
Kritik des „Supermarkts“ 

 
 

Der moderne Mensch beschafft sich seine Mittel zum Lebenserhalt im sogenannten 
Lebensmitteldiscounter. Dass er dies tut, scheint nichts Besonderes zu sein, da es als quasi sachliches 
Faktum gilt, dass Menschen die notwendigen Dinge, die sie zur physischen Regeneration benötigen, 
käuflich „erwerben“ müssen. Das dabei eine wirkliche Bedürfnisbefriedigung gar nicht stattfindet, 
wird zwar nicht explizit erkannt, aber über Umwegen von den „Konsumenten“ wahrgenommen.  
 
Doch der Reihe nach: Physische Reproduktion, also die Erhaltung des eigenen Organismus ist 
Grundvoraussetzung des menschlichen Daseins, mögen manche Theorien dem Menschen auch einen 
immanenten „Todestrieb“ andichten, so strebt im Allgemeinen der Mensch ebenso wie das Tier zur 
Erhaltung seiner Selbst. Da er von Natur eben gerade kein asoziales Wesen ist und im Gegensatz zum 
Hobbeschen Diktum des „Krieges aller gegen alle“ und der Naturrechtsphilosophie steht, zeichnet er 
sich durch verstandesgemäße Erforschung wie Herrichtung der Natur aus, und trägt dafür Sorge, dass 
seine Bedürfnisse, die in Gesellschaften zugleich gemeinschaftliche Bedürfnisse sind, durch kollektive 
Tat zu lösen. Das gelingt ihm mit fortschreitendem Erkenntnisstand auch vermittels Arbeitsteilung und 
planmäßiger Erfüllung der notwendigen Aufgaben.  
 
Nun kennzeichnet Arbeitsteilung jedoch keineswegs eine vernünftige, gemeinschaftliche Planung der 
Bedürfnisbefriedigung, ganz im Gegenteil: der Kapitalismus, der gemeinhin im Verbund mit der 
Demokratie als „beste aller möglichen Welten“ – erst recht am „Ende der Geschichte“ – verstanden 
wird, zeichnet sich zwar einerseits durch eine fortwährende, sich selbst potenzierende Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und zunehmende Verwissenschaftlichung des Produktionsprozesses aus, doch ein 
Tor wäre derjenige, welcher denkt, die geseigerten Potenzen zur Herstellung mannigfacher 
Gebrauchswerte würden dafür eingesetzt, den am Arbeitsprozess Beteiligten selbige zu erleichtern, gar 
eine Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit durchzuführen. Hierin offenbart sich der Irrationalismus 
dieser Produktionsweise: gearbeitet wird nicht, um Bedürfnisse – welcher Art auch immer – zu 
befriedigen, sondern weil Arbeit sich rentiert bzw. rentieren soll. Tut sie es nicht, so erfolgt keine 
Anwendung der Arbeitskraft und Produktionsmittel bleiben unbenutzt, Bedürfnisse bleiben 
unbefriedigt, Menschen müssen hungern trotz vorhandender Ressourcen und Kapazitäten. Bereits 
Aristoteles machte lange vor Auftreten des Kapitalismus auf eine Trennung zwischen der „Ökonomik“ 
(Hauswirtschaft), die sich allein mit dem Wirtschaften für den privaten Nutzen auszeichnet 
(Subsistenz) und der „Chrematistik“ (Gelderwerbskunst), die allein die Verwertung einer 
Vermögensmasse mit dem Ziel eines Überschusses an Geld hat, aufmerksam. Demgemäß ist eine 
steigende Arbeitslosenzahl nur systemkonsequenter Ausdruck hochproduktiver Arbeit. 
 
