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Vorwort 

Der Einzelhandel hat für unsere Innenstädte und Ortskerne, aber auch für die Stadtteilzentren eine
tragende Funktion. Daneben sind diese Zentren aber auch als Orte der Kommunikation und der Iden-
tifikation der Bürger mit ihrem Gemeinwesen von besonderer Bedeutung. Die fortschreitende Verän-
derung der gewachsenen Zentren hin zu Banalisierung und sich abzeichnender neuer Verödung hat
das Wirtschaftsministerium im Jahr 1999 veranlasst, einen Städtebaukongress zur Zukunft der Innen-
städte zu veranstalten und dessen Ergebnisse in einer Schrift zu dokumentieren. Wenn es nicht gelingt,
diesem Prozess Einhalt zu gebieten, wird die Stadtqualität nachhaltig gemindert. Wenn es schließlich
als Folge der Abwanderung des Einzelhandels und der mit ihm häufig verbundenen Dienstleistungs-
angebote in periphere Lagen den Menschen nicht mehr möglich sein wird, wenigstens ihren Grund-
bedarf wohnungsnah decken zu können, wird dies nicht ohne erhebliche soziale Folgen bleiben, denn
betroffen sind insbesondere die weniger mobilen Bevölkerungsgruppen. 

Der Lebensmitteleinkauf ist ein wesentlicher Bestandteil der Alltagsorganisation und des Zeitbudgets
von Familien, und er ist noch immer überwiegend Frauensache. Ist die Nahversorgung nicht ausreichend,
trifft dies besonders die Haushalte ohne Auto, solche mit geringem Einkommen, allein Erziehende und
ältere Menschen – und damit wiederum Frauen stärker als Männer. Über 60 % der Befragten – Frauen
mehr als Männer – versuchen, den Lebensmitteleinkauf mit anderen Wegen zu kombinieren, mit Wegen
zur Bank, zur Post, zum Arzt oder zur Apotheke, mit anderen Besorgungen und mit dem Weg zur Arbeit.
Der Begriff „Nahversorgung“ beinhaltet somit heute nicht mehr nur die wohnungsnahe, sondern auch
die arbeitsortnahe Versorgung sowie die räumliche Nähe unterschiedlicher Angebote, die auf kurzem
Weg zu erreichen sind. 

Die vorliegende Untersuchung belegt eindrucksvoll, wie weit die Gefährdung der Grundversorgung im
Nahbereich bereits fortgeschritten ist und welche Bedeutung der Entwicklung geeigneter Gegenstra-
tegien zukommt. Dieser Dokumentation der Studie ist zu wünschen, dass sie allen Beteiligten und
Betroffenen viele Denk- und Handlungsanstöße gibt. 

Dr. Walter Döring MdL Dr. Friedhelm Repnik MdL
Wirtschaftsminister und Sozialminister des
stellvertretender Ministerpräsident Landes Baden-Württemberg
des Landes Baden-Württemberg
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Das Baugesetzbuch gebietet in seinem §1, bei der
Bauleitplanung „die Belange der Wirtschaft, auch
ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung“ zu
berücksichtigen. Die Raumordnung hat zum Ziel,
„gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräu-
men herzustellen“ und die „Vielzahl leistungsfähi-
ger Zentren und Stadtregionen … zu erhalten“ (§
1/2 ROG). Der Regionalplan der Region Stuttgart
sieht zur ortsnahen Versorgung vor: „Eine wohn-
ortnahe und hinreichende Grundversorgung der
Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen soll
möglichst in allen Gemeinden gewährleistet wer-
den. Insbesondere sind im Rahmen der gemeind-
lichen Planung die Belange von Familien, Frauen,
Behinderten und Alten sowie von Personen und
Gruppen ohne eigenes motorisiertes Individual-
verkehrsmittel besonders zu berücksichtigen …“.
Die Wichtigkeit ausreichender Versorgungsstruk-
turen und funktionsfähiger Zentren der Städte und
Gemeinden wurde erst vor kurzem durch den
Einzelhandels-Erlass des Wirtschaftsministeriums
Baden-Württemberg (21.2.2001) nochmals ver-
deutlicht.

Diese ebenso raumordnerischen wie sozialen Leit-
vorstellungen sind akut gefährdet durch die aktu-
ellen Entwicklungen im Bereich des Einzelhandels.

Fast täglich wird auch in der Region Stuttgart in
der Presse über ein neues Beispiel für das „Laden-
sterben“ berichtet. Nach den familiär geführten
kleinen Allroundern („Tante-Emma-Läden“) werden
zunehmend auch die kleinen und mittleren Filia-
len der Lebensmittelkonzerne geschlossen. Nach
ähnlichem Muster oder sogar in direkter Folge lei-
det auch die Versorgung mit anderen Gütern und
Dienstleistungen — durch den Einzelhandel insge-
samt, Banken, Post, Gesundheitswesen und wei-
tere. 

„Versorgung“ zählt traditionell zu den Grund-
Daseinsfunktionen. Veränderungen in diesem
Bereich haben tiefgreifende Auswirkungen auf das
alltägliche Leben der Menschen und die Funkti-
onsfähigkeit von Gemeinden oder Stadtteilen.

Es handelt sich hierbei zum einen um Entwick-
lungen des Einzelhandels selbst (handelsendogene
Faktoren). Zum anderen spielen veränderte Rah-
menbedingungen eine Rolle, die gemeinhin als
handelsexogene Faktoren bezeichnet werden.
Diese werden im folgenden zusammengefasst dar-
gestellt. 

Zuvor jedoch ein Überblick über die wichtigsten
Begriffe.

1Das Ende der Nahversorgung?

1 Anlass und Hintergrund — Nahversorgung heute
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Nahversorgung
Als Nahversorgung wird die regelmäßige
Grundversorgung mit Verbrauchsgütern des
täglichen und kurzfristigen Bedarfs in unmit-
telbarer Nähe der Wohnung bezeichnet.  
Basis ist die Versorgung mit Backwaren, Fleisch-
und Wurstwaren, Obst, Gemüse und sonstigen
Lebensmitteln. 
Darüber hinaus werden zur Grundversorgung in
der Regel auch Getränke, Schreibwaren, Zei-
tungen und Zeitschriften, Tabakwaren, Droge-
riewaren, Wasch- und Putzmittel, kleinere
Haushaltswaren einschl. einfacher Elektroarti-
kel, Kleintextilien/Kurzwaren, Blumen/zoologi-
scher Bedarf gerechnet.
Zur „erweiterten Grundversorgung“ zählen
außerdem konsumnahe Dienstleistungen wie
Post, Bank/ Sparkasse, Allgemeinarzt, Apotheke,
Frisör, Reinigungsannahme, Gaststätte/Hotel,
Tankstelle/Kfz-Werkstatt1.
Für die „Nähe“ gibt es unterschiedliche Defi-
nitionen (z.B. bis 400 m). Wesentlich ist die
fußläufige Erreichbarkeit. Diese hängt nicht nur
von der Länge des Weges, sondern auch von
seiner Qualität ab (z.B. Barrieren durch stark
befahrene Straßen, große Parkflächen etc.).

Lebensmittel
sind nach dem Lebensmittel- und Bedarfsge-
genständegesetz (LMBG2) „Stoffe, die dazu
bestimmt sind, in unverändertem, zubereitetem
oder verarbeitetem Zustand von Menschen
verzehrt zu werden; ausgenommen sind Stoffe,
die überwiegend dazu bestimmt sind, zu ande-
ren Zwecken als zur Ernährung oder zum
Genuss verzehrt zu werden“ (z.B. Arzneimittel;
Verzehren ist „das Essen, Kauen, Trinken sowie
jede sonstige Zufuhr von Stoffen in den
Magen“).
Ebenfalls unter dieses Gesetz und die entspre-
chenden Bestimmungen zum Schutz der

Gesundheit fallen Zusatzstoffe, Tabakerzeug-
nisse, kosmetische Mittel sowie Bedarfs-
gegenstände, d.h. solche, die mit den zuvor
genannten Stoffen oder dem menschlichen
Körper in Berührung kommen, auch Reini-
gungsmittel, Spielwaren und ähnliches.

Einzelhandel
Zum Einzelhandel zählen alle Betriebe, deren
wirtschaftliche Tätigkeit  ausschließlich oder
überwiegend darin besteht, Handelswaren an
Endverbraucher (Privathaushalte, „letzte Ver-
braucher“) zu verkaufen (im Gegensatz zum
Großhandel — nicht zu verwechseln mit groß-
flächigem Handel!).
Handelswaren werden in der Regel nicht selbst
be- oder verarbeitet, sondern von anderen
Marktteilnehmern beschafft. Bäcker und Metz-
ger als Lebensmittelhandwerker werden des-
wegen in vielen Statistiken nicht zum Einzel-
handel gerechnet. 

Sortiment
ist die Gesamtheit der angebotenen Waren, Sor-
timentsbreite die  Vielfalt der angebotenen
Warengruppen, -tiefe die Auswahl innerhalb
der Warengruppen.
Der typische Charakter eines Handelsbetriebs
wird vom von Kernsortiment bestimmt, das
Randsortiment muss sich dem deutlich unter-
ordnen. 
Nahversorgungsrelevante Sortimente sind v.a.
die Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere
für die Grundversorgung mit Lebensmitteln,
daneben Getränke, Drogerie-, Haushaltswaren,
Kosmetik.
Als zentrenrelevant gelten vor allem Sorti-
mente, die viele Innenstadtbesucher anziehen,
einen geringen Flächenanspruch haben, häufig
im Zusammenhang mit anderen Innenstadt-

Anlass und Hintergrund — Nahversorgung heute
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1 Borcherdt (1995), S. 14
2 Gesetz über den Verkehr mit Lebensmittel, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen



nutzungen nachgefragt werden, überwiegend
ohne Pkw transportiert werden können3.

Verkaufsfläche
ist die gesamte dem Kunden zugängliche Fläche
(einschließlich Verkehrsfläche etc.)4.
Zur Nutz- bzw. Geschäftsfläche zählen zusätz-
lich u.a. Lager-, Büro-, Personalräume, zur
Brutto-Geschossfläche (nach BauNVO) außer-
dem Funktions- und Verkehrsflächen.

Angebotsformen des Lebensmitteleinzel-
handels nach Sortimentsstruktur und
Geschäftsgröße
Unserer Studie liegt folgende Typologie zu-
grunde5: 
� kleines Lebensmittelgeschäft: Verkaufs-

fläche bis unter 400 m2, häufig auf Obst und
Gemüse oder andere Frischewaren speziali-
siert, mit mehr oder weniger breitem Sorti-
ment haltbarer Lebensmittel, Bedienung
und/oder Selbstbedienung

� Supermarkt: Vollsortimenter (Nahrungs- und
Genussmittel einschließlich Frischwaren,
ergänzend Waren des täglichen und kurzfri-
stigen Bedarfs) vorwiegend in Selbstbedie-
nung, 400 bis unter 1 000 m2 Verkaufsfläche

� Verbrauchermarkt: Vollsortimenter mit
breitem und tiefen Sortiment an Nahrungs-
und Genussmitteln, Ge- und Verbrauchsgü-
tern des kurz- und mittelfristigen Bedarfs,
1 000 bis unter 3 000 m2 Verkaufsfläche

� SB-Warenhaus: Vollsortimenter, groß-
flächiger Einzelhandelsbetrieb mit Schwer-
punkt Lebensmitteln, mindestens 3 000 m2

Verkaufsfläche
� Discounter: begrenztes Sortiment, meist

haltbare Artikel (Massengüter), einfache Aus-
stattung, Betonung liegt auf Niedrigpreisen. 

Im Zusammenhang mit der Lebensmittelver-
sorgung sind daneben folgende Punkte wichtig:
� Manche Lebensmittelmärkte sind Bestandteil

eines größeren Einkaufscenters, zu dem ver-
schiedene Anbieter gehören. Einkaufscenter
fassen Einzelhandelsbetriebe verschiedener
Art und Größe (u.a. Fachmärkte) und meist
weitere Dienstleistungsbetriebe räumlich
zusammen und werden in der Regel einheit-
lich geplant, finanziert, gebaut und verwaltet6.

� Nach wie vor hat das Lebensmittelhandwerk
(Bäckereien, Metzgereien) eine große Bedeu-
tung für die flächendeckende Versorgung,
auch hier finden jedoch Konzentrationspro-
zesse statt (Eröffnung von Filialen größerer
Firmen anstelle von Familienbetrieben, räum-
liche Trennung von Produktion und Verkauf). 

� In ländlichen Gebieten spielt auch die Direkt-
vermarktung von landwirtschaftlichen Pro-
dukten eine Rolle. 

� Diese werden außerdem häufig auf Märkten
vertrieben.

3Das Ende der Nahversorgung?

3 Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (2001), Einzelhandelserlass (im folgenden mit EH-Erlass zitiert)
4 EH-Erlass
5 in Anlehnung an Katalog E – Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 4. Ausgabe, Köln 1995
6 EH-Erlass



Großflächige Nutzungen entstehen darüber hin-
aus durch die Zusammenfassung unterschiedli-
cher Angebote mittels Agglomerationen in Shop-
ping Centers bzw. Einkaufszentren. Ihre Zahl stieg
von 3 (mit 0,1 Mio. m2 Gesamtfläche) im Jahre
1965 über 97 im Jahre 1990 (3,1 Mio. m2) auf 266
im Jahr 1998 (8,6 Mio. m2)9. 
Als neueste und viel diskutierte Betriebsform fasst
das Factory Outlet Center als Weiterentwicklung
des traditionellen Fabrikverkaufs verschiedene
herstellerbetriebene Geschäfte, die unter Wegfall
der Einzelhandelsspanne direkt an die Konsu-
menten verkaufen (allerdings vor allem im Bereich

Bekleidung), innerhalb eines großflächigen bauli-
chen Komplexes zusammen. 
Neben der Ausweitung des Selbstbedienungs-
prinzips ist für die neuen Betriebsformen die
Zusammenfassung unterschiedlicher Angebote
kennzeichnend: Zunächst die zuvor in einzelnen
Fachgeschäften (Obst-/Gemüse-, Molkereige-
schäft, Bäcker, Metzger) verkauften Lebensmittel
im Supermarkt, dann die Aufnahme auch von
non-food-Ware, schließlich die räumliche Verbin-
dung mit anderen Fachmärkten und Dienstleistern
unter einem Dach nach dem Prinzip des one-
stop-shopping.

4

Während sich der Vorgang des Kaufens und Ver-
kaufens und damit auch die Formen und Stand-
orte der Geschäfte über Jahrhunderte hinweg nur
wenig verändert haben, setzte in den sechziger
Jahren vor allem mit der Einführung des Selbst-
bedienungsprinzips eine rasante Entwicklung ein.
Diese bezieht sich unter anderem auf Betriebs-
formen, Angebotstypen, Eigentumsverhältnisse,
Entscheidungsstrukturen, Organisation, Stand-
orte, Sortiment, Flächenbedarfe — Faktoren, die
eng mit einander zusammenhängen.

Neue Betriebsformen —
Ausweitung der Verkaufsfläche

Den ersten noch vergleichsweise kleinen Selbst-
bedienungsläden in den sechziger Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts folgten verstärkt seit den
siebziger und achtziger Jahren Supermärkte, Ver-
brauchermärkte, SB-Warenhäuser, in den neunzi-
ger Jahren war die Entwicklung besonders dyna-
misch bei Fachmärkten im Non-Food-Bereich. 
Die Größenordnung und Dynamik machen fol-
gende Daten zur Zahl und Verkaufsfläche der Ver-
brauchermärkte und SB-Warenhäuser deutlich7:

1966:     54 (0,24 Mio. m2 Verkaufsfläche)
1970:   430 (1,78)
1975:   863 (4,13)
1980: 1323 (5,76)
1990: 1656 (7,45)
1999: 2278 (9,39).

Die durchschnittliche Verkaufsfläche (in m2) ist bei
allen Betriebsformen kontinuierlich gestiegen8:
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Discounter Supermärkte Verbrauchermärkte SB-Warenhäuser

1990: 378 691 1143 2882

1995: 412 706 1482 3114

2000: 439 746 1526 3457

1.2 Entwicklungstendenzen des (Lebensmittel-)Einzelhandels 

7 Euro-Handelsinstitut (EHI), Köln, ab 1991 incl. neue Länder, aus: Srdanov (o.J.)
8 EHI: Dynamik im Handel 10/2000, aus: Handelsmagazin BAG 1-2/2001
9 a.a.O.



Die Verkaufsfläche pro Einwohner ist in West-
deutschland zwischen 1981 und 1996 von 0,8 auf
1,2 m2 gestiegen10. In diesem Zusammenhang
wird oft von einem Maßstabssprung11 gesprochen.
Geschäfte unter 800 m2 werden bereits zum tra-
ditionellen Lebensmittel-Einzelhandel  gezählt12.

