
Der Markt - Ein janusköpfiges Ding 
 

Was Markt ist und welche Rolle er spielt sind Fragen, die zu den in Theorie und Praxis am meisten 

umstrittenen Problemen gehören. 1990 schien es, als ob „der Markt“ über „den Plan“ den 

endgültigen Sieg errungen habe. Wirtschaft schien nur als Marktwirtschaft, vielleicht noch regulierte 

Marktwirtschaft vorstellbar. Wenn etwas nicht funktioniert, dann wird es als Marktversagen 

deklariert. Dabei tut der Mark eigentlich … nichts. Er hat als solcher auch keine Funktion. Er ist eine 

Abstraktion, die die Beziehungen und das Verhalten von Menschen bzw. „Wirtschaftssubjekten“ 

beschreibt, wenn sie ihre Arbeitsprodukte austauschen. Das setzt voraus, dass sie auf eine 

bestimmte Art produzieren – nämlich nicht für den eigenen Bedarf, sondern für andere, für den 

Verkauf. Und Markt bedeutet auch, dass sie dies isoliert voneinander tun, also nicht nach einem 

vorher abgestimmten Plan. Die Arbeitsteilung zwischen ihnen wird anonym. Jahrtausende lang gab 

es diese Marktbeziehungen, ohne dass das die Gesellschaften erschüttert hätte. Erst mit der 

bürgerlichen Ordnung, die alle bisherigen gemeinschaftlichen bzw. feudalen Bindungen und 

Beschränkungen zerschlug und die „unternehmerische Freiheit“ durchsetzte, konnte ein Typ von 

Markt entstehen, der der menschlichen Entwicklung eine völlig neue Dynamik verlieh.  

Der Mark ist also mehr als Kauf und Verkauf, mehr als bloße Zirkulationssphäre. Ihn zu verstehen, 

erfordert, recht vielfältige Bedingungen und Akteure im Blick zu haben. Außerdem hat das eine 

weitreichende und unbequeme Konsequenz – man kann Märkte nicht einfach schaffen oder 

abschaffen. Bemerkenswerter Weise haben dies Kolonialverwaltungen und Neokolonialisten schon 

früh begriffen. Sie verwandelten in Afrika oder Lateinamerika das bis dahin gemeinschaftlich 

bewirtschaftete Gemeindeland in Privateigentum und zerstörten damit die gemeinschaftliche 

Aneignung der Früchte der gemeinsamen Arbeit. Die egalitären Elemente in der Kooperation und in 

der Verteilung wurden durch das Prinzip von Kauf und Verkauf verdrängt. Die bis dahin 

naturalwirtschaftlich arbeitenden Familien wurden gezwungen, sich in Kleinunternehmen zu 

verwandeln und in Konkurrenz zu anderen ihre Erzeugnisse zu Markte zu tragen und sich schließlich 

den Konditionen des Weltmarktes, d.h. der Nachfrage seitens vor allem westlicher Unternehmen zu 

unterwerfen. Politischer Zwang und Gewalt schufen Marktakteure – der Markt bildete sich, weil die 

Menschen sonst nicht hätten überleben können. 

Das Zusammenfallen von Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Produzierenden mit sich 

entwickelnder Arbeitsteilung verleiht den Beziehungen zwischen ihnen (eben dem Markt) einen 

janusköpfigen Charakter. Auf der einen Seite werden in dieser Konstellation ungeheure Kreativität 

und Dynamik freigesetzt, auf der anderen Seite wurzeln diese auch in der Angst vor dem Untergang 

und sind mit Krisen verschiedenster Art, Ausbeutung, Umweltzerstörung usw. verbunden.  

Für Versuche der Etablierung einer nicht- oder nachkapitalistischen Gesellschaft wirft das eine Reihe 

recht komplizierter Probleme auf. Was tut man, wenn der Markt eben da ist, weil die Akteure in der 

Gesellschaft so sind, wie sie sind? Kann es einen nachkapitalistischen, sozialistischen Markt geben, 

der nicht in der Behäbigkeit der vorkapitalistischen Marktverhältnisse verharrt? Für die Diskussionen 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war prägend, dass der Markt vor allem von den 

WirtschaftsfunktionärInnen als Fremdkörper im Sozialismus betrachtet wurde. Dabei bezog man sich 

maßgeblich auf Lenin, der in seinen Arbeiten zu den russischen Agrarverhältnissen hervorragend 

dargestellt hatte, wie durch Eintritt der Bauern in Marktbeziehungen sich in Russland die spätfeudale 

in eine kapitalistische Landwirtschaft mit der typischen Klassenteilung zwischen Agrarkapital und 

Landproletariat verwandelte. Mit den russischen Revolutionen 1917/1918 stand dann ganz praktisch 

die Frage, wie denn nun die Arbeitsteilung zwischen den Unternehmen bzw. zwischen Stadt und Land 



sowie die Verteilung von Konsumgütern zu organisieren wäre. Der erste, kommunistische Reflex war, 

den Markt zu ignorieren, wo es ging, oder die Händler als Symbol des Marktes unter strenge Aufsicht 

zu stellen. Schließlich meinte man, den Markt verbieten zu können. Letzteres war eine Maßnahme, 

die vordergründig aus den Zwängen von Intervention und Bürgerkrieg geboren war, aber durchaus 

auch den Zukunftsvorstellungen vieler AktivistInnen entsprach. Die von Marx bis Lenin präsente 

Erkenntnis, dass Markt und Warenproduktion untrennbar miteinander verbunden sind, schien mit 

politischen Entscheidungen erledigt. Aber die Versuche, die Bedingungen zu ignorieren, scheiterten. 