Dass Arbeit nur unter Rentabilitätskriterien erfolgen soll, ergibt sich zwangsläufig aus dem 
institutionalisierten und kodifizierten Recht. Das Recht auf Privateigentum garantiert, dass eine 
Einzelperson über Mittel zur Produktion verfügen kann, während Andere von eben diesen 
ausgeschlossen bleiben. Für diese Menschen ergibt sich der Zwang zur Verwertung ihrer eigenen 
Arbeitskraft. Das dies nicht immer allen und zu jeder Zeit möglich ist wurde oben bereits erwähnt. 
Jemand für sich arbeiten zu lassen macht jedoch im kapitalistischen Selbstverständnis nur Sinn, wenn 
ein Gewinn oder Profit entsteht. Der Lohn der Arbeitskräfte, der gemeinhin als „Faktorentgelt“ und 
Leistung fürs Tagwerk angesehen wird ist dabei jedoch nichts anderes als lästige Kost, die möglichst 
gering zu halten ist. Wenn möglich, würde gar kein Lohn bezahlt werden, doch staatliche 
Zwangsgesetzgebung und handgreifliche Auseinandersetzung sorgten schon für ein „historisch-
moralisches Niveau“ an Quantum Geld, das aber in Zeiten global prozessierender Verwertung 
(medienwirksam: Globalisierung) immer wieder zum Hauptangriffspunkt jedweder 
„wirtschaftspolitischen Debatte“ gerät. Und trotzdem verwundert es kaum jemand. Der Unternehmer 
beschafft sich folglich die Arbeitskraft zum Tagespreis und hat damit das Anrecht auf entsprechende 
(Aus)Nutzung. Und auch hier musste erst die Zwangsgesetzgebung greifen, andernfalls hätte die 
konsequente Vernutzung der Arbeitskraft über zwölf und mehr Stunden dauerhaft zu physischer 
Degeneration und Destruktion geführt. Doch auch weiterhin arbeiten die Menschen länger als für ihre 
eigene Bedürfnisbefriedigung eigentlich müssten. Warum? Weil andernfalls niemals ein Gewinn resp. 
Profit entstehen könnte. Die „Arbeitnehmer“ setzten einem im entstehen begriffenen Produkt einen 



Wert zu, einen Mehrwert. Diese Wertsumme wird aber erst auf dem Markt vermittels Preisen 
realisiert. 
 
Der Lohn oder auch das Gehalt sind nichts weiter als ein Abfallsprodukt des kapitalistischen 
Produktionsprozess. Die Höhe dessen bestimmte sich nach gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
und manifestiert sich in Gesetzen oder Tarifen.  
Da der Lohn nur zur einfachen Reproduktion der Arbeitskraft herhalten soll und nicht dafür 
vorgesehen ist, sich auf lange oder kurze Sicht dem Arbeitsprozess zu entziehen oder evtl. gar selbst 
als Vermögensbesitzer aufzutreten, entfaltet sich neben der Produktionssphäre auch eine 
Konsumtionssphäre, in derer der Lohn als Quantum an „zahlungskräftigem“ Bedarf durchaus 
angesehen ist. Generell spielt das Quantum an vorhandenem Geld keine Rolle. Hauptsache ist, dass 
Geld vorhanden ist, denn gegenüber dem Geld kennt der Kapitalist weder Freund noch Feind. Um 
jedoch die Spezifik des „Supermarktes“ herauszuarbeiten, bedarf es einer Abstraktion von der 
allgemeinen Rolle des Geldes und der Gleichgültigkeit gegenüber der Nachfrage hin zum 
„Arbeiterkonsum“ oder auch „Otto Normalverbraucher“ (aber: ein Ferrari ist ebenso gesellschaftlicher 
Gebrauchswert wie ein Brot, beide materialisieren ihren Tauschwert im Geld!). 
 
Durch Steigerung der Produktivkräfte und dem einhergehenden sinkenden Aufwand zur Herstellung 
von Waren, sinken in der Folge auch die Preise der feilgebotenen Waren. Sinkende Preise und 
steigende Löhne machen den Konsum der abhängig Beschäftigten erst möglich, ganze Industrie- und 
Dienstleistungszweige spezialisieren sich auf den „minimalistischen“ Konsum der Arbeiter, um auch 
hier – wenn möglich – deren Kaufkraft zu monopolisieren. Eine Erscheinungsform dessen ist der 
„Lebensmitteldiscounter“. Bereits im Namen trägt er seine wesentlichen Erscheinungsmerkmale mit 
sich: der Discounter verzichtet faktisch auf alles. Den sogenannten Service am Kunden, bestimmte 
Dienstleistungen als auch Ladenkomfort. Ziel ist es, möglichst große Preisnachlässe zu gewähren, um 
trotzdem Gewinne zu machen (sonst, würden im Kapitalismus auch keine Lebensmittel verkauft 
werden, egal mit welchen Folgen). Unternehmen fahren aufwendige Strategien und richten Planungs- 
und Marketingdienste dahingehend ein, dem faktisch immer kleiner werdenden Lohn doch noch als 
Profitmasse für sich zu generieren. Dem „Arbeiter-Konsumenten“ scheinen die Billigangebote ganz 
recht zu sein, denn auf Lebensmittel „kann man nun mal nicht verzichten“. Und umso billiger, umso 
besser, denn so bleibt noch eine Restsumme, die anderweitig verwertet werden kann. 
Dementsprechende Ideologien erheben sich über den kaufenden Individuen. Ein „Schnäppchen“ zu 
machen gilt als Ausgeburt der Cleverness und „Taktieren, Vergleichen und Abwägen“ wird zum 
ausfüllenden Freizeitprogramm. Auch hierin offenbart sich wieder der Irrationalismus dieser 
Produktionsweise: die erhaltene Geldsumme reicht schlicht und ergreifend nicht aus, um alle 
vorhandenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das angebliche Kalkül und die vollzogene 
„Nutzenmaximierung“, vielleicht noch der Anwendung eines ominösen „ökonomischen Prinzips“ 
geschuldet, sind nichts weiter als Hohn und Spott für die „arbeitenden Armen“. Von den hungernden 
und dahinvegetierenden Kohorten der „Entwicklungsländer“ ganz zu schweigen. Wer weniger als 
einen Dollar am Tag zur Verfügung hat, dem Helfen nicht einmal mehr Geizanpreisungen. 
 
Der Supermarkt versucht jedoch erst gar nicht, einen nebulösen Schein zu erzeugen. Bereits beim 
Betreten des „Discounters“ ist jedem klar: wer hier seine Lebensmittel kaufen muss, der darf keine 
Anforderungen an sein Leben stellen. Aus Pappkartons und von Paletten holt sich der Arbeiter sein 
„täglich Brot“, über dessen Qualität er doch bitte nicht meckern soll, denn „er müsse hier ja nicht 
einkaufen“ (sic!). Doch, dass muss er, wenn er nicht verhungern will, denn ein regelmäßiges einkehren 
in exquisiten Läden bleibt ihm aufgrund seiner Lohnsumme mehr oder minder vermehrt, da diese ja 
auch für Unterkunft, Kleidung und ein Mindestmaß an Ablenkung vom Alltag (Hollywood und Lotto) 
genügen muss. Seine Bedürfnisse spielen hier keine Rolle, im Discounter gilt: „Friss oder stirb!“ 
Konsequent durchrationalisiert funktioniert der Betrieb auch nur mit zwei Angestellten. Leisten sie 
eben einfach mehr Arbeit in gegebener Zeit und bei fixierter Lohnsumme. Abgepackt – natürlich nur 
der Haltbarkeit wegen – und in Einheitsgeschmack und -farbe kann sich der Arbeiter nun die Dinge 
raussuchen, die ihm besonders schmecken (sic!). Von Genüssen, Geschmack und überhaupt vom 
Essen als sinnlicher Tätigkeit wurde hier bereits beim Bau des Discounters abstrahiert. In Körben oder 
gar palettenweise schleppt er seinen „Fraß“ nach Hause, ohne sich des viehischen Gedankens des 
ganzen Prozesses überhaupt ansatzweise bewusst zu werden. Ebenso gleichgültig, wie die mit 



Strichcode versehenen Waren über den Scanner gezogen werden, erfolgt auch ihr Verzehr. Der in 
bestimmten, aber regelmäßigen Intervallen erfolgende Verweis auf Lebensmittelskandale soll dann 
nochmals die Gütesiegelqualität der unter normalen Bedingungen vertriebenen Waren im Vergleich 
zur Seuche herausstellen. Ein doppelter Zynismus und sogleich tautologisch.  
 
Das man diesen Menschen noch einzureden versucht, sie sollten sich heute doch zum Wohle von 
Wirtschaft und Nation bescheiden, ohne dass sich ein breiter Widerspruch regt, sagt sehr viel über den 
Zustand des „Gemeinwesens“ und das Befinden des demokratisch domestizierten Arbeiters aus. 