Zunahme des Discount-Lebens-
mittelhandels

Auf dem Vormarsch sind auch im Lebensmittel-
bereich die Discounter, wobei differenziert wird
zwischen klassischen Discountern (Aldi, Lidl) und
Marken-Discountern, die etwa zur Rewe-, Tengel-
mann- oder Spar-Gruppe gehören. Von den 74,1
Mrd. DM Gesamtumsatz aller Discounter erreicht
Aldi 45 Prozent — bei nur 26 Prozent Anteil an der
Gesamtzahl der 13 110 Discountläden (damit
aber immer noch den meisten Filialen, vor Plus mit
21 Prozent und Penny mit 19 Prozent)13. 
Kamen die Discounter in der Vergangenheit auf-
grund ihres begrenzten Angebots mit geringerem
Flächenbedarf aus, so werden zunehmend (oder
auch nur noch) großflächige Standorte mit größe-
ren ebenerdigen Parkflächen eingerichtet. So
sucht Aldi per Anzeige Grundstücke zwischen
4 000 und 6 000 m2 oder größer oder Ladenlokale
mit 800 bis 1200 m2 Nutzfläche mit ca. 100 Kun-
denparkplätzen und guter Anlieferungsmöglich-
keit für 40t-LKW, Lidl braucht Grundstücke zwi-
schen 4 000 und 10 000 m2 für Läden mit 600 bis
1500 m2 Nutzfläche und 80 bis 150 Parkplätzen,
Plus Grundstücke ab 4 000 m2 mit einer Ver-
kaufsfläche von ca. 600—650 m2 zuzüglich Lager-
/Nebenräumen und mindestens 70 ebenerdigen
Parkplätzen zur ausschließlichen Nutzung in
Städten und Gemeinden mit im Kern 5 000 und
einem Einzugsgebiet von 10 000 Einwohnern an

Hauptverkehrs- und Ausfallstraßen oder in Ein-
kaufszentren, möglichst mit ergänzendem Einzel-
handel (wie Bäcker, Getränkemarkt, Drogerie-
markt)14. Mit weniger Fläche kommen die
Schlecker-Drogerie-Filialen aus, die Läden ab 100
m2 in unterschiedlichen Lagen suchen, auch sie
bieten zunehmend ein begrenztes Sortiment an
haltbaren Lebensmitteln an. 

Periphere Standorte

Mit wachsendem Flächenbedarf verlagert sich der
Einzelhandel zunehmend an die Peripherie,
zunächst an die Stadtränder, dann auf die (vor-
mals) „Grüne Wiese“. Die Erreichbarkeit der neuen
Standorte ist nicht mehr auf Nähe, sondern fast
ausschließlich auf Autonutzung ausgerichtet.
War der Handel bisher eng in städtische Struktu-
ren mit ihren vielfältigen Nutzungen eingebun-
den, so sind die neuen Standorte nicht mehr in
stadträumliche Zusammenhänge integriert. Mit
einer gewissen Größe und Funktionsvielfalt haben
die neuen Zentren eine starke Innenorientierung,
sind vom Umfeld losgelöst, architektonisch und
funktional nach innen inszeniert. Zunehmend
entfalten die Handelsagglomerationen eine
eigene Dynamik und ziehen weitere bisher inner-
städtische Nutzungen an. Durch zusätzliche
Angebote können sie zu Kristallisationskernen für
eine neue Agglomerationsbildung werden und
selbst „Standorte machen“. Mega-Malls mit weit-
reichenden Einzugsgebieten sorgen für ein wei-
teres Wachstum des Autoverkehrs. Durch Frei-
zeitzentren mit Handelssegmenten und Einkaufs-
zentren als Freizeitangebot wachsen die Funk-
tionen Einkaufen und Freizeit zusammen15.
Seit Mitte der neunziger Jahre und Abflachen des
„Kaufflächenrausches“ in den neuen Bundeslän-

5Das Ende der Nahversorgung?

10 Hatzfeld 1999, in: ILS 137, S. 28
11 Hatzfeld in verschiedenen Veröffentlichungen
12 so in den Statistiken der Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) 
13 GfK 2000
14 aus Anzeigen in örtlichen Tageszeitungen und den jeweiligen Internetseiten; zu den Begriffen Verkaufs-/Nutzfläche vgl.

das Glossar am Beginn dieses Kapitels. Prinzip ist ein möglichst hoher Verkaufsflächenanteil, teilweise unter Verzicht auf
Lagerräume und -haltung.

15 nach Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS) (1999), v.a. die Beiträge
von Hatzfeld und Pietschmann
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dern werden neue Einkaufscenter (diverser Ein-
zelhandel in Verbindung mit Gastronomie und
unterschiedlichen Dienstleistungen) verstärkt in
den Innenstädten eingerichtet16. Dabei gelingt es
— wie Beispiele auch aus der Region Stuttgart und
dem Umland zeigen — aber häufig nicht, auch
einen Lebensmittel-Vollsortimenter dort anzusie-
deln.

Rückgang der Zahl der Geschäfte

Während in den Nachkriegsjahrzehnten zunächst
ein Ausbreiten des Einzelhandels in die Fläche zu
verzeichnen war, geht jetzt die Anzahl der
Geschäfte stetig zurück: Sie ist von 81 400 im
Jahre 1992 auf inzwischen 61 100 im Jahre 2000
(exklusive Aldi) — also um rund ein Viertel —
gesunken. Hinzu kommen 3 350 Aldi-Filialen. 
Machten die Geschäfte unter 800 m2 im Jahr
1994 noch 82 Prozent der Anzahl der Geschäfte
im Lebensmitteleinzelhandel aus, so sank dieser
Anteil bis zum Jahr 2000 auf 72 Prozent. Im sel-
ben Zeitraum stieg der Anteil der Discounter
(exklusive Aldi) an der Zahl der Geschäfte von 10
auf 16 Prozent, derjenige der Märkte über 800 m2

von 8 auf 12 Prozent. Ganz anders sieht es bei den
Umsatzanteilen aus: über die Hälfte des Umsat-
zes (52 Prozent) entfiel im Jahr 1999 auf die
Märkte über 800 m2, 21 Prozent auf die Discoun-
ter, nur noch 28 Prozent auf die Geschäfte unter
800 m2 — fünf Jahre zuvor lag der Anteil noch um
12 Prozentpunkte höher. Bezieht man die
Umsätze der Aldi-Filialen mit ein, kommen die
Discounter sogar auf einen Marktanteil von
33 Prozent des gesamten LEH-Umsatzes17.
Nach wie vor sind die kleinen Geschäfte wichtig,
aber ökonomisch in einer schwierigen Situation.
Von insgesamt gut 61 000 Betrieben im Lebens-
mittel-Einzelhandel waren noch Anfang 2000 die
Mehrzahl (53 Prozent) kleinere Geschäfte unter
200 m2, ihr Umsatzanteil lag allerdings nur unter
8 Prozent. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl die-

ser kleinen Geschäfte um über 5 Prozent zurück-
gegangen18. Eine andere Berechnung, die auch
Bäckereien und Metzgereien einbezieht, kommt
für die Läden unter 100 m2 (1999 immerhin 42
Prozent aller Lebensmittelbetriebe) auf einen
durchschnittlichen Jahresumsatz von 340 000
DM.
In einer längerfristigen Betrachtung ist die Zahl
der Bedienungsläden im Lebensmitteleinzelhandel
von 1961 bis 1999 auf ein Zehntel gesunken19.
Damit geht eine Veränderung der Eigentumsver-
hältnisse einher. Während die eigentümer-
geführten Betriebe, die selbst produzierenden
Lebensmittelhandwerker, kleinere und mittlere
Fachgeschäfte, insgesamt der Mittelstand zurück-
gehen, nehmen Formen wie Filialisierung und
Franchising zu — auch bei den Bäckereien und
Metzgereien.
Kleine Läden werden heute zu einem guten Teil
von ausländischen Inhabern, meist als Familien-
betrieb, geführt, die sich auf diese Weise eine
bescheidene selbständige Existenz aufbauen kön-
nen. Besonders frisches Obst und Gemüse gäbe es
in vielen Stadtteilen ohne die eingewanderten
Händler kaum mehr. Von den 55 000 türkisch-
stämmigen Selbständigen sind fast 40 Prozent als
Einzelhändler registriert („Onkel Ali ersetzt Tante
Emma“)20.

Fortschreitende Unternehmens-
konzentration 

Selbständige, in ihren unternehmerischen Ent-
scheidungen völlig unabhängige Betriebe sind im
Lebensmitteleinzelhandel nur noch eine Minder-
heit. Die Branche konzentriert sich zunehmend
auf eine kleine Zahl von Handelsketten, die
jeweils ein großes Spektrum unterschiedlicher
Betriebsgrößen und Angebotsformen (einschließ-
lich Discounter, zum Teil auch Einkaufsgenos-
senschaften für selbständige Einzelhändler)
abdecken. Zu ihnen gehören neben Lebensmittel-
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16 Junker/Kühn 1999, S.12
17 GfK 2000
18 GfK 2000
19 Junker 2000
20 Frankfurter Rundschau, 19.04.2001



unternehmen auch solche anderer Einzelhandels-
branchen (z.B. Baumärkte) und Dienstleister (z.B.
Reiseveranstalter). Selbst ein ursprünglich florie-
rendes lokales Unternehmen wie Nanz, das früh-
zeitig den Trend zu Selbstbedienung und Filiali-
sierung erkannte, konnte nicht weiter existieren.
Hatten 1973 die damals zehn größten Unterneh-
men im Lebensmittel-Einzelhandel noch einen
Anteil von gut 40 Prozent am Gesamtumsatz, so
hatte sich 20 Jahre später der Umsatzanteil der
„Top Ten“ mit über 80 Prozent mehr als verdop-
pelt21. 
Die sechs „Key-Accounts“ im Lebensmitteleinzel-
handel (ohne Aldi) hatten 1999 einen Umsatzan-
teil von 88 Prozent. Ihre Umsätze und Umsatzan-
teile (1999) und zugehörigen Betriebsformen
bzw. Unternehmen22: 
� Edeka-Gruppe: 46,5 Mrd. DM/24 Prozent (Nach-

barschaftsmärkte bis 400 m2, E-aktiv-Märkte bis
800 m2, E-neukauf ab 800 m2, E-center über
2 500 m2, c+c-Großmärkte und Discounter wie
Treff23; Beteiligungsgesellschaft AVA mit Dixi
und Marktkauf)

� Rewe-Handelsgruppe: 39,5 Mrd. DM, 20 Pro-
zent (MiniMal, Penny Markt, HL-Markt)

� Markant: 32,4 Mrd. DM/17 Prozent (u.a. Globus,
Handelshof, Kaufland, Marktfrisch, Um‘s Eck,
außerdem Lidl & Schwarz, Schlecker, dm)

� Metro-Einzelhandel (zu: Metro-Gruppe): 18,4
Mrd. DM/9 Prozent (Comet, Extra, Mein Markt,
real,-; Übernahme von Allkauf und Kriegbaum)

� Spar: 17,9 Mrd. DM/9 Prozent (Spar, SuperSpar,
Netto u.a.)

� Tengelmann: 16,6 Mrd./9 Prozent (Kaiser’s, Ten-
gelmann, Plus).

Unter den 25 umsatzstärksten Unternehmen in
Deutschland 2000 werden Metro (auf Platz 5 nach
Daimler-Chrysler, E.On, Volkswagen und Siemens),
Rewe, Edeka, Tengelmann und Aldi geführt24.

Internationalisierung 

Auch der Lebensmitteleinzelhandel agiert zuneh-
mend im globalen Rahmen. Die global player
dringen in die nationalen Märkte vor (Beispiel:
Wal Mart), Megafusionen führen Großunter-
nehmen aus unterschiedlichen Ländern im inter-
nationalen Einzelhandel zusammen, auch die
europäischen Lebensmittelfilialisten sind zuneh-
mend international tätig (z.B. unter den europä-
ischen Top Ten: Metro in 18 Ländern, Rewe und
Lidl & Schwarz in 12, Tengelmann in 10, Aldi in 9,
Edeka in 7 Ländern25).
Internationalisierung betrifft nicht nur Produktion
und Distribution, sondern zunehmend auch die
Investitions- und Ansiedlungsstrategien, die
damit einer lokalen Einflussnahme zu einem
guten Teil entzogen werden26.
Die Konzentrations- und Internationalisierungs-
prozesse führen zu Betriebskonzepten mit strin-
genter Vereinheitlichung ohne lokale Variations-
und Steuerungsmöglichkeiten, damit auch zu
einer Anonymisierung der Handelnden, einem
Verlust an lokaler Bindung27. Die Handelsketten
verfolgen in bezug auf eine auch regionale Ori-
entierung unterschiedliche Strategien. Tendenzi-
ell wird jedoch das Angebot zunehmend interna-
tional standardisiert und das Eingehen auf lokale
oder sogar landestypische Besonderheiten (der
Nachfrage wie der Produktion etwa regionaler
Produkte) seltener, den Investoren ist der konkrete
Ort weitgehend „gleichgültig“, die Kommunen fin-
den kaum noch (entscheidungs-)kompetente
Ansprechpartner.

Rationalisierungsprozesse

Nach der gewerblichen Produktion (durch die
Industrialisierung im 19. Jahrhundert) und der
Landwirtschaft erlebt derzeit der Handel einen
Modernisierungsschub, die „Industrialisierung der

7Das Ende der Nahversorgung?

21 Hatzfeld/Roters 1998, S. 524
22 GfK 2000
23 aus den jeweiligen aktuellen Internetseiten
24 Südwest Presse, 13.08.2001
25 EHI, nach Srdanov o.J.
26 Läpple 1996
27 Hatzfeld 1999, in: ILS 137
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Distribution“. Die großen Handelsgruppen setzen
vor allem auf „‘economies of scale’, d.h. ‘Massen-
produktionsvorteile’ durch große Einheiten und
zunehmende Technisierung. Die durch Konzen-
trations- und Zentralisationsprozesse gewachsene
ökonomische Macht und erweiterte logistische
Kontrollspanne ermöglicht den großen Handels-
unternehmen bereichsübergreifende Rationali-
sierungskonzepte, bei denen die einzelnen Teil-
prozesse wie Planung, Bau und Unterhalt von
Verkaufseinrichtungen oder Beschaffung, Trans-
port, Lagerhaltung und Verkauf von Waren als
Gesamtprozesse rationalisiert und kostenmäßig
optimiert werden. Im Rahmen dieser Rationali-
sierungskonzepte kommt es zu bereichsübergrei-
fenden Gesamtkostenabwägungen bzw. zu
kostenmäßigen Substitutionsbeziehungen. Es
wird also versucht, die Gesamtkosten zu mini-
mieren durch eine systematische Kostenabwä-
gung (‘trade-off’-Strategie) zwischen verschiede-
nen Kostenfaktoren“28.
Dabei wird Personal durch Verkaufsfläche, Waren-
bestand (Mieten, Lagerhaltung) durch Warenbe-
wegung (verkaufssynchrone Warenanlieferung),
Kundennähe (Lieferung in Wohnortnähe) durch
private Einkaufsverkehre ersetzt. Rationalisierung
betrifft ebenso die Planungs- und Lebenszyklus-
kosten für die Gebäude. Dabei ist eine zuneh-
mende Entwicklungsdynamik und Beschleuni-
gung zu verzeichnen, Planungs- und Entschei-
dungszeiträume und Lebenszyklen der einzelnen
Gebäude wie Angebotsformen werden immer
kürzer.
Im Zuge der Kostenminimierung werden Märkte
in völlig standardisierter Bauweise geplant und
erstellt, dazu gehören auch ebenerdige Parkplätze
anstelle von Tiefgaragen oder mehrgeschossigen
Parkierungsmöglichkeiten. 
Eine Auswirkung der Rationalisierung: Interesse
haben die Unternehmen nur noch an den moto-
risierten „Kofferraumeinkäufern“, kaum noch an
den an den zu Fuß kommenden „Handta-
scheneinkäufern“, auch wenn diese insgesamt
genauso viel — nur eben verteilt auf mehrere Ein-
käufe — ausgeben.

Allein von 1996 bis 1998 ist die Zahl der Beschäf-
tigten im Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln,
Getränken und Tabakwaren um 8 Prozent zurück-
gegangen, dabei sank die Zahl der Vollbeschäf-
tigten stärker als die der Teilzeitbeschäftigten.
Heute sind in dieser Branche noch insgesamt
165 000 Personen angestellt29.