Die Verbindung unter den ProduzentInnen und zwischen denen und den VerbraucherInnen konnten 

nicht so hergestellt werden, wie es für eine funktionierende Gesellschaft erforderlich war. Vielmehr 

destabilisierten die nun im Unter- und Hintergrund weiterwirkenden Marktbeziehungen, die die 

Menschen um ihres Überlebens Willen eingehen mussten, das gesellschaftliche System. Bei Lenin, 

Trotzki und anderen wuchs die Erkenntnis, dass man sich wohl mit dem Markt arrangieren, dass man 

also den Akteuren dieses Beziehungsgeflechtes Spielraum geben müsse. Die Neue Ökonomische 

Politik von 1921-1927 und die Versuche, den Markt mit der Diktatur des Proletariats zu verbinden 

(eine, nach Lenins Worten, völlig neue, andere Art des Staatskapitalismus), schien auch erst einmal 

eine Entspannung zu bringen. E. Preobrashenski, einer der damaligen führenden Ökonomen, schrieb 

dazu:  

„Erinnert euch an die Zeit, wo von Arbeitern und Angestellten ganz neue, kollektivistische 

Beweggründe zur Arbeit verlangt wurden, und sie nur das bieten konnten, was vom alten Regime, von 

den zerstörten früheren Beziehungen übrig geblieben war. Erinnert euch, wie ungemütlich, schmutzig 

es in irgendeiner Verteilungsstelle des Kommissariats für Volksverpflegung war, wie grob die 

Angestellten mit dem Publikum waren, und wie sie staatliche Vorräte plünderten... Das Bewußtsein 

für das gemeinsame Interesse war schwach... Die individualistischen Beweggründe bei der Verteilung 

und bei der Arbeit („geht mich nichts an“) bestanden weiter ... Aber wie hat sich alles seit Beginn der 

Neue Ökonomischen Politik verändert. Wie höflich ist der Angestellte im Geschäft des Nepmanns 

[Unternehmers] oder in der Moskauer Verpflegungsgesellschaft, dessen Grobheit und Mangel an 

Interesse sie früher in der Verpflegungsstelle des Volkskommissariats für Verpflegung abstieß. Wie 

teilnahmslos, faul und hochmütig war er früher, und wie zuvorkommend ist er jetzt...“1  

Offensichtlich braucht auch die proletarische Diktatur den Markt, und sei es als 

Erziehungsinstrument; aber wie erreicht man, dass dieses Beziehungsgeflecht nicht zur Zerstörung 

der nichtkapitalistisch-emanzipatorischen Ansätze führt? Wie können Bedingungen geschaffen 

werden, dass jenseits der Zwänge der Konkurrenz sich das Interesse an Innovation, Qualität, 

Effektivität entwickeln kann? Man musste also dem real bestehenden Markt (also den Eigenheiten 

der wirtschaftenden Subjekte und den damit verbundenen Beziehungen untereinander) gerecht 

werden und ihn gleichzeitig verändern. Bei Preobrashenski und seinen MitstreiterInnen herrschte zu 

diesem Zeitpunkt (also Anfang der 1920er Jahre) noch ein rein instrumentelles Verhältnis zum Markt 

und seinen Akteuren:  

„Wir müssen ihn [den Unternehmer] zwingen, dem proletarischen Staat zu gehorchen, durch äußeren 

Zwang seinen Widerstand unerbittlich unterdrücken und keine Hoffnung hegen, dass er freudig für 

den Arbeiterstaat arbeiten wird... Daran denken, dass er sich dem Sowjetstaat anpassen wird, das 

heißt nur, sich mit schädlicher Duselei abgeben und ihm die Möglichkeit verschaffen, mehr zu stehlen 

und uns mehr zu betrügen. Er ist der Feind. Sein Ende wird das eines Feindes sein.“2  

Wenn das auch noch nicht theoretisch gefasst war, so sind alle wirtschaftspolitischen Vorstöße dieser 

Zeit darauf gerichtet, mit dem Markt zurecht zu kommen – Geldreformen, Reformen des 
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Bankensystems, Experimente mit den Rechtsformen der Unternehmen und ihrer Unterstellung unter 