Preiskampf

Die Marktmacht der großen Handelsketten und
die Zunahme des discountierenden Lebensmitte-
leinzelhandels, der ein eingeschränktes Sortiment
(an regelmäßig vorgehaltenen Waren und zusätz-
lichen Sonderangeboten) in großen Stückzahlen
umsetzt, führen zu einer zunehmend aggressiven
Preispolitik gegenüber den Zulieferern und Kon-
kurrenten. Bei der Herstellung (s.u.) werden in
großem Maße Massenproduktionsvorteile ausge-
nutzt. Besonders einschneidend ist die Durch-
setzung der Marktmacht gegenüber der einhei-
mischen (nicht-industrialisierten) Landwirtschaft
und gegenüber den Ländern der „Dritten Welt“.
Für den kleineren Einzelhändler liegen dagegen
die Einkaufspreise teilweise erheblich über den
Verkaufspreisen der größeren Märkte. In der
Branche wird zunehmend vom „Preiskrieg“
gesprochen. Teilweise wird unter dem Einstands-
preis verkauft. Auch die großen Lebensmittelan-
bieter weiten angesichts der extrem niedrigen
Gewinnspanne bei den Lebensmitteln ihr Angebot
vor allem im non-food-Bereich aus. Schlagzeilen
machte jüngst der Verkauf von Fiat-Autos durch
Edeka. Selbst Lidl und Aldi bieten in ihren regel-
mäßigen Sonderangebot-Inseraten Lebensmittel
nur noch untergeordnet an, Aldi zählt heute zu
den umsatzstärksten Computer- ebenso wie
Textilanbietern. 
„Für das Pfund Kaffee bezahlt der Deutsche heute
genauso viel wie seine Eltern 1971 und halb so viel
wie die Großeltern 1951“. Der folgenden Über-
sicht30 ist hinzuzufügen, dass es im Sonderange-
bot ein Pfund Kaffee auch bereits für 5,99 DM
gibt.

Anlass und Hintergrund — Nahversorgung heute

28 Läpple 1996
29 Pressemitteilungen Statistisches Bundesamt
30 Stuttgarter Nachrichten, 09.08.2000



Noch deutlicher wird der Preisrückgang, wenn
man ihn in Beziehung zur Einkommensent-
wicklung setzt. Waren für ein Brathähnchen im
Jahr 1958 noch 2 Stunden 38 Minuten zu arbei-
ten, so waren es im Jahr 1993 (also noch vor dem
großen „Preiskampf“) noch 13 Minuten, beim
Pfund Kaffee waren es 14 Minuten im Vergleich
zu über 4 Stunden 1958. Die Arbeitszeit für But-
ter ist in diesem Zeitraum auf ein Neuntel, für Eier
auf ein Achtel, für Zucker auf ein Sechstel, für
Milch und Rindfleisch auf rund ein Viertel und für
Kartoffeln und Brot auf etwa die Hälfte zurück-
gegangen (die Arbeitszeit für einen Liter Benzin
übrigens auf rund ein Fünftel)31. 

Immer größere Angebotsbreite
und -tiefe

Gerade bei Waren des alltäglichen Bedarfs
(Lebensmittel, Drogeriewaren) hat sich das Ange-
bot rasant erweitert. Das Sortiment eines Super-
markts/Verbrauchermarkts umfasst heute etwa
12 000 Artikel, eines SB-Warenhauses zwischen
60 000 und 75 000 Artikel, Discounter dagegen
begnügen sich mit zum Teil nur 550 Artikeln32.
Insgesamt zählt das Lebensmittelangebot heute
rund 230 000 Artikel. Das Sortiment wird laufend
bereinigt und verändert, die Flop-Rate neu ent-
wickelter Lebensmittel liegt bei 90 Prozent33.
Das Angebot ist nicht auf Lebensmittel
beschränkt: Allein die Katzenfutter-Marke Whis-
kas bietet heute über 20 unterschiedliche
Geschmacksrichtungen für alle Altersgruppen in

unterschiedlich großen Dosen, 15 verschiedene in
Portionspackungen an, darüber hinaus verschie-
dene Sorten Trockenfutter, viele „kleine Extras“
und für einzelne Altersgruppen (Katzenkinder,
Senioren) ein weiteres Sortiment in den unter-
schiedlichen Darreichungsformen34.
Umfasste das Angebot der neuen Vollsortimenter
zunächst überwiegend „problemlose“, haltbare
und verpackte Ware, so wird es zunehmend in den
Frischebereich hinein ausgeweitet: auf Fleisch-
und Wurstwaren, Milchprodukte, Backwaren,
auch Convenience-Artikel wie geputzten,
geschnittenen und gemischten Salat oder Spros-
sen. Die kurze Haltbarkeitsdauer dieser Produkte
wirft neue Logistik- und Verkehrsprobleme auf.
Auch die Discounter bieten in begrenztem
Umfang Frischwaren an. 

Servicereduktion —
gewandelte Anforderungen
an die Einkaufenden

Durch die Umstellung auf das Selbstbedienungs-
prinzip haben sich auch die Anforderungen an die
einkaufenden Menschen gewandelt: Bedienung
und Beratung sind nur noch mit Mühe zu finden.
Die Waren müssen selbst aus den Regalen geholt,
teilweise selbst abgewogen, in den Einkaufswagen
gepackt, auf die Kasse gelegt, wieder in den
Wagen und schließlich in Einkaufstasche, -rolli
oder (häufig) ins Auto verfrachtet werden,
zuhause kommt die Entsorgung der (durch das

9Das Ende der Nahversorgung?

1949 1959 1969 1979 1989 1999

Kaffee, 500 g 13,45 9,02 7,80 10,88 8,97 8,74

10 Eier, L 4,30 2,10 2,20 2,29 2,57 3,12

Schokolade, 100 g 1,30 1,29 0,85 1,18 1,19 1,06

31 Basis: durchschnittlicher Bruttostundenlohn eines Industriearbeiters in Westdeutschland; DIE ZEIT 22.07.1994, Quelle:
Statistisches Bundesamt

32 aus den Internetseiten der jeweiligen Anbieter
33 Carle 1999, S. 13
34 aus den Internetseiten
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Selbstbedienungsprinzip aufwendig gewordenen)
Verpackung hinzu.
Andererseits sind damit auch größere Freiheiten
verbunden: Man hat das Angebot „in der Hand“
und vor Augen, muss keine vorgefertigte Ein-
kaufsliste aufsagen und keine komplizierten
fremdländischen Markennamen aussprechen, das
Lenken der Einkaufswagen durch den Markt
macht das Einkaufen auch für Männer akzepta-
bel.
Verbunden mit dem Selbstbedienungsprinzip ist
unter anderem ein erheblicher Flächenbedarf (für
zugängliche Regale, Abstellen und Bewegen der
Einkaufswagen) sowie ein Aufwand für Werbung,
die durch massenhafte Verbreitung in den Medien
das individuelle Verkaufsgespräch ersetzt, so dass
die angebotenen Waren schon „vorverkauft“ sind. 
Der Konsument wandelt sich zum „Prosumenten“,
der gleichsam an der Produktion beteiligt ist und
ein hohes Maß an Eigenleistung erbringen muss
– ebenso wie beim Zusammenbau der IKEA-
Möbel, bei der Selbstbedienung an der Tankstelle
oder dem Bankautomaten35.
Neuere Entwicklungen ermöglichen für ein
bestimmtes Klientel mehr Schnelligkeit und
Bequemlichkeit, indem die Waren nach der Ent-
nahme aus den Regalen direkt selbst eingescannt
und dann in den eigenen Korb gepackt werden, so
dass das zeitraubende Aus- und Einpacken und
Einscannen an der Kasse entfällt. 

Elektronische Informations-
und Kommunikationstechnologien,  

Die Digitalisierung erreicht auch den Handel. Elek-
tronische Medien werden zur innerbetrieblichen
Kommunikation und Organisation (z.B. Scanner-
Kassen, auch mit der Möglichkeit zur Warenbe-
stands- und Umsatzanalyse), zur Kommunikation
mit Marktpartnern und Kunden eingesetzt. Kun-

denkarten sind nicht nur ein Mittel zur Kunden-
bindung (anstelle der früheren Rabattmarken-
heftchen), sondern auch zur zielgenauen Aus-
wertung des jeweiligen Konsumverhaltens, ihre
Zahl in Deutschland wird nach Schätzungen im
laufenden Jahr von rund 37 auf 50 Millionen stei-
gen36.
Kunden können sich zunehmend im Internet über
einzelne Geschäfte und Markenwaren informie-
ren, attraktive Internetseiten mit Animations-
effekten dienen auch der Kundenbindung. Große
Erwartungen richten sich an den e-commerce, bei
dem die Kunden vom heimischen Bildschirm aus
internet- oder TV-gestützt bei teilweise nur noch
virtuellen Firmen einkaufen. Händler bieten
gemeinsam virtuelle Kaufhäuser und Einkaufs-
meilen an. 
Die Angaben über die Umsätze im elektronischen
Home-Shopping und seine Nutzung durch die
Konsumenten sind derzeit stark widersprüchlich,
sie reichen von sehr euphorischen bis hin zu über-
aus zurückhaltenden Einschätzungen. Unter den
zehn meist verkauften Warengruppen, die über
das Internet vertrieben werden, tauchen Lebens-
mittel nicht auf37. Erste neue Internet-Shops in
Deutschland haben bereits wieder geschlossen,
die großen Lebensmittelketten bleiben teilweise
im Geschäft. Auch in den weiter entwickelten USA
verzeichneten Internet-Firmen kürzlich einen
unerwarteten Einbruch, wohl auch im Zusam-
menhang mit einer „während der Weihnachts-
saison wiederentdeckten Vorliebe der Verbraucher
für herkömmliche Einkaufsgewohnheiten“38,
jüngst wurde der Zusammenbruch der Webvan
Group, Online-Lebensmittler und Hoffnungsträger
der dot-com-Philosophie, bekannt gegeben39. 
Noch weitgehend ungelöst sind die Logistik-Pro-
bleme40 — während die Information über die
Waren, ihre Auswahl, Bestellung und Bezahlung
auf elektronischem Wege erfolgen kann, muss die
Ware ja dennoch materiell und zunehmend indi-
viduell zum Kunden geliefert werden. Gravierende
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36 Südwest Presse, 30.07.2001
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38 Südwest Presse, 04.01.2001
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40 vgl. Titelgeschichte der Zeitschrift fairkehr 3/2001



Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen sind
absehbar. Dennoch ist damit zu rechnen, dass e-
commerce nicht auf Pionier-Kunden und innova-
tive kleine Anbieter — wie in Stuttgart www.onkel-
emma.de — beschränkt bleibt, sondern dass die
Verknüpfung von persönlicher wie medialer
Kommunikation in unterschiedlichen — traditio-
nelleren wie neuen — Formen, von unterschiedli-
chen Dienstleistungen bis hin zur Anlieferung
nach Hause zum festen Bestandteil von Marketing
und Vertrieb werden.

Versorgungs- und Erlebnishandel

Während einerseits das Einkaufen auch für die
einkaufenden Menschen immer stärker rationali-
siert wird, wird es andererseits als Erlebnis ent-
deckt und inszeniert. Bisher wird dem „Erlebnis-
handel“ in der City der „Versorgungshandel“ an
der Peripherie gegenüber gestellt. Allerdings gibt
es die Tendenz, auch periphere Standorte mit Frei-
zeitangeboten und inszenierter Erlebnisqualität
anzureichern: Die großen Einkaufscenter bieten
Ferienprogramme, Kulturevents, Kinderbetreuung
und teilweise auch Nachahmungen urbaner Stan-
dorte (z.B. „Straßencafés“ in einer überdachten
Ladengalerie), bei Urban Entertainment Centers
gehört das event ohnehin zum Konzept. Das
sonntägliche Wandern durch die Möbelhäuser
ersetzt als Volksbrauch die frühere Sonntags-

wanderung auf der Alb41. Als neuer Trend kommt
aus den USA die Verbindung des Einkaufens mit
anderen Aktivitäten zum Retailtainment, Shop-
pertainment, auch Edutainment, Dinner- oder
Eatertainment42.
Neue Angebote entstehen zwischen den Polen
„Erlebnis“ und „Versorgung“. Tankstellen ent-
wickeln sich immer mehr zu Nahversorgern und
profitieren dabei — auf rechtlich durchaus frag-
würdiger Grundlage — von den Öffnungszeiten
rund um die Uhr. Der Umsatz von Tankstellen-
Shops entfällt nur zu 9 Prozent auf Reifen, Bat-
terien und Autozubehör, dagegen zu 42 Prozent
auf Tabakwaren, zu 21 Prozent auf Getränke, zu
11 Prozent auf Süßwaren, zu 9 Prozent auf Kar-
ten und Zeitungen, zu 3 Prozent auf Lebensmit-
tel und zu einem Prozent auf fast food43. Weiter-
entwicklungen der Tankstellen-Shops werden
zum convenience-shop, einer Art „begehbarer
Kühlschrank“, erwartet44, andererseits durch
Standorte in Fußgängerzonen. Für den Pol „Erleb-
nis“ stehen etwa Konzept- oder Themen-Läden,
Fanshops, Bistro-Läden und Genuss-Landschaf-
ten.
Bereits diese letzten Punkte machen deutlich, dass
die handelsendogenen Entwicklungen eng mit
Entwicklungen der Nachfrage und der Rahmen-
bedingungen verlaufen, die als handelsexogen
bezeichnet werden. Neben allgemeinen wirt-
schaftspolitischen Tendenzen wie Zentralisierung
und Deregulierung sind dies unter anderem:

11Das Ende der Nahversorgung?

41 der Tübinger Volkskundler Hermann Bausinger in einer Podiumsdiskussion
42 Hahn 2001, S. 19
43 Pressemitteilung des Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE); Zahlen: A.C. Nielsen
44 a.a.O.
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Demografische Entwicklung 

Das Wachstum des Lebensmittel-Einzelhandels
konnte bisher von einer wachsenden Bevölke-
rungszahl, also einer steigenden Nachfrage aus-
gehen. Stärker noch als das Bevölkerungswachs-
tum war der Anstieg der Zahl der Haushalte: Ihre
Zahl in Baden-Württemberg hat sich zwischen
1987 und 1999 von rund 3,9 auf rund 4,8 Mio.
erhöht, dies entspricht einem Anstieg von 22 Pro-
zent (bei einem Bevölkerungswachstum in diesem
Zeitraum von nur 12 Prozent). Landesweit ist die
durchschnittliche Haushaltsgröße im selben Zeit-
raum von 2,4 Personen im Jahr 1987 auf 2,2 Per-
sonen im Jahr 1999 gefallen. Im Jahr 1968 kamen
auf eine Wohnung noch durchschnittlich 3,2 Per-
sonen, im Jahr 1999 nur noch 2,2 Personen45. Die
Lebensmittelanbieter reagieren auf die zuneh-
mende Zahl kleiner Haushalte bereits durch ent-
sprechende Sortimentsstrukturen und Ver-
packungsgrößen.
Andere Entwicklungen werden sich erst noch
bemerkbar machen. Zu erwähnen sind hier ins-
besondere der Geburtenrückgang, die gestiegene
Lebenserwartung und der wachsende Anteil älte-
rer, auch hochbetagter Menschen, der Bevöl-
kerungsrückgang insgesamt (besonders beden-
kenswert im Blick auf den bereits jetzt bestehen-
den Flächenüberhang) und der gewachsene und
aller Voraussicht nach weiter wachsende Anteil
der Immigranten und ihrer Nachkommen.

Soziokultureller Wandel

Lebensformen sind vielfältiger geworden. Dazu
gehören bei den Familien nicht nur die wachsende
Zahl Alleinlebender und Alleinerziehender, son-
dern auch nichteheliche Lebensgemeinschaften,
binukleare Familien (bei denen die Kinder nach der

Scheidung der Eltern abwechselnd bei einem der
beiden Elternteile sind) oder Commuter-Ehen, bei
denen die Partner an unterschiedlichen Orten
arbeiten und wohnen und nur zeitweise zusam-
menleben. Die unterschiedlichen Lebensformen
existieren nicht nur in der Gesellschaft neben ein-
ander, sondern auch im Verlauf einer Biographie
wird zwischen unterschiedlichen Formen gewech-
selt46. Im Arbeitsleben ist die „Erosion des Norm-
arbeitsverhältnisses“ zu verzeichnen und der
Anstieg von geringfügig Beschäftigten, Teilzeitar-
beit, neuen Formen der Selbständigkeit (auch
„abhängig Selbständige“, die wirtschaftlich und
sozial in arbeitnehmerähnlicher Weise von einem
Arbeitgeber abhängig, aber für ihre Arbeitslei-
stung weitgehend selbst verantwortlich sind),
damit auch eine Auflösung der bisherigen festen
Arbeitsorte und —zeiten. Verändert hat sich auch
das Freizeitverhalten bis hin zur Durchorganisa-
tion der Freizeit auch von Kindern. Nach (nicht
einhelliger) Ansicht vieler Sozialwissenschaftler
sind die Unterschiede zwischen sozialen Schich-
ten oder Klassen aufgrund „harter“ Faktoren wie
Einkommen, sozialer Status oder Herkunft durch
zunehmend ausdifferenzierte Milieus oder
Lebensstile abgelöst worden. All dies hat zur Folge,
dass Ernährungsgewohnheiten und Einkauf nicht
mehr einfach den bisher bekannten Regeln folgen.

Frauenerwerbstätigkeit,
Geschlechterrollen

Die Frauenerwerbsquote wächst. Sie ist in
Deutschland mit 62 Prozent immer noch weitaus
niedriger als etwa in Dänemark, den USA, Groß-
britannien und Japan47. Hierfür sind besonders die
nach wie vor unbefriedigenden Bedingungen für
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie verant-
wortlich, insbesondere bei der Kinderbetreuung
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45 Weil 2000, in: L-Bank (Hrsg.) 2000: Wohnungsmonitor 3/2000
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und Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft insge-
samt, aber auch im Bereich der sonstigen Subsi-
stenzarbeit, auch des Einkaufens. Im Zusammen-
hang mit der — durch die demografische Ent-
wicklung auch von der Wirtschaft neu ange-
stoßenen — Diskussion über die Erhöhung der
Frauenerwerbsquote wird damit auch das Thema
Nahversorgung wachsende Bedeutung bekom-
men. 
Dabei sind auch die bestehenden Geschlechter-
rollen von Bedeutung. Nach den Ergebnissen der
Iglo-Forum-Studie „Kochen in Deutschland“ von
1995 kaufen 55 Prozent der Frauen häufig ein, bei
den Männern nur 16 Prozent. Zur Verantwort-
lichkeit für den Einkauf unterscheiden sich häu-
fig die Sichtweisen. So gaben bei einer quantita-
tiven Erhebung zwar sowohl Männer als auch
Frauen überwiegend an, dass in ihrem Haushalt
hauptsächlich die Frau für den Einkauf zuständig
ist. Dass für diese Aufgabe beide verantwortlich
seien, sagten 37 Prozent der Männer, aber nur 26
Prozent der Frauen, dass vorwiegend der Mann
einkaufe, gaben 16 Prozent der Männer, aber nur
5 Prozent der Frauen an48. 
Betrachtet man die Hausarbeit insgesamt, ist
davon auszugehen, dass Männer nach wie vor
überwiegend für die außenorientierten und tech-
nischen Arbeiten (Autopflege, Reparaturen, Finan-
zen) zuständig sind, Frauen für die innerhäus-
lichen und weniger sichtbaren Routinearbeiten
wie Waschen, Spülen, Putzen oder Kinderpflege.
Das Einkaufen nimmt bei den Männern eine Zwi-
schenposition ein, Männer unterschiedlicher Ori-
entierung (auch „neue“ Männer) fühlen sich
dafür weniger verantwortlich als für das Auto-
waschen, für Haushaltsreparaturen oder das
Wegbringen des Mülls, aber mehr als für das rein
innerhäusliche Geschäft wie aufräumen, abwa-
schen, putzen, kochen, Wäsche waschen und auf-
hängen oder bügeln49.

Ausgaben für Lebensmittel

Im ersten Halbjahr 1998 entfielen von den Aus-
gaben der privaten Haushalte 18 Prozent auf
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren. Durch-
schnittlich wurden 553 DM im Monat für Lebens-
mittel und Getränke ausgegeben, außerdem 153
DM in Restaurants und Gaststätten. Dabei geben
Haushalte mit hohen Einkommen absolut mehr,
anteilsmäßig aber weniger für Nahrungs- und
Genussmittel aus; bei monatlichem Nettoein-
kommen unter 1 800 DM entfallen 311 DM oder
21 Prozent des privaten Verbrauchs auf Nah-
rungsmittel, bei monatlichem Nettoeinkommen
zwischen 10 000 DM und 35 000 DM sind es
1 200 DM oder 15 Prozent. Je mehr Personen im
Haushalt leben, desto höher sind (auch relativ) die
Ausgaben für Ernährung: Im Durchschnitt liegen
die Zweipersonenhaushalte, im Einpersonen-
haushalt sind es 16, in Haushalten mit vier und
mehr Personen 19 Prozent50.
Noch 1966 entfielen von den Ausgaben eines
Haushalts ein Drittel auf Nahrungsmittel und
alkoholfreie Getränke einschl. Verzehr in Gast-
stätten, 1970 noch 27 Prozent und 1999 nur noch
16 Prozent — dagegen sind z.B. die Ausgaben für
das Wohnen (größter Posten des Haushaltsbud-
gets) allein zwischen 1993 und 1998 von 19 auf
25 Prozent gestiegen51.

Einkaufsverhalten

Das Einkaufen hängt also einerseits stark von den
finanziellen Möglichkeiten ab. Andererseits sind
unterschiedliche Lebensstile und Orientierungen
von Bedeutung. Eine Typologie von 1988 unter-
scheidet folgende Käufertypen im Lebensmittel-
Einzelhandel (jeweils mit prozentualen Anteilen):
� Preiskäufer (41 Prozent) mit absoluter Niedrig-

preisorientierung (23 Prozent) oder Orientie-
rung auf Sonderangebote/Dauerniedrigpreise,
aber Markenqualität (18 Prozent)
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� traditionelle Lebensmittelkäufer (31 Prozent)
mit Orientierung an guter Qualität und reich-
haltiger Auswahl (16 Prozent) oder Bedienung
und Qualität (15 Prozent)

� Erlebniskäufer mit Orientierung am Genuss und
Bedürfnis nach etwas Besonderem (16 Prozent)

� umweltbewusste Käufer mit Orientierung an
Umweltschonung, kritischem Preis-/Leistungs-
vergleich (12 Prozent)52.

Nach einer neueren Typologie bevorzugt der „Bio-
Nature-Freak“ gesunde, natürliche, unverarbeitete
Lebensmittel, der diätbewusste Esser achtet auf
die Kalorienzufuhr und legt großen Wert auf
Gesundheit, der moderne Gourmet ist bereit, für
mehr Genuss mehr Geld auszugeben, wobei
Gesundheit eine große Rolle spielt. Der „preis-
bewusste Esser“ kümmert sich dagegen nicht groß
um Risiken der Ernährung, sondern isst gerne und
lässt sich dabei primär vom Preis leiten53.
Mit der Ausdifferenzierung der Lebensstile und
soziokulturellem Wandel haben traditionelle
Zuordnungen (etwa: Menschen mit höherem
Einkommen kaufen in „besseren“ Läden) an
Bedeutung verloren. Der smart shopper kauft sei-
nen Champagner, Prosecco oder PC auch gern bei
Aldi, sein Boss-Jackett in Metzingen im Fabrik-
verkauf, frisches Gemüse auf dem Markt oder
„beim Griechen“, das Besondere im teuren Fein-
kostgeschäft. Er oder sie ernährt sich vielleicht die
ganze Woche über „auf die Schnelle“ und kocht
dann am Wochenende ein kompliziertes mehr-
gängiges Menu nach neuen Rezepten für Familie
oder Freunde.

Koch- und Essgewohnheiten

Im Zusammenhang mit der Organisation des All-
tagslebens verändern sich auch die Essgewohn-
heiten. Dies betrifft sowohl das Essen zuhause als
auch die Verpflegung außer Haus. Das gemein-

schaftliche Einnehmen der Hauptmahlzeiten zu
festen Zeiten zuhause stößt angesichts weiter
entfernter Arbeitsplätze und komplizierter
werdender Terminkalender selbst der Kinder auf
große Schwierigkeiten. Neue Haushalts- und
Lebensmitteltechnologien machen eine indivi-
dualisierte Versorgung (z.B. mit der Mikrowelle)
möglich. Ging es in den Nachkriegsjahren
zunächst um eine quantitativ ausreichende
Ernährung, so war der Toast Hawaii in der Wirt-
schaftswunderzeit der erste Einstieg in eine qua-
litative und zunehmend differenzierte Verände-
rung des Essverhaltens. Im Zusammenhang mit
Auslandsreisen und dem wachsenden Angebot
ausländischer Gastronomiebetriebe sind die Deut-
schen auch mit „fremdländischen“ Produkten,
Speisen und Essgewohnheiten (etwa dem war-
mem und mehrgängigen Essen am Abend) ver-
traut geworden. Früher unbekannte Produkte (von
der Paprika bis zur Papaya) sind feste Bestandteile
des deutschen Speisezettels geworden, verges-
sene (wie Broccoli/Bröckelkohl, Rucola/Rauke)
wieder entdeckt worden.  Demgegenüber geht
insgesamt die Fähigkeit zurück, ein Essen aus-
wendig, ohne Rezepte und aus Rohwaren — ohne
Verwendung von Teilfertigprodukten — zuzube-
reiten54.
Zum Essen außer Haus gibt es unterschiedliche
Befunde. Immer mehr Berufstätige bringen sich
etwas zum Mittagessen von zuhause mit oder
kaufen es während der Mittagspause ein, nur
knapp ein Viertel isst in der Kantine (10 Prozent
mehr hätten die Möglichkeit dazu), 13 Prozent
zuhause55. Das Frühstück im Bistro, an der Bäcker-
theke oder im Stehcafé ist auf dem Vormarsch56.
Insgesamt äßen die Menschen zunehmend außer
Haus, die Männer im Durchschnitt acht Mal,
Frauen sieben Mal pro Woche, besonders häufig
die 19-bis 24-Jährigen (13 Mal), wobei die Mahl-
zeiten überwiegend aus Fleisch, Weißmehl- und
Kartoffelprodukten bestehen57. Demgegenüber
kommt die IGLO-Studie 1995 noch zu einem
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zurückhaltenderen Ergebnis, 82 Prozent aller
Hauptmahlzeiten würden noch immer zuhause
eingenommen, häufiger noch Frühstück und
Abendessen58. Zu erklären sind diese Unterschiede
und Entwicklungen unter anderem durch das
zunehmende Angebot an Imbissen und Zwischen-
mahlzeiten (beim Bäcker, Metzger, Döner- oder
Pizzastand, Feinkostimbiss ebenso wie bei den
expandierenden Imbissketten) und ein Essverhal-
ten, das als food grazing bezeichnet wird —
ebenso wie grasende Tiere auf der Weide isst man
eigentlich den ganzen Tag über, mal dies, mal
jenes, wo man etwas findet, da einen Schoko-
riegel, einen Snack aus dem Kühlschrank oder eine
Fünf-Minuten-Terrine, dort einen Hamburger.

Lebensmittelproduktion

Die Lebensmittelproduktion gerät durch Skandale
wie BSE und MKS immer wieder, allerdings kurz-
fristig und mit eher kurzfristigen Auswirkungen
auf das Verbraucherverhalten, in die Schlagzeilen
und wird dann auch grundlegend politisch disku-
tiert. Insgesamt ist in der Landwirtschaft eine
ähnliche Entwicklung wie im Handel zu verzeich-
nen, eine durchgreifende Industrialisierung und
Konzentration, die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe sinkt, ihre durchschnittliche Größe steigt
anhaltend. Durch chemische und mechanische
Intensivierung findet eine enorme Produktivi-
tätssteigerung statt. Gleichzeitig wachsen die Ver-
sorgungsbereiche und Entfernungen, die Lebens-
mittelerzeugung wird abhängig von anderen
Orten und Expertensystemen, komplizierter Logi-
stik, international harmonisierten Standards und
Richtlinien, auch Subventionen. Die Produkte
werden zunehmend standardisiert und aus großer
Entfernung angeliefert, für die Einzelnen ist es
nicht mehr nachvollziehbar, woher die Lebens-
mittel kommen und wie sie erzeugt werden. Nach
Schätzungen werden nur noch 5 Prozent der in
einer Region konsumierten Lebensmittel dort
auch produziert59. Eine Transportkostenanalyse

ergab, dass die Einzelbestandteile eines Erdbeer-
joghurts (Zutaten, Verpackung) 3 494 km zurück-
gelegt haben, ehe der Becher in den Regalen
steht60. Äpfel kommen aus Neuseeland, Blumen
aus Kolumbien, Rindfleisch aus Argentinien, Obst
und Gemüse sind unabhängig von Jahreszeiten
verfügbar, Nahversorgung beruht heute zu einem
großen Teil auf Produkten, die gerade nicht in der
Nähe erzeugt werden.

Lebensmittelverarbeitung

80 bis 90 Prozent des rund 230 000 Artikel umfas-
senden Lebensmittelangebots kommen heute in
verarbeiteter Form auf unseren Tisch. Die Verar-
beitung von Rohware zu haltbaren Zwischen- und
Endprodukten ist in Industriegesellschaften ein
wesentliches Bindeglied zwischen Urproduktion
und Verzehr des Lebensmittels, machte unabhän-
gig von der täglichen Nahrungsbeschaffung und
trug dazu bei, Hungerkatastrophen zu vermeiden.
Neben der verbesserten Haltbarmachung spielt
dabei zunehmend die Zubereitungsbequemlich-
keit eine Rolle, dies spiegelt sich in der Zunahme
von Convenience-Artikeln wieder. Zu den wich-
tigsten Innovationen der Lebensmittelverarbei-
tung zählen aseptische Herstellungsprozesse incl.
Verpackung, schonende Verfahren zur Nasskon-
servierung von Gemüse, Mikrowellenerhitzung,
Gefrierkonzentrierung von Citrussäften, Ver-
packung von frischem Obst und Gemüse unter
kontrollierter Atmosphäre, Gefriertrocknung, Tief-
kühlgerichte, Entwicklung von Intermediate Moi-
sture Food, Anreicherung von Lebensmitteln
durch Zugabe von Nährstoffen incl. Vitaminen
und Mineralstoffen, UHT (Ultra-High-Tempera-
ture)-Erhitzung von Milch und anderen Produk-
ten61.
Aus der Kritik an verarbeiteten Lebensmitteln her-
aus haben sich neue Schwerpunkte entwickelt wie
Verbesserung der Qualität durch schonende Ver-
arbeitungsverfahren, Vermeidung bzw. Minimie-
rung von Zusatzstoffen, Anpassung der Lebens-
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mittel an ernährungsphysiologische Erforder-
nisse, Berücksichtigung ökologischer Aspekte,
Verbesserung der Convenience62.
Die Lebensmittelverarbeitung hat von täglichem
Einkauf und zeitaufwendigem Kochen weitgehend
unabhängig gemacht, auch sie ist deswegen dif-
ferenziert zu betrachten. Dabei geht es nicht nur
um breit diskutierte Themen wie gentechno-
logisch veränderte Lebensmittel, sondern auch um
soziale Fragen: Wirken sich die erweiterten tech-
nologischen Möglichkeiten so sozial selektiv aus,
dass sich gut Verdienende für die abendliche Ein-
ladung das kochfertig vorbereitete asiatische
Menu mit den zugehörigen frischen Früchten,
Gemüsen, Fleisch- und Fischzutaten holen und die
weniger Verdienenden auf die billigst produzier-
ten Waren angewiesen sind? Auch angesichts
zunehmenden Preisdrucks ist zu befürchten, dass
Qualitätsaspekte nicht mehr ausreichend berück-
sichtigt werden können.

Mobilität

Der Großeinkauf im nicht mehr fußläufig erreich-
baren Verbrauchermarkt oder Einkaufcenter setzt
voraus, dass man über ein Auto verfügt („Koffer-
raumeinkauf“). Die Zahl der Pkw ist in Baden-
Württemberg zwischen 1970 und 2 000 von 2
Mio. auf 5,7 Mio. gestiegen, die durchschnittliche
Anzahl von Autos pro 1 000 Einwohner beträgt
damit 541.
Die andere Seite: Immer noch verfügt ein nen-
nenswerter Anteil der Haushalte aus unter-
schiedlichen Gründen — teils aus Not, teils aus
Überzeugung oder insgesamt wirtschaftlichen

Überlegungen — nicht über ein Auto. In suburba-
nen Räumen und ländlichen Gegenden ist der
Motorisierungsgrad höher als in Großstädten,
selbst in der Region Stuttgart machen sich Unter-
schiede bemerkbar: Im Rems-Murr-Kreis z.B.
kommen auf 1 000 Einwohner 556 Pkw, in Stutt-
gart sind es 52563.

Lagerbedingungen im Haushalt

Die Veränderung der Angebotsformen setzt auch
entsprechende technologische und räumliche
Möglichkeiten im Haus voraus: Kühlschrank, Tief-
kühltruhe, Mikrowelle, ausreichenden Platz zur
Aufbewahrung des Großeinkaufs. Die entspre-
chenden Küchengeräte sind auch zunehmend für
viele erschwinglich geworden.
Anders sieht es mit den Räumlichkeiten aus. Ver-
fügten ältere Häuser sehr oft noch über Speise-
kammer, Keller und Bühne zur Lagerung auch län-
gerfristiger Vorräte (etwa Kartoffeln, Eingeweck-
tes), so sind entsprechende Möglichkeiten in Neu-
bauten nicht mehr unbedingt gegeben. Die Spei-
sekammer ist kaum noch zu finden, die Küche
vielfach klein zugeschnitten, auf einen Keller wird
beim kostengünstigen Bauen häufig verzichtet. Im
öffentlich geförderten Wohnungsbau mit seiner
vorgegebenen Belegung wird die Aufstellung der
Tiefkühltruhe, von Vorratsschränken, die Aufbe-
wahrung von Getränkekisten oder Kartoffeln
nicht selten zum Problem. Die Nutzung der Vor-
teile des kostengünstigen Großeinkaufs hängt
somit auch sehr stark von sozial unterschiedlich
verteilten räumlichen Voraussetzungen ab.
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62 Carle 1999, unter Berufung auf Bergmann 1999
63 Pkw-Bestand zum 31.12.1999, Statistisches Jahrbuch 2000 der Landeshauptstadt Stuttgart



Der Handel, weithin als konstitutiv für die Stadt
insgesamt angesehen, zieht aus der Stadt aus.
Dabei wird ihm vielfach eine Leitfunktion zuge-
schrieben. Die Verlagerung des Handels an peri-
phere Standorte ist jedoch Teil der allgemeinen
Funktionstrennung, Suburbanisierung von Woh-
nungen und Arbeitsplätzen und der damit ver-
bundenen Zersiedelung. Einerseits macht die
zunehmende Verfügbarkeit über einen privaten
Pkw die Suburbanisierung erst möglich, anderer-
seits erzwingt diese selbst wieder eine wachsende
Motorisierung. Die Verlagerung des Einzelhandels
an periphere Standorte folgt der Zunahme der
Bevölkerung in suburbanen Räumen und setzt
Automobilität voraus. Eine viel diskutierte Folge
ist der Funktionsverlust der städtischen Zentren64,
die Entwicklung in Stadtteilen ist noch weniger
zum Thema geworden65.
Die räumliche Entwicklung ist durch zuneh-
mende Radiuserweiterung und Siedlungs-
dispersion gekennzeichnet, wobei sich „die Gravi-
tationszentren der Verstädterung immer weiter
nach außen verlagern und immer weitere ländli-
che Gebiete umfassen. Gewinner der Entwicklung
sind nicht mehr so sehr die verdichteten Kreise im
unmittelbaren Umland der Kernstädte, sondern
die weniger verdichteten Kreise und vor allem die
ländlichen Kreise … . Die Bevölkerungs- und
Arbeitsplatzentwicklung in den Agglomerationen
verläuft immer disperser, die Arbeitsplatzent-
wicklung noch ausgeprägter als die Bevölkerungs-
entwicklung … . Die Umlandgemeinden ohne zen-
tralörtliche Bedeutung verzeichnen die größte
Dynamik“66. 
In den alten Ländern verläuft die Bevölkerungs-
und Arbeitsplatzsuburbanisierung weitgehend in
der Reihenfolge Wohnen, Einzelhandel, Gewerbe,
tertiäre Dienste; in den neuen Ländern zieht der
Einzelhandel noch vor Gewerbe und Wohnen aus

den Städten aus. Eine Entwicklung zu großflächi-
gen Lösungen in neuen Maßstäben an peripheren
Standorten ist auch im Bereich von Kultur und
Freizeit zu verzeichnen (Multiplex-Kinos, Musi-
caltheater, Sport- und Freizeitcenter etc.). Die
peripheren Standorte profitieren von niedrigen
Mobilitätskosten, von niedrigen Grundstücks-
und Mietpreisen, von stark ungleichen Wettbe-
werbsbedingungen zwischen Innen- und Außen-
standorten (interne und externe Kosten)67. Durch
die Konzentration auf den rasanten Flächen-
zuwachs — gerade auch der Verkaufsflächen —
erscheint die Flächenbereitstellung als eins der
zentralen interkommunalen Wettbewerbsinstru-
mente. Auch durch die wachsenden Einzugs-
bereiche der neuen Handelsagglomerationen ver-
stärkt sich die Standortkonkurrenz zwischen den
Kommunen.
Nahversorgung wird immer noch weithin als typi-
sche „Wohnfolgeeinrichtung“ verstanden (und
von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst
kleiner Neubau-Wohnsiedlungen auch erwartet),
ohne das komplexe Beziehungsgefüge zu berück-
sichtigen, in dem sie entsteht und sich erhält.
Die Entwicklung der Siedlungsflächen hat sich
von der Bevölkerungsentwicklung weitgehend
abgekoppelt. Während in den vergangenen 40
Jahren die Bevölkerung in den alten Ländern um
30 Prozent, die Zahl der Erwerbstätigen nur um
10 Prozent zunahm, hat sich die Siedlungsfläche
im selben Zeitraum nahezu verdoppelt68. 1997
kamen auf jeden Einwohner statistisch gesehen
rund 500 m2 Siedlungsfläche. In der Region Stutt-
gart ist zwischen 1971 und 1993 die Bevölkerung
um 10 Prozent gewachsen, der Flächenverbrauch
jedoch um rund 40 Prozent. „Wenn dies so wei-
terginge, wäre eine großflächige Zersiedelung von
Backnang bis Herrenberg und von Geislingen bis
Vaihingen/Enz die Folge“69.
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1.4 Stadt- und Raumplanung

64 Deutscher Städtetag 1998
65 Vgl. Havekost/ Junker 1999
66 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 2000, S. 52
67 Vgl. Hatzfeld/ Roters 1998
68 BBR 2000, S. 37
69 Verband Region Stuttgart (o.J.): Regionalplanung in der Region Stuttgart. Stuttgart, S. 12
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70 Hatzfeld 1988
71 Begriffe u.W. von Hatzfeld, in diversen Veröffentlichungen
72 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Statistisches Jahrbuch 2000

Die dargestellte Entwicklung hat unterschiedliche
Dimensionen: eine quantitative Dimension (Zahl
der Betriebe, Ausmaß der Flächen), eine qualita-
tive (Veränderung der betrieblichen Merkmale),
eine räumliche Dimension (Veränderung der
Standortstrukturen) und eine zeitliche  (immer
kürzer werdende Planungs-/Entscheidungszeit-
räume)70.
Handelsendogene und -exogene Faktoren sind
eng mit einander verflochten, bedingen und ver-
stärken sich gegenseitig.

Durchgängigkeit der Entwicklung
in der gesamten Kette der
Nahversorgung: Lebensmittel-
produktion und -verarbeitung —
Distribution — Konsum
In allen Stadien der Nahversorgung sind ähnliche
Entwicklungen zu verzeichnen: Konzentration,
Industrialisierung, Technisierung, Internationali-
sierung, Rationalisierung, Entfernung. Die Verla-
gerung des Handels an periphere Standorte folgt
der Suburbanisierung des Wohnens und Arbeitens
und verstärkt diese wiederum, entsprechendes gilt
für die Motorisierung. Industrialisierung und
Rationalisierung in Landwirtschaft, Lebensmittel-
verarbeitung und Handel führen zu sinkenden
Preisen, durch die Niedrigpreise spielen die
Lebensmittel im Haushaltsbudget nur noch eine
untergeordnete Rolle, dies sorgt wiederum für
einen entsprechenden Druck auf die Preise. Die
ausdifferenzierten Konsumgewohnheiten verlan-
gen nach einem immer größeren und breiteren
Angebot. Nachfrage- und Angebotsseite wirken
auf einander ein, die Nachfrage führt zu einem
entsprechenden Angebot, andererseits kann durch

die Entwicklung der Angebotsstruktur die Nach-
frage gezielt gesteuert werden.

Polarisierung der Angebotsstruktur 

Zusammenfassend lässt sich die Entwicklung
charakterisieren als Polarisierung der räumlichen
Angebotsstruktur zwischen dem städtebaulich (in
Stadtkerne, Stadtteile oder kleine Gemeinden)
integrierten „primären Netz“ mit seinen ausge-
prägten Zentralitätsunterschieden und einem
eigenen, weitgehend unabhängigen „sekundären
Netz“ aus Märkten und Einkaufszentren an der
Peripherie, das fast ausschließlich autoorientiert
ist und eine eigene Dynamik entwickelt71. Dabei
gerät das „primäre Netz“ so stark ins Hintertref-
fen, dass ihm in vieler Hinsicht heute nur noch
nachrangige Bedeutung zukommt.

Nicht mehr gesicherte Versorgung

Bisher galt eine Einwohnerzahl von 3 000 als kri-
tische Grenze für die Tragfähigkeit eines Lebens-
mittel-Vollsortimenters. In einer Modellrechnung
kommt der Einzelhandelsverband Baden-Würt-
temberg zu dem Ergebnis, dass aufgrund der
Umsatzanteile, Umsätze und Gewinnspannen zur
wirtschaftlichen Führung eines Lebensmittel-
markts mit 800 m2 Verkaufsfläche unter gegen-
wärtigen Bedingungen mindestens 4 000, besser
5 000 Einwohner notwendig sind.
Legt man diese Zahlen zugrunde, ist damit zu
rechnen, dass von den 1 111 Gemeinden in Baden
Württemberg unter heutigen Bedingungen
� 367 (mit unter 3 000 Einwohnern) und weitere
� 229 (unter 5 000)72, 

1.5 Zusammenfassung



also über die Hälfte der Gemeinden, in absehba-
rer Zeit keine hinreichende Nahversorgung im
heutigen Sinne mehr haben werden. Hinzu kom-
men die zahlreichen Stadtteile ähnlicher Größen-
ordnung.
Diese Entwicklungen verlaufen so eindeutig und
gleichgerichtet, dass ein Ende des Prinzips der
Nahversorgung fast unausweichlich erscheint:

Während sich einerseits für die Einzelnen die Ver-
sorgung unter den Gesichtspunkten von Sorti-
mentsumfang und Preisen erheblich verbessert
hat, ist es für viele bereits heute nicht mehr mög-
lich, sich in der Nähe, in fußläufiger Entfernung
mit dem für den täglichen Bedarf Nötigen zu ver-
sorgen. Die Frage ist, ob es hierzu Alternativen
gibt.
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Ausgangspunkt der Studie war die Frage, ob und
wie sich die verbrauchernahe Versorgung und die
Attraktivität der Ortskerne zukünftig sichern las-
sen. Hierfür sollte die Studie Grundlagen erarbei-
ten. Insbesondere sollte sie klären, 
� welches wesentliche Entwicklungstrends sind

und was Nahversorgung heute konkret heißt,
insbesondere, wo und wie der Einkauf von
Lebensmitteln organisiert wird, aber auch, was
die Menschen sonst noch zur Nahversorgung
zählen und brauchen,

� was eine funktionierende und andererseits eine
brüchiger werdende Versorgung in der Nähe für
die unterschiedlichen Gruppen der Bevölke-
rung bedeutet,

� was der örtliche Einzelhandel für Stadt-
teile/Gemeinden, das Stadtteilleben, die Ver-
bundenheit mit dem Ort bedeutet — und wie
sich die  Konzentrationsprozesse auf die Vitalität
des Ortes auswirken,

� wo Ansätze für Handlungsmöglichkeiten zu
sehen sind.

Während die Mehrzahl vorhandener Untersu-
chungen zum Thema sich auf einen einzelnen
Aspekt konzentriert, aus einer bestimmten Inter-
essenlage (z.B. Marktforschung, Standortgutach-
ten) heraus entstanden und entweder auf einen
einzelnen Ort bezogen oder aber ortsneutral ist,
war für diese Arbeit der wesentliche Ansatz, Ein-
zelhandel und Nahversorgung im Zusammen-
hang, in ihrem Beziehungsgefüge und Kontext,
also mehrdimensional zu betrachten und empi-
risch zu untersuchen:
� aus Sicht der einzelnen Bevölkerungsgruppen

und von Stadtteilen bzw. Gemeinden (soziolo-
gisch gesprochen: Mikro- und Mesoebene),

� nicht nur in ihren Erscheinungsformen, sondern
auch in ihrer Bedeutung — und zwar jeweils
ihrer primären und ihrer sekundären (also sozia-
len, kulturellen…) Bedeutung, auch über den rein
zweckrationalen Aspekt hinaus,

� im Vergleich von Orten unterschiedlichen Typs
und unterschiedlicher Voraussetzungen,

� in ihrem gegenwärtigen Stand und ihrer Ent-
wicklungsdynamik.

Es handelt sich um eine sozialwissenschaftliche
Untersuchung, die aber deutlich fachübergreifend
orientiert ist.
Als Grundlage diente die Aufarbeitung der Ten-
denzen der Einzelhandelsentwicklung durch Aus-
wertung von Literatur verschiedener Disziplinen,
„grauen“ Materialien und Presseberichten. Die
anschließende empirische Untersuchung umfasste
zwei eng aufeinander bezogene Bestandteile und
Schritte:

Recherchen vor Ort

Als Fallbeispiele wurden in Abstimmung mit der
begleitenden Arbeitsgruppe acht Stadtteile bzw.
Gemeinden der Region Stuttgart ausgewählt. Kri-
terien für die Auswahl waren:
� eine Einwohnerzahl zwischen gut 3 000 und

7 500 Einwohnern (3 000 Einwohner galten
bisher als kritische Grenze für die betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Führung eines Lebensmittel-
Vollsortimenters mit gewisser Größe, vgl.
Abschnitt 1.5),

� unterschiedliche städtebauliche Strukturen:
jeweils zwei
gemischte, urbane Stadtteile, 
dörflich „gewachsene“, eingemeindete Stadtteile, 
reine Wohnsiedlungen und 
kleinere selbständige Gemeinden

� mit unterschiedlichem Versorgungsgrad — von
der noch umfassenden über die bereits einge-
schränkte und labile bis hin zur deutlich einge-
schränkten Versorgung

� im Verdichtungsraum und seiner Randlage. 

2 Ziel, Methoden und Untersuchungsschritte
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Die ausgewählten Orte sind insgesamt dem obe-
ren bis unteren „Mittelfeld“ zuzuordnen. Orte mit
starker Unterversorgung, Citylagen und ländliche
Gebiete (gemäß den Raumkategorien des Regio-
nalplans), Extrem- und Sonderfälle, wurden —
auch zur besseren Vergleichbarkeit — nicht mit-
einbezogen. Die Orte stehen als Prototypen für
bestimmte Problemlagen. Es ging also nicht um
ein „Ranking“ der Untersuchungsgebiete, sondern
darum, das Bedingungsgefüge der Nahversor-
gung möglichst differenziert zu erfassen.  
In diesen Orten fanden ausführliche Recherchen
statt, die Begehungen, Beobachtungen, Gespräche
mit Entscheidungsträgern, Einzelhändlern und
Kunden, Daten- und Dokumentenauswertungen
sowie Fotodokumentationen umfassten.

Telefonbefragung

In den ausgewählten 8 Stadtteilen bzw. Gemein-
den wurde eine Telefonbefragung bei jeweils min-
destens 50 nach Zufallsverfahren ausgewählten
Haushalten durchgeführt. Die Befragung hatte
der Verband Region Stuttgart zuvor durch ein
Schreiben angekündigt. Einige Interviews wurden
in türkischer Sprache geführt.

Gegenstand der Interviews waren unter anderem
die Organisation des Lebensmitteleinkaufs im
Haushalt, die Nutzung unterschiedlicher Geschäf-
te und Angebotstypen, die Bewertung von Stär-
ken und Schwächen des örtlichen Angebots und
schließlich das örtliche Versorgungsangebot in
einem weiteren Sinne und seine Bedeutung für
die Lebensqualität.
Der zugrunde gelegte Fragebogen umfasste
sowohl geschlossene als auch offene Fragen, so
dass sich auch qualitative Ergebnisse erzielen
ließen. Durch einen Pretest wurde dafür gesorgt,
dass auch die geschlossenen Fragen mit ihren
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gut ver-
ständlich waren und den Problemdefinitionen der
Menschen entsprechen. Die Stichprobe wurde
darauf hin überprüft, ob die Sozialdaten der inter-
viewten Haushalte in wesentlichen Merkmalen —
Alter und Herkunft (deutsch/ausländisch) — der
sozialen Zusammensetzung des jeweiligen Stadt-
teils bzw. der Gemeinde entsprechen. Wo sich
wesentliche Differenzen ergaben, wurden zusätz-
liche Interviews geführt. Dadurch ergab sich am
Ende eine Zahl von 431 in die Befragung einbe-
zogenen Haushalten, zu denen insgesamt 1 158
Personen zählen.
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Deutsche Ausländer Prozent

Östliche Innenstadt Esslingen** 1 65 35 100

Östliche Innenstadt Esslingen Stichprobe 65 35 100

Stuttgart Gaisburg/ Plettenberg* 2 71 29 100

Stuttgart Gaisburg/ Plettenberg Stichprobe 76 24 100

Stuttgart Fasanenhof 3 79 21 100

Stuttgart Fasanenhof Stichprobe 84 16 100

Stuttgart Pfaffenäcker/ Wolfbusch* 2 81 19 100

Stuttgart Pfaffenäcker/ Wolfbusch Stichprobe 81 19 100

Ludwigsburg-Neckarweihingen 4 88 12 100

Ludwigsburg-Neckarweihingen Stichprobe 76 24 100

Ostfildern-Scharnhausen 5 87 13 100

Ostfildern-Scharnhausen Stichprobe 93 7 100

Bondorf 6 88 12 100

Bondorf Stichprobe 91 9 100

Mundelsheim 7 89 11 100

Mundelsheim Stichprobe 94 6 100

*Datenbasis des gesamten Stadtbezirks
**Datenbasis des Innenstadtbezirks

Vergleich Ausländer amtliche Statistik/Stichprobe

1 Kommunalstatistik Esslingen, 30.6.1999
2 Statistisches Jahrbuch 2000, 31.12.1999, Statistisches Amt Stuttgart
3 Landeshauptstadt Stuttgart, Stadtplanungsamt Stuttgart (Stand Juli 2000): Stuttgarter Neubaugebiete 1950 -1970,

Stuttgart-Fasanenhof,  30.06.1999
4 Stadt Ludwigsburg, Stadtteil Neckarweihingen, Bestandstabelle: Wohnberechtigte Bevölkerung nach Geschlecht und

Altersjahren am 31.12.2000
5 Stadt Ostfildern, Stadtteil Scharnhausen, Wohnbevölkerung am 31.12.2000
6 Einwohnermeldeamt Bondorf, Wohnbevölkerung am 31.12.2000
7 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Struktur- und Regionaldatenbank 31.12.1999
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0– < 18– < 45– < 45– < > 60 > 65 Summe Summe
18 Jahre 45 Jahre 60 Jahre 65 Jahre Jahre Jahre % absolut

Östliche Innenstadt 19 43 19 19 100 9417
Esslingen** 1

Östliche Innenstadt 25 43 18 14 100 174
Esslingen Stichprobe

Stuttgart Gaisburg/ 16 43 19 22 100 45603
Plettenberg* 2

Stuttgart Gaisburg/ 19 42 16 23 100 100
Plettenberg Stichprobe

Stuttgart 18 34 24 24 100 6643
Fasanenhof 3

Stuttgart Fasanenhof 22 31 18 29 100 104
Stichprobe

Stuttgart Pfaffen- 19 37 19 25 100 28962
äcker/Wolfbusch* 2

Stuttgart Pfaffen- 21 32 23 24 100 116
äcker/Wolfbusch
Stichprobe

Ludwigsburg- 16 36 21 27 100 6653
Neckarweihingen 4

Ludwigsburg- 20 40 19 20 99 126
Neckarweihingen 
Stichprobe

Ostfildern-
Scharnhausen 5 20 42 26 12 100 4379

Ostfildern-Scharn-
hausen Stichprobe 20 45 27 8 100 147

Bondorf 6 26 42 17 15 100 5132

Bondorf Stichprobe 28 39 18 15 100 151

Mundelsheim 7 23 39 18 20 100 3248

Mundelsheim
Stichprobe 22 40 20 18 100 147

*Datenbasis des gesamten Stadtbezirkes
**Datenbasis Innenstadt-Ost

Vergleich Altersstruktur amtliche Statistik/Stichprobe

1 Kommunalstatistik Esslingen, 30.6.1999,  2 Statistisches Jahrbuch 2000, 31.12.1999, Statistisches Amt Stuttgart,  3 Landes-
hauptstadt Stuttgart, Stadtplanungsamt Stuttgart (Stand Juli 2000): Stuttgarter Neubaugebiete 1950–1970, Stuttgart-
Fasanenhof,  30.06.1999,  4 Stadt Ludwigsburg, Stadtteil Neckarweihingen, Bestandstabelle: Wohnberechtigte Bevölkerung
nach Geschlecht und Altersjahren am 31.12.2000,  5 Stadt Ostfildern, Stadtteil Scharnhausen, Wohnbevölkerung am
31.12.2000,  6 Einwohnermeldeamt Bondorf, Wohnbevölkerung am 31.12.2000,  7 Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg, Struktur- und Regionaldatenbank 31.12.1999
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Übersicht über die Beispielorte
und ihre räumliche Lage



Einwohnerzahl
� ca. 9 400 Einwohner/innen 
� für die Untersuchung ausgewählt: das Gebiet

nördlich der Bahnlinie (rund 7 400 Einwohner)
(statistische Bezirke 01421 bis 01426)

Lage, Gebietstyp, Profil
� Esslingen: Mittelzentrum im Verdichtungsraum

angrenzend an Stuttgart
� östliche Innenstadt: unmittelbar angrenzend an

die historische Altstadt, zusammengewachsen
mit dem 1913 eingemeindeten Oberesslingen,
keine erkennbaren Grenzen nach Osten/Westen

� südliche Begrenzung: Neckar, Bundesstraße
bzw. Bahnlinie, nördlich: Ebershaldenfriedhof,
Krankenhausgelände

� kein allgemein gebräuchlicher Name (laut Orts-
schild: Stadtmitte, alt: Obertorvorstadt)

Besonderheiten der Sozialstruktur
� sozial und ethnisch sehr gemischt, im Süden

eher Geschosswohnungsbau, nördlich in begin-
nender Hanglage Eigenheime (freistehende
Mehrfamilienhäuser mit größeren Gärten),
Wohnungen unterschiedlichen Standards, Aus-
länderanteil Innenstadt gesamt 35%  (Vergleich

ganz Esslingen: 21%, Region Stuttgart: 17%),
kein „Problemgebiet“

Quartiersgeschichte
� im Mittelalter Vorstadt vor der ersten Stadtum-

mauerung der damaligen Freien Reichsstadt,
Besiedlung mit kleinen Häusern entlang der
Obertorstraße

� verstärkte Bebauung während der Industriali-
sierung seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit
Fabrikgebäuden und zugehörigen Wohnhäu-
sern, aktive Baugenossenschaft, in den 1920er
Jahren verstärkte Wohnbautätigkeit, parallel
dazu Bau von Infrastruktureinrichtungen: Schil-
ler- und Burgschule, Merkel’sches Schwimm-
bad, Johanneskirche, Krankenhaus

� nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Wohnbe-
bauung, Silcherschule, Gewerbeschule

� nach Ende der industriellen Ära Umnutzungen
mehrerer früherer Fabrikquartiere (Mahr, Hir-
schmann u.a.), Abriss von Gewerbeschule und
Obus-Depot, Ersatz durch Wohnbebauung
(auch gehobenen Standards, Eigentumswoh-
nungen, Altenwohnen in Verbindung mit
öffentlich nutzbarem Mittagstisch), Neubauten
für AOK, Arbeitsamt u.a.
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Esslingen, Plochinger Straße

3 Beispielorte

3.1 Steckbriefe

Stadtteile mit Nutzungsmischung und städtischem Gefüge

Esslingen, östliche Innenstadt

Esslingen, Blumenstraße
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städtebauliche Struktur
� gemischte Bebauung: überwiegend mehrge-

schossige Blockrandbebauung, auch freiste-
hende Mehrfamilienhäuser, Alt- und Neubauten,
Miet- und Eigentumswohnungen

� im Süden auch großflächigeres Gewerbe (Firma
INDEX, städtischer Bauhof, städtische Verkehrs-
betriebe), im Norden überwiegend Wohn-
nutzung (auch in „gehobener“ beginnender
Halbhöhenlage)

� kein eigentliches Zentrum, Ansatz um den Char-
lottenplatz herum (Johanneskirche, Post, Apo-
theke, Banken, 2 Discounter, Ärzte, Schreib-
waren, Fahrschulen, Naturkost  u.a.)

� insgesamt trotz Rückgang des Kleingewerbes
ausgeprägte Nutzungsmischung (Wohnen,
Arbeiten, Handel, Gewerbe, öffentliche Einrich-
tungen), zahlreiche Arbeitsplätze (Krankenkas-
sen, Banken, Arbeitsamt, Grund- und weiter-
führende Schulen, Kindertageseinrichtungen,
Fachhochschule für Technik, DGB, Sporthalle,
Altenheim, kleinere Dienstleister)

Verkehr
� gute Verbindung mit öffentlichem Personen-

nahverkehr zu Altstadt und anderen Stadtteilen,
Obus und mehrere Buslinien durch die Plochin-
ger Straße, mehrere Buslinien in der Urbanstraße
und am westlichen Rand des Gebiets, dichte
Taktfolge

� flächenhafte Verkehrsberuhigung, Begrünung
(auch entlang der Plochinger Straße, zuvor Orts-
durchfahrt), Radwege, Fußwegekonzept

Nahversorgung
� zahlreiche kleine (auch ausländische) Läden,

besonders in der Obertorstraße, Lebensmittel-
handwerker auch in Hindenburgstraße und eini-
gen Querstraßen

� 2 Discounter (Norma, Penny) in der Nähe des
Charlottenplatzes

� 2 Vollsortimenter: HL-Markt integriert in inner-
städtisches Neubauprojekt am westlichen Rand,
E-Neukauf am südlichen Rand in der Nähe von
Bahn, Durchgangsstraße und neben weiteren
Märkten (Bau-, Möbelmarkt, Kleidung)

� Nahversorgungsangebote auch in direkt angren-
zenden Gebieten (Altstadt, dort sehr im Rück-
gang; Oberesslingen)

� nahe Einkaufscenter und SB-Warenhäuser:
Metro und Marktkauf (Esslingen-Zell), WalMart
(Esslingen- Weil)

kommunale Handlungsansätze
� Zuständigkeit: Stadtplanungsamt
� Aufwertungsstrategie: Verkehrsberuhigung. Ver-

besserung der Aufenthaltsqualität, neue Wohn-
nutzungen (s.o.) 

� Gemeinderatsvorlage Mai 2000, umfangreicher
Bericht zur Nahversorgung

� bei Veränderungen durch Umnutzungen nur
begrenzte städtische Handlungsmöglichkeiten

� in den (direkt gewählten, beratenden) Bürger-
ausschüssen ist Nahversorgung ein dauerndes
„brennendes Thema“, Bemühungen bis hin zur
Suche nach Ladenpächtern in nicht mehr ver-
sorgten Stadtteilen

Beispielorte

Esslingen, Blumenladen in der östlichen Innenstadt

Esslingen, Passage in der östlichen Innenstadt



Einwohnerzahl
� ca. 4 200 Einwohner/innen

Lage, Gebietstyp, Profil
� Stadtteil von Stuttgart im Bezirk Stuttgart-Ost,

grenzt westlich an die Innenstadtbezirke, an Bad
Cannstatt im Norden, Wangen im Osten sowie
Rohracker im Süden

� Plettenberg gehört nach der Neueinteilung der
städtischen statistischen Verwaltungseinheiten
zum Stadtteil Gaisburg (vor dem 1.1.2001
gehörte Gaisburg zum numerischen Stadtvier-
tel 0337, Plettenberg zu 0338)

� zusammengenommen fällt das Gebiet Gais-
burg/Plettenberg nördlich steil zum Neckar
(Wangener Straße) ab und steigt im südlichen
Bereich (Nonnenwaldstraße/Hornbergstraße)
steil an

Besonderheiten der Sozialstruktur
� viele ausländische Bewohner (29%) (ganz Stutt-

gart: 23%)

Quartiersgeschichte
� Gaisburg ist eine ehemalige Weingärtnersied-

lung, ihre Anfänge gehen bis ins Jahr 1100
zurück, im April 1901 wurde Gaisburg nach
Stuttgart eingemeindet

� mit Verlegung des Gaswerkes aus Stuttgart auf
Gaisburger Gemarkung zogen immer mehr
Arbeiter nach Gaisburg

� einen hohen Bekanntheitsgrad gewann Gais-
burg durch seinen berühmten schwäbischen
Suppeneintopf „Gaisburger Marsch“

� der Plettenberg wurde ab Mitte des 20. Jahr-
hunderts mit kleineren Mehrfamilienhäusern
bebaut

städtebauliche Struktur
� hauptsächlich urbaner Charakter, im Kern aber

noch dörfliche Strukturen erkennbar, vereinzel-
ter Weinbau in den Hanglagen

� gemischte Nutzung in Gaisburg: überwiegend
Wohnungen, aber auch einige Geschäfte, klei-
nere Handwerksbetriebe und eine Grundschule

� Plettenberg: reines Wohngebiet in Halbhöhen-
lage, mit kleineren Mehrfamilienhäusern des
gehobenen Standards

Verkehr
� Gaisburg: gute Anbindung an den öffentlichen

Personennahverkehr, hohe Verkehrsbelastung
durch stark befahrene Straße mitten im Stadt-
teil

� Plettenberg: nicht mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen

� mit dem Auto gelangt man aus der Innenstadt
über die Talstraße nach Gaisburg, aus Richtung
Esslingen kommt man über die Bundesstraße 10
in den Stadtteil
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Stuttgart Gaisburg/Plettenberg

Gaisburg, Hornbergstraße

Plettenberg, Plettenbergstraße
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Nahversorgung
� in Gaisburg gibt es einen Discounter (Lidl) mit

knapp 500 m2 Verkaufsfläche, ein türkisches
Lebensmittelgeschäft mit ca. 400 m2 und einen
kleinen unabhängigen Lebensmittelladen mit 69
m2, dessen Lieferservice über Internetbestellung
inzwischen vom „realen“ Geschäft abgetrennt
worden ist; ferner gibt es zwei Bäcker, einen
Metzger, einen Gemüsestand und einen Geträn-
kehändler

� sonstiger Einzelhandel: ein Blumenladen, zwei
Zeitungsläden, Quelle-Shop, Matratzengeschäft,
Reisebüro; auch eine Apotheke, mehrere Lokale,
eine Bank, Handwerker, diverse kleinere Dienst-
leister

� den Plettenberg fährt ein mobiler, begehbarer
Verkaufswagen an, der Betreiber hat zum April

diesen Jahres wieder gewechselt (der Wagen
war zwischenzeitlich nicht im Einsatz)

� Alternativen zum Lebensmitteleinkauf im Gebiet
gibt es im Gewerbegebiet Wangen (Penny, Aldi,
Getränkehandel), in Esslingen (u.a. Wal Mart),
die meisten orientieren sich aber in Richtung
Ostendplatz, das dortige Stadtteilzentrum hat
neben einem Vollsortimenter (HL) noch viele
kleinere Geschäfte

kommunale Handlungsansätze
� Bezirksvorsteher und Gemeinderat haben es

geschafft, den Umzug von Lidl in das Areal des
ehemaligen Schlachthofs zu verhindern, die
Bestrebungen konzentrieren sich auf die
Bewahrung des vorhandenen Angebots

Beispielorte

Gaisburg, kleines Lebensmittelgeschäft

Gaisburg, türkisches Lebensmittelgeschäft



Einwohnerzahl
� ca. 6 600 Einwohner/innen

Lage, Gebietstyp, Profil
� Stadtteil des Stadtbezirks Möhringen am südli-

chen Stadtrand Stuttgarts
� 123,2 ha groß, grenzt nördlich an die Gemeinde

Leinfelden-Echterdingen
� durch Begrenzung von der A 8 im Süden und

der B 27 im Osten deutlich abgetrennte Lage

Besonderheiten der Sozialstruktur
� viele ältere Bewohner, 24 % sind 65 Jahre und

älter gegenüber 15 % in der Region Stuttgart,
langfristig betrachtet deutlich rückläufige
Bevölkerungszahlen (1966: knapp 10 000  Ein-
wohner)

� hoher Anteil an Sozialwohnungen
� überdurchschnittlich hohe Zahl Alleinerziehen-

der (24 % gegenüber 19 % im Gesamtdurch-
schnitt Stuttgart)

� Ausländeranteil: 21 %

Quartiersgeschichte
� in den 60er Jahren als reines Wohngebiet kon-

zipiert und errichtet, ergänzende Bebauung in
den 90er Jahren

� der Name Fasanenhof geht auf die 1730 im
Gebiet errichtete Fasanerie zurück städtebauliche Struktur

� vorherrschend sind mehrgeschossige Zeilen-
bauten, drei Hochhäuser, ergänzend Ein- bis
Zwei-Familien-Reihenhäuser

� großer Platz (Europaplatz, Parkplatz) mit Ein-
kaufszentrum und zwei kleinere Nebenzentren
mit Ladenflächen

� Gewerbegebiet ist räumlich klar vom Wohnge-
biet getrennt

Verkehr
� zum Stadtteil Fasanenhof gelangt man über die

Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen der A 8
� den Stadtteil umschließt ein äußeres Ringsy-

stem aus Fasanenhofstraße und Kurt-Schuma-
cher-Straße
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Wohnsiedlungen

Stuttgart Fasanenhof

Fasanenhof, Hochhaus

Fasanenhof, Kurt-Schmacher-Straße
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� Fasanenhof hat keinen Stadtbahnanschluss,
wird aber von der Buslinie 72 angefahren, mit
der der Stadtbahnanschluss Bahnhof Möhrin-
gen in zehn Minuten erreichbar ist

� zwischen Wohn- und Gewerbegebiet verläuft
die B 27

Nahversorgung
� relativ gute Versorgung: im Zentrum am Euro-

paplatz gibt es einen Discounter (Treff), ein aus-
ländisches Geschäft u.a. mit Obst und Gemüse,
eine Bäckerei, auch die Schlecker-Filiale hat
einige haltbare Lebensmittel im Angebot; zwei
weitere kleinere Einkaufszentren, etwas am
Rande des Gebiets liegt mit dem Tengelmann

ein Vollsortimenter, die stark genutzte Penny-
Filiale hat kürzlich geschlossen

� konkurrierende Standorte befinden sich in
Möhringen (Aldi, Tengelmann) und insbeson-
dere in den Nachbargemeinden auf den Fildern:
Real in Bernhausen, Toom und Marktkauf in
Leinfelden-Echterdingen

kommunale Handlungsansätze
� Stadtbahnanschluss nach Fasanenhof ist (seit

Jahren) im Gespräch
� Pläne für Aufwertung des — zur Zeit wenig

attraktiven — Europaplatzes, würde aber hohes
Investitionsvolumen verlangen, die privaten
Eigentümer schrecken bisher davor zurück

Beispielorte

Fasanenhof, Europaplatz

Fasanenhof, Supermarkt



Einwohnerzahl
� ca. 7 500 Einwohner/innen (Wolfbusch: ca.

2 250, Pfaffenäcker: 5 000 bis 6 000)

Lage, Gebietstyp, Profil
� die beiden Wohngebiete gehören zum Stutt-

garter Stadtbezirk Weilimdorf
� Wolfbusch: offizieller Stuttgarter Stadtteil
� Pfaffenäcker: kein amtlich festgesetztes Gebiet

Besonderheiten der Sozialstruktur 
� Ausländeranteil zusammengenommen 19 %, in

Pfaffenäcker viele verschiedene Nationalitäten
� Wolfbusch: viele Familien
� Pfaffenäcker: viele alleinstehende Senioren

Quartiersgeschichte
� Wolfbusch: gegründet in den 1930er Jahren als

Mustersiedlung, ergänzende Bebauung in den
1950er Jahren

� Pfaffenäcker: in den 1970er/80er Jahren neu
angelegtes Wohngebiet

städtebauliche Struktur
� Wolfbusch: Ein- und Mehrfamilienhäuser, klei-

nes Zentrum am Hubertusplatz
� Pfaffenäcker: mehrgeschossige Wohnhäuser

aus den 1980er Jahren, dichte Bebauung, viel

sozialer Wohnungsbau, aber auch Miet- und
Eigentumswohnungen, Gebäudekomplex in der
Kaiserslauterner Straße mit Flächen für Handel
und Dienstleistungen

Verkehr
� Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach
� Wolfbusch: am Rande des Wohngebiets Stadt-

bahnanschluss, mit dem der Löwenmarkt in
Weilimdorf in zwei Minuten Fahrzeit erreicht
werden kann, Verbindungen bestehen auch
nach Giebel, Gerlingen und der Innenstadt
Stuttgart

� Pfaffenäcker: Ortsbus am Rande des Wohnge-
biets (hält in der Pforzheimer Str., fährt morgens
und nachmittags je ein Mal) an Weilimdorf
angebunden, der Bus wird hauptsächlich von
Älteren genutzt und nicht von den SSB betrie-
ben

Nahversorgung
� die Versorgungslage ist in beiden Wohngebie-

ten sehr eingeschränkt: es gibt weder einen
Supermarkt noch einen Discounter, die Penny-
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Stuttgart Pfaffenäcker/Wolfbusch

Pfaffenäckersiedlung

Wolfbusch
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Filiale in Pfaffenäcker ist schon seit 1998 ge-
schlossen

� Wolfbusch: kleines griechisches Lebensmittel-
geschäft am Hubertusmarkt vor allem mit Obst
und Gemüse, in der Nähe gibt es auch noch eine
Bäckerei

� Pfaffenäcker: kleiner türkischer Lebensmittella-
den im ehemaligen Tengelmann-Gebäude

� mobiler Metzger kommt zweimal die Woche
� nächste alternative Einkaufsmöglichkeit:

Löwenmarkt im Zentrum von Weilimdorf mit

Vollsortimenter und Discountern sowie Markt-
ständen

� Einkaufscenter in Gerlingen (Real), Discounter
im Gewerbegebiet  Weilimdorf

kommunale Handlungsansätze
� Bezirksvorsteherin sorgte für mobilen Metzger

im Gebiet
� Aufwertungsstrategien: bei „Lokale Agenda 21“

für Pfaffenäcker wurde Arbeitsgruppe „Ein-
kaufsmöglichkeiten“ gebildet

Beispielorte

Wolfbusch, Lebensmittelgeschäft

Pfaffenäcker, Kaiserslauterner Straße



Einwohnerzahl
� ca. 6700 Einwohner/innen (etwa 8 % der Bevöl-

kerung Ludwigsburgs)

Lage, Gebietstyp, Profil
� Stadtteil von Ludwigsburg am nordöstlichen

Stadtrand auf der dem Stadtzentrum gegenü-
berliegenden Seite des Neckars

Besonderheiten der Sozialstruktur
� Ausländeranteil von 12 % (Ludwigsburg: 20 %)

Quartiersgeschichte
� ehemals selbständiges Dorf, 1974 von Ludwigs-

burg eingemeindet

städtebauliche Struktur
� alter Ortskern, Neubaugebiet, Gewerbegebiet
� öffentliche Infrastruktur: bürgermeisteramtli-

che Geschäftsstelle im ehemaligen Rathaus,
Gemeindehallen, Schule, Jugendcafé

� „Straßendorf“ entlang der engen Hauptstraße

Verkehr
� vier Buslinien verbinden Neckarweihingen mit

dem Stadtzentrum Ludwigsburg

Nahversorgung
� die meisten Geschäfte in Neckarweihingen lie-

gen verstreut an oder in der Nähe der stark
befahrenen Hauptstraße, im Neubaugebiet gibt
es einen Discounter (Plus) und ein kleines Ein-
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Ehemals selbständige Dörfer/Gemeinden

Ludwigsburg-Neckarweihingen

Neckarweihingen, Ortsdurchfahrt

Neckarweihingen, Ortsmitte
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kaufszentrum, mehrere Bäckereien und Metz-
gereien, zwei Obst- und Gemüsegeschäfte,
einen Blumenladen, Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse, Zeitschriften,
Schreibwaren- und Tabakladen und einen
Getränkemarkt im Gewerbegebiet

� die Lidl-Filiale wurde geschlossen und steht
seitdem leer

� Einkaufsalternativen bieten z.B. die beiden Kauf-
land-Verbrauchermärkte in Ludwigsburg, der
innenstadtnahe großflächige Aldi oder der Lidl

im Stadtteil Eglosheim; weitere Möglichkeiten
bietet das Ludwigsburger Umland (u.a. Kaufland
in Steinheim, Aldi in Freiberg oder Remseck-
Hochberg)

kommunale Handlungsansätze
� kommunaler Auftrag zur Marktuntersuchung

attestierte für Neckarweihingen Defizite, Aus-
arbeitung einer Nahversorgungskonzeption für
den Stadtteil ist in Planung

Beispielorte

Neckarweihingen, Eierverkauf

Neckarweihingen, Lebensmitteldiscounter



Einwohnerzahl
� ca. 4400 Einwohner/innen, 15% der Gesamt-

einwohnerzahl Ostfilderns

Lage, Gebietstyp, Profil
� Stadtteil von Ostfildern, im Zuge der Kommu-

nalreform 1975 durch die Zusammenlegung
ehemals selbständiger, nach wie vor räumlich
getrennter Gemeinden (Scharnhausen, Nellin-
gen, Ruit, Kemnat) entstandenes Unterzentrum

� Markungsfläche: ca. 481 ha

Besonderheiten der Sozialstruktur
� geringer Ausländeranteil von 13 %, entspricht

Ausländeranteil von ganz Ostfildern
� die meisten ausländischen Bürger Scharnhau-

sens stammen aus der Türkei oder dem ehema-
ligen Jugoslawien

Quartiersgeschichte
� erste urkundliche Erwähnungen im 12./13.

Jahrhundert

städtebauliche Struktur
� alter Ortskern, Gewerbegebiet am westlichen

Ortsrand
� Scharnhauser Rathaus aus dem Jahr 1596
� weiterhin dörflicher Charakter

� Rathausplatz im Zentrum wurde im Rahmen
einer Ortskernsanierung für den Autoverkehr
gesperrt, jetzt ist dort einmal wöchentlich
Markt

Verkehr
� Buslinien verbinden Scharnhausen mit den

anderen Ortsteilen Ostfilderns und mit Esslin-
gen, im Scharnhauser Park besteht die Mög-
lichkeit, in die Stadtbahn nach Stuttgart umzu-
steigen
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Ostfildern-Scharnhausen

Scharnhausen, Ortsdurchfahrt

Scharnhausen, Ortsmitte
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Nahversorgung
� eingeschränkte Versorgung, das kleine Lebens-

mittelgeschäft im Ortskern hat gerade erst wie-
der geschlossen, einige leerstehende Läden im
Ort

� neben zwei Bäckereien und einem Metzger gibt
es noch einen türkischen Obst- und Gemüsela-
den

� Einkaufsmöglichkeiten in der näheren Umge-
bung: Verbrauchermarkt im Scharnhauser Park,
Einkaufscenter in Esslingen, Filderstadt-Bern-
hausen

� im Gewerbegebiet entsteht im November 2001
ein großes Einkaufszentrum mit über 11000 qm
Verkaufsfläche, davon 5900 qm für ein Markt-
kauf-SB-Warenhaus und zusätzlich 700 qm für
einen Marktkauf-Getränkemarkt

kommunale Handlungsansätze
� Stadt Ostfildern hat Markt- und Stand-

ortuntersuchung durchführen lassen
� Wirtschaftsförderer hat die Wiedereröffnung

des kleinen Lebensmittelgeschäfts durch
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt

Beispielorte

Scharnhausen, Wochenmarkt

Scharnhausen, Lebensmittelgeschäft



Einwohnerzahl
� ca. 5 100 Einwohner/innen, enormer Anstieg in

den letzten dreißig Jahren (1970: 2 576), bezo-
gen auf die letzten fünf Jahre liegt der Bevöl-
kerungszuwachs mit 23 % weit über der Quote
des Landkreises mit 4 % und dem Landes-
durchschnitt mit 2 %

Lage, Gebietstyp, Profil
� südlichste Gemeinde im Landkreis Böblingen,

Markungsfläche: 17,55 km2

� Bondorf liegt auf der Entwicklungsachse Stutt-
gart/Böblingen/Sindelfingen — Herrenberg —
(Horb)

� die nächstgelegenen Städte sind in je 10 km
Entfernung Herrenberg, Nagold und Rottenburg
am Neckar, bis nach Böblingen sind es 25 km,
bis nach Stuttgart 45 km

Besonderheiten der Sozialstruktur
� hoher Geburtenüberschuss (5 % — Landes-

durchschnitt: 0,7 %), insgesamt viele Kinder
und Jugendliche (26 % der Bewohner sind jün-
ger als 18 Jahre, gegenüber 19 % in der Region
Stuttgart) und wenig Ältere (10 % sind 65 und
älter)

� viele neu Zugezogene, Ausländeranteil 12 %
� ca. 1 800 sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigte, davon 87 % Auspendler
� viele Vereine, Grund- und Hauptschule, 11 Kin-

dergartengruppen an 5 Standorten

Quartiersgeschichte
� um 1150 erstmals urkundlich erwähnt
� ehemaliges (traditionell großes, wohlhabendes)

Bauerndorf, inzwischen nur noch 19 Haupt-
und 45 Nebenerwerbsbetriebe, zahlreiche kleine
(Handwerks-)Betriebe

städtebauliche Struktur
� ab Ende der 1970er Jahre Ortskernsanierung
� kleines Ortszentrum mit Rathaus und Brunnen

in der Hindenburgstraße 
� viele Einfamilienhäuser, viele Neubauten
� Gewerbegebiete „Am Römerfeld“ und „Hinter

der Zehntscheuer“, dort entsteht auch ein Bür-
ger- und Kulturzentrum 
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Selbständige Gemeinden

Bondorf

Bondorf, Neubaugebiet

Bondorf, Blick von der Hindenburgstraße
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� Golfplatz auf dem Gelände der Domäne Nie-
derreutin, direkt daneben will sich zukünftig
auch der Poloclub Stuttgart ansiedeln

Verkehr
� südlichster Punkt im Verkehrsverbund Stuttgart
� gute ÖPNV-Verbindung nach Stuttgart direkt

mit dem Stadtexpress oder der Regionalbahn
nach Herrenberg, von dort mit der S-Bahn wei-
ter nach Stuttgart

� Autobahnanschluss an die A 81 (von Stuttgart
kommend Richtung Singen, Ausfahrt Rotten-
burg/Bondorf)

Nahversorgung
� relativ großes Angebot an kleinen Geschäften

und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs (u.a.
mehrere Bäcker, Metzger, Postagentur, Bank,
Arzt, Apotheke, Schreibwarenladen, Gaststät-
ten), die meisten Geschäfte befinden sich in der

Hindenburgstraße und bilden eine lose verbun-
dene Einkaufsmeile

� 1 Discounter (Penny) mit Bäcker am Bahnhof, 1
Vollsortimenter: Edeka-Aktiv im Gewerbegebiet,
mehrere landwirtschaftliche Direktvermarkter

� zwischen Bondorf und Ergenzingen Aldi-Filiale,
Real in Jettingen, Dixi in Nagold, Marktkauf in
Herrenberg, Multi in Horb

kommunale Handlungsansätze
� Zuständigkeit: Bürgermeister (auch zuständig

für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr)
� Aufwertungsstrategien: Ortskernsanierung, Ver-

besserung der Aufenthaltsqualität, Marktsonn-
tag, Kundenumfrage des Gewerbevereins „Bon-
dorfer Selbständige e.V.“

� vom Bürgermeister ausgegebener, zwischen-
zeitlich auch auf den Internetseiten verbreite-
ter Slogan: „Wir brauchen nicht fort, wir haben’s
am Ort“

Beispielorte

Bondorf, Lebensmitteldiscounter am Bahnhof

Bondorf, Zehntscheuer



Einwohnerzahl
� ca. 3200 Einwohner 

Lage, Gebietstyp, Profil
� Mundelsheim liegt auf einer Höhe von 188 bis

334 m nördlich von Ludwigsburg
� Raumkategorie Randzone, Siedlungskategorie

Eigenentwicklung; gehört zur Verwaltungsge-
meinschaft (GVV) Besigheim, Begründung für
Beschränkung auf Eigenentwicklung: „Lage
außerhalb der Entwicklungsachse im Neckartal
mit Steinhängen, Topographie, Freiraumbe-
lange, kein SPNV, geringes Entwicklungspoten-
zial“

� 26 landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe,
118 Nebenerwerbsbetriebe (Stand: 1999)

Besonderheiten der Sozialstruktur
� verglichen mit den Durchschnittszahlen der

Region Stuttgart leben in Mundelsheim über-
durchschnittlich viele Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren (24 % der Bevölkerung gegen-
über 18 %)

� geringer Ausländeranteil: 11 %
� 1 138 sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigte, davon 86 % Auspendler
� reges Vereinsleben: Schachclub, Tennisclub,

Winzertanzgruppe, Turnverein, Posaunenchor,
Landfrauenverein, Geschichtsverein

Quartiersgeschichte
� erste urkundliche Erwähnung 1245
� traditionsreiche Weinbaugemeinde

städtebauliche Struktur
� alter Ortskern, Neubaugebiet, Gewerbegebiet
� zahlreiche Fachwerkhäuser, altes Großbottwa-

rer Tor
� einige kleine Handwerksbetriebe
� 4 Kindergärten und eine Grund- und Haupt-

schule (fast die Hälfte der Kinder bleibt auch für
die weiterführende Schule am Ort)
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Mundelsheim

Mundelsheim, Ortsrand

Mundelsheim, Ortsmitte
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Verkehr
� Autobahnanschluss an A 81
� eingeschränkte Einbindung an öffentlichen

Nahverkehr (Busse stündlich zu S-Bahn-Station
Freiberg und Bahnhof Besigheim)

� Anlegestelle der Neckarpersonenschifffahrt,
Ausflugsverkehr

Nahversorgung
� relativ schmales Angebot: kleines türkisches

Lebensmittelgeschäft, verkauft vor allem Obst
und Gemüse (aber auch türkische und italieni-
sche Spezialitäten), Bäcker, Metzger, Drogerie-
Discounter (Schlecker), Getränkehändler, Arzt,
Apotheke, mehrere Gaststätten

� großflächige Lebensmittelanbieter in Kirch-
heim, Besigheim und Steinheim

kommunale Handlungsansätze
� Zuständigkeit: Bürgermeister
� Engagement des Gemeinderats, Nahversorgung

wurde zur „Chefsache“ gemacht, Gespräche mit
dem Einzelhandelsverband und mit verschiede-
nen Einzelhändlern aus der Umgebung geführt,
so dass sich mit dem „Fix — Obst- und Gemü-
separadies“ im alten Postgebäude wenigstens
ein kleines Lebensmittelgeschäft niedergelassen
hat

� durch die Hanglage und die Begrenzung durch
den Neckar sind der Ausweisung von neuen
Verkaufsflächen enge Grenzen gesetzt

Beispielorte

Mundelsheim, Postagentur

Mundelsheim, Lebensmittelgeschäft



Hinsichtlich des Nahversorgungsangebots unter-
scheiden sich die Beispielorte deutlich von einan-
der. Unter Absehung von den lokalen Besonder-
heiten können die acht Orte in drei Kategorien
eingeteilt werden:

Standorte mit guter
Nahversorgung

Diese Beispielorte weisen sowohl einen Verbrau-
chermarkt oder Supermarkt als auch einen
Lebensmittel-Discounter auf. Das Angebot wird
ergänzt durch Bäckereien, Metzgereien und Obst-
und Gemüsegeschäfte. 

Am vielfältigsten ist der Einzelhandel in der öst-
lichen Innenstadt von Esslingen. In diesem stark
gemischten Stadtteil, in dem viele Nutzungen
nebeneinander bestehen, gibt es zwei größere
Vollsortimenter (mit 1 049 bzw. 875 m2 Verkaufs-
fläche) und zwei Discounter (706 und 450 m2)
sowie viele kleinere Geschäfte, in denen Obst,
Gemüse, eine Auswahl an Lebensmitteln und aus-
ländische Spezialitäten verkauft werden. Außer-
dem sind hier mehrere Lebensmittelhandwerker
ansässig. Die Auswahl beim Lebensmitteleinkauf
ist damit relativ groß. Allerdings ist auch der Kon-
kurrenzdruck durch das Angebot in anderen Ess-
linger Stadtteilen stark. Zwei Discounter an der
Autobrücke und südlich der Bahnlinie (mit 896
und 732 m2 Verkaufsfläche), ein SB-Warenhaus
(3 007 m2) in Esslingen-Zell und ein weiteres SB-
Warenhaus (4 580 m2) in Esslingen-Weil, das in
ein Einkaufscenter integriert ist, bieten sich als
Alternativen zum Lebensmitteleinkauf in der öst-
lichen Innenstadt an. Die Lebensmittelversorgung
in der direkt angrenzenden Altstadt droht völlig
aufgegeben zu werden. Auch einige Märkte in der
östlichen Innenstadt sind in der Diskussion. Die
noch gute Nahversorgung im Stadtteil kann
daher nicht als langfristig gesichert gelten. 

Gut versorgt sind auch die Einwohner Bondorfs.
Im Verhältnis zur Ortsgröße gibt es ein breites

Angebot an Einzelhändlern, auch im Bereich
Lebensmittel. Ein Supermarkt (945 m2) und ein
Discounter (800 m2) sind vorhanden, die Filialen
befinden sich allerdings nicht im Ortskern. Der
Supermarkt liegt im Gewerbegebiet, der Discoun-
ter ist — trotz intensiver Bemühungen der
Gemeinde, ihn im Zentrum zu halten — an den
Bahnhof gezogen. Ein Lebensmittelgeschäft, das
früher im Ortskern war, hat nach über vierzig Jah-
ren Betriebstätigkeit geschlossen. In das Gebäude
folgte eine Schlecker-Filiale, deren bisherige
Räume — mitten im Ortskern — seitdem leerste-
hen. Am Ort gibt es außerdem diverse Lebens-
mittelhandwerker, ein kleines türkisches Geschäft
und einige landwirtschaftliche Direktvermarkter.
Neben den Einkaufsmöglichkeiten in nahe gele-
genen größeren Kommunen wie Herrenberg,
Nagold oder Horb gibt es im nur wenige Kilome-
ter von Bondorf entfernten Jettingen ein SB-
Warenhaus mit 6 500 m2 Verkaufsfläche, 60 %
davon werden für den Verkauf von Lebensmitteln
genutzt. 

Stuttgart Fasanenhof verfügt über ein Ein-
kaufszentrum, das aus mehreren Läden und
Dienstleistern besteht, welche sich rund um den
Europaplatz auf zwei Ebenen verteilen; zu diesen
Geschäften gehören auch ein Lebensmittel-Dis-
counter (rund 1 000 m2) und ein kleines Obst- und
Gemüsegeschäft (bisher Alis Bauernmarkt, jetzt
pakistanische Inhaberin). Das Einkaufszentrum
liegt etwas zurückgesetzt hinter einem Parkplatz.
Außerdem gibt es zwei kleinere Nebenzentren, zu
denen u.a. Bäcker und Metzger gehören. In einem
gibt es auch einen Vollsortimenter (488 m2), im
anderen wurde der Discounter zum großen
Bedauern der Anwohner vor einiger Zeit geschlos-
sen und steht seitdem leer. Alternativen zum Ein-
kauf im Fasanenhof bieten Supermärkte und Dis-
counter im Zentrum von Möhringen. Nicht in
städtische Zentren integrierte SB-Warenhäuser
gibt es außerdem im benachbarten Leinfelden-
Echterdingen und im etwas weiter östlich gele-
genen Filderstadt-Bernhausen.
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Standorte mit eingeschränktem
Angebot

In diesen Orten gibt es zwar keinen Super- oder
Verbrauchermarkt, aber immerhin einen Discoun-
ter, in dem sich die Grundnahrungsmittel besor-
gen lassen, sowie kleinere Geschäfte und Lebens-
mittelhandwerker. Für die Bewohner ist es damit
möglich, sich ausschließlich im Stadtteil zu ver-
sorgen, jedoch müssen dabei klare Abstriche
gemacht werden, was sowohl die Breite wie die
Tiefe des Sortiments anbelangt.

In Stuttgart Gaisburg gibt es neben einem Dis-
counter (450 m2) ein kleines Lebensmittelgeschäft
mit Feinkostartikeln (69 m2) und einen großen
türkischen Laden (400 m2), in dem neben Obst und
Gemüse auch haltbare Lebensmittel, zumeist
ausländische Spezialitäten, verkauft werden. Von
Plettenberg aus muss man nach Gaisburg ins Tal,
um Geschäfte zu erreichen — zu Fuß oder mit dem
Auto, da hier kein Bus verkehrt. Das Gebiet wurde
allerdings bis vor kurzem in zweitägigem Turnus
von einem begehbaren Lebensmittelwagen ange-
fahren — wegen Besitzerwechsel ist dieser Service
im Moment zwar eingestellt, soll in absehbarer
Zeit aber wieder angeboten werden. Eine relativ
nah gelegene Alternative zur Versorgung in Gais-
burg ist das Zentrum des Bezirks Stuttgart Ost
(Ostendplatz), das eine weitaus höhere Ange-
botsvielfalt als die Nahversorger vor Ort aufweist.
Hier gibt es u.a. einen Verbrauchermarkt mit
2 220 m2 Verkaufsfläche.

In Ludwigsburg-Neckarweihingen gibt es eben-
falls keinen Vollsortimenter, sondern nur einen
Discounter (386 m2), der außerdem nicht im Orts-
kern, sondern in Randlage im Neubaugebiet
angesiedelt ist. 1999 wurde der Discounter in der
Ortsmitte geschlossen, die Geschäftsräume ste-
hen seitdem leer. Waren des täglichen Bedarfs
werden außerdem von mehreren Bäckereien und
Metzgereien, zwei auf Obst und Gemüse spezia-
lisierten Geschäften, einem Hofladen und einem
Getränkemarkt angeboten. Neben dem eher
schmalen Nahversorgungsangebot gibt es am Ort
auch Händler und Dienstleister mit überörtlicher
Bedeutung wie ein Geschäft für Brautmoden oder

ein Tätowierstudio. Alternativen zur Lebensmit-
telversorgung im Stadtteil bieten die zwei großen
SB-Warenhäuser Ludwigsburgs (3 909 und 5 073
m2) und große Discounter wie der innenstadtnahe
Aldi (1 025 m2). Im Tammer Feld (Ludwigsburg
Nord) ist ein großes Einkaufscenter angesiedelt,
zu dem auch ein Lebensmittel-Vollsortimenter
gehört. Auch im Ludwigsburger Umland gibt es
großflächige Lebensmittelanbieter, z.B. in einem
großen Einkaufscenter in Steinheim (8 728 m2).

Standorte mit sehr schmalem
Angebot

In diesen Orten gibt es weder Super- oder Ver-
brauchermarkt noch einen Discounter. Die Grund-
versorgung wird durch kleine Lebensmittelge-
schäfte und Lebensmittelhandwerker geleistet,
das Angebot vor Ort ist jedoch sehr schmal.

Seitdem der einzige Supermarkt von Ostfildern-
Scharnhausen mit ca. 500 m2 Verkaufsfläche im
Februar 2000 geschlossen wurde, ist die Lebens-
mittelversorgung am Ort sehr eingeschränkt. Die
Situation wurde zeitweilig etwas entschärft durch
die Eröffnung eines kleinen Lebensmittelgeschäf-
tes, das auf ca. 100 m2 Artikel des täglichen
Bedarfs, frisches Obst und Gemüse anbietet. Es
handelt sich dabei um einen Franchise-Betrieb,
dessen Konzept speziell auf kleine Geschäfte mit
Nahversorgungsfunktion zugeschnitten ist —
inzwischen hat das Geschäft jedoch schon wie-
der geschlossen. Möglichkeiten zur Nahversor-
gung bieten in Scharnhausen zwei Bäckereien,
eine Metzgerei, ein türkischer Obst- und Gemü-
seladen, der auch einige andere Lebensmittel im
Sortiment hat, und ein Gemüse-Selbstvermarkter.
Einmal wöchentlich findet auf dem Rathausplatz
ein Markt statt.
Die Einkaufsmöglichkeiten in Scharnhausen wer-
den im November 2001 wesentlich erweitert wer-
den — allerdings nicht im Ortskern, sondern auf
der „grünen Wiese“. Im Gewerbegebiet am west-
lichen Ortsrand wird zur Zeit ein Einkaufszentrum
mit 11 000 m2 Verkaufsfläche gebaut, in dem ein
5 900 m2 großes SB-Warenhaus mit Schwerpunkt
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Lebensmittel und ein 700 m2 großer Getränke-
markt geplant sind.
Derzeit bildet vor allem der ca. 2 km entfernte Ver-
brauchermarkt mit breitem und tiefem Sortiment
im Zentrum des Scharnhauser Parks eine Alter-
native zum Einkauf im Scharnhauser Ortskern.
Auch die anderen Ortsteilzentren Ostfilderns, in
denen die Nahversorgungssituation noch besser
ist als in Scharnhausen, ziehen Kaufkraft ab.
Große SB-Warenhäuser und Einkaufscenters, die
mit dem Auto von Scharnhausen gut zu erreichen
sind, gibt es außerdem in Esslingen sowie in Fil-
derstadt-Bernhausen.

Auch in Mundelsheim ist die Nahversorgungs-
situation prekär. Der letzte Lebensmittelmarkt
wurde Ende März 2000 geschlossen. Nach inten-
siven Bemühungen von Bürgermeister und
Gemeinderat konnte ein türkischer Händler, der
schon ein Geschäft in einer Nachbargemeinde
betreibt, dafür gewonnen werden, im Oktober
2000 in gemeindeeigenen, als Verkaufsfläche
umgebauten Ladenräumen ein kleines Lebens-
mittelgeschäft zu eröffnen. Hier wird neben Obst
und Gemüse und Grundnahrungsmitteln auch

Döner verkauft. Weitere Nahversorger in Mun-
delsheim sind Bäckereien, ein Metzger und ein
Getränkevertrieb. Großflächige Lebensmittelan-
bieter in der nahen Umgebung Mundelsheims gibt
es in Kirchheim (SB-Warenhaus mit 5 600 m2 Ver-
kaufsfläche) und in Einkaufscentern in den
Gemeinden Besigheim und Steinheim.

Ein Nahversorgungsengpass lässt sich ebenfalls
für Stuttgart Pfaffenäcker und Wolfbusch
feststellen. In Pfaffenäcker wurden Discounter
und Supermarkt geschlossen. Während der Unter-
suchung hat ein türkisches Lebensmittelgeschäft
mit 450 m2 Verkaufsfläche in den Verkaufsräumen
des ehemaligen Supermarkts eröffnet. Außerdem
gibt es eine Bäckerei. Eine Bäckerei ist auch in
Wolfbusch vorhanden, daneben gibt es jedoch nur
einen kleinen griechischen Laden. Die nächstge-
legenen Alternativen zur Versorgung im Wohn-
gebiet gibt es im Zentrum von Weilimdorf (einen
Supermarkt mit 950 m2 Verkaufsfläche und meh-
rere Discounter). Im Stuttgarter Stadtteil Feuer-
bach und in der Nachbargemeinde Gerlingen sind
außerdem SB-Warenhäuser ansässig.
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Ein Themenkomplex der Befragung bezog sich auf
die Einkaufsgewohnheiten des Haushalts. Dabei
ging es einerseits um die konkrete Organisation

des Einkaufs, andererseits um die Frage, was den
Menschen beim Einkaufen wichtig ist. 

4 Einkaufsorganisation und Einkaufsgewohnheiten

4.1 Organisation des Lebensmitteleinkaufs

Einkaufen — noch immer über-
wiegend Frauensache, vorsichtige
Rollenveränderungen
Wer kauft im Haushalt Lebensmittel ein? Allein
Lebende haben nicht viel Wahlmöglichkeiten. Von
den allein lebenden Befragten kaufen die aller-
meisten für sich selber ein, sowohl die Männer als
auch die Frauen. Für jeden sechsten von ihnen
kauft zumindest auch eine andere Person ein, aber
nur jeder zwanzigste Einpersonenhaushalt wird

ausschließlich von einer anderen Person versorgt,
es handelt dabei fast ausschließlich um ältere Per-
sonen.
Bei Paaren dagegen stellt sich die Frage nach der
Rollenverteilung. In gut der Hälfte der befragten
Haushalte erledigen noch immer hauptsächlich
die Frauen die Einkäufe, auch wenn sie — wie bei
jedem fünften dieser Haushalte — selbst berufs-
tätig sind. Viele Frauen sind nach wie vor neben
ihrer beruflichen Arbeit für einen Großteil der
Hausarbeit verantwortlich. 

hauptsächlich hauptsächlich Mann und Frau Kind/er, Nachbarn
die Frau der Mann zusammen/beide oder andere

ähnlich oft

Östl. Innenstadt 48 2 43 8
Esslingen

Stuttgart Gaisburg 61 11 22 6
Plettenberg

Stuttgart Fasanenhof 41 10 46 3

Stuttgart Pfaffenäcker 56 15 29
Wolfbusch

Ludwigsburg- 44 18 31 8 
Neckarweihingen

Ostfildern- 65 11 24
Scharnhausen

Bondorf 54 12 34

Mundelsheim 68 4 21 6

Gesamt 55 10 32 4

Wer kauft Lebensmittel ein? 
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001



Nur in jedem zehnten Haushalt ist überwiegend
der Mann