Verwaltungen und Ministerien, auch das Arbeitsrecht und das Familienrecht, vor allem aber das 

Agrarrecht sollten die angestrebten sozialistischen Verhältnisse mit den Bedingungen des 

Fortbestehens von Markbeziehungen irgendwie zusammenbringen. In traditioneller Sicht sollte die 

Planung als Gegenstück der Marktbeziehungen die Probleme lösen. Dies gelang nur zum Teil. Sehr 

grob gesagt begann damit ein Reformzyklus, der zwischen Akzeptanz von Marktbeziehungen als 

eigenständige und nicht von vornherein berechenbare Verhältnisse auf der einen und der straffen 

zentralistischen Führung „von oben“ auf der anderen Seite schwankte. Dabei wird man in diesen 

Diskussionen den Terminus Markt nicht an erster Stelle finden. Eine Ausnahme ist der 

„demokratische Weltmarkt“, der schon Mitte der 1950er Jahre durch Gunther Kohlmey in die 

Diskussion gebracht wurde. Die Bedeutung des Marktes wurde ausgehend vom Charakter der 

Warenproduktion im Sozialismus diskutiert. Im Sozialismus existiere, so die Schlussfolgerungen aus 

den jahrzehntelangen Debatten, eine geplante Warenproduktion und dazu gehören Markt, Geld, 

Kredit usw. 

Damit trat der Warenproduzent als entscheidender Akteur des Marktes in den Vordergrund. Im 

Klartext: Es waren zwei Fragen zu beantworten; erstens, welche Rechte das Unternehmen (und seine 

Beschäftigten) bei der Entscheidung über was und wie der Produktion, über die Wahl von 

KooperationspartnerInnen, über Preise und die Verwendung der Einnahmen haben sollte; und 

zweitens, auf welche Weise beide ihren Beitrag zur Realisierung gesamtgesellschaftlicher Ziele, dem 

Abbau von Chancenungleichheit usw. leisten könnten. Erst einmal steht das Eine im Widerspruch 

zum Anderen. Daran bissen sich alle Reformversuche und ihre Exponenten, wie z.B. Ota Šik in der 

ČSSR oder Janos Kornai in Ungarn, die Zähne aus.  

Angesichts der sich anbahnenden Krise wurde erst in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre in der 

DDR wieder offener und direkter über den Markt im Sozialismus gesprochen. Harry Nick stellte 1988 

in zugespitzter Form die Frage nach den Alternativen zu der „Profit-Markt-Konkurrenz-Regulierung“, 

der er angesichts der Erfahrungen eine ungeheure Dynamik und Lernfähigkeit bescheinigte.3 Wie 

sollten sich die zentrale Planung, die relative Selbständigkeit der Warenproduzenten, die Rolle der 

örtlichen Organe der Staatsmacht und die der Beschäftigten, die ja Teil der herrschende Klasse sein 

sollten, zueinander verhalten? Allein die Fragestellung barg schon enorme politische Sprengkraft in 

sich. Ging es doch damit um die Stellung der SED als herrschenden Partei in der Gesellschaft. Die 

Verweigerung der ernsthaften Auseinandersetzung mit dieser Herausforderung, nicht die 

Marktverhältnisse, führten dazu, dass sich, wie es in der Verfassung der DDR hieß, die „Werktätigen 

in Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse“ der SED als mit-führender Kraft entledigten. 

Die angestrebten Wirtschaftsreformen in der DDR Ende 1989/Anfang 1990 griffen diese 

Widerspruchskonstellation und frühere Diskussionen nicht auf, sondern waren von einem 

instrumentellen Verständnis von Markt, kompatibel zu den konzeptionellen Grundlagen 

westdeutscher Wirtschaftspolitik, geprägt. 

Analyse und Bewertung dieser Reformen und ihrer Folgen füllen inzwischen Bände. Einige 

AutorInnen versuchen das Problems zu umgehen, indem sie dem Realsozialismus absprechen, eine 

nachkapitalistische Ordnung gewesen zu sein. Doch selbst dann, wenn man dem folgt, bleibt die 

Frage des Übergangs und die nach den Bedingungen, unter denen die Beziehungen zwischen den 

wirtschaftenden Subjekten sich nicht mehr als Markt darstellen. Vielleicht haben aber auch die recht, 

die meinen, dass es immer so etwas wie Markt geben wird, weil die Unterschiede zwischen den 

ProduzentInnen nie völlig verschwinden können. Sei es wie es sei – ein Nicht-Markt oder ein nicht-

kapitalistischer Markt werden kaum durch sozialstaatliche Regulierungen oder Computermodelle 
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entstehen. Auch die Forderung nach der „Einbettung der Märkte“, trifft nicht ganz das Problem. Die 

Akteure müssen lernen, sich und ihre Beziehungen bewusst zu verändern – womit wir zu guter Letzt 

bei der alten neuen Frage der Wirtschafts- und Rätedemokratie wären. Es wird ein langer Weg. 
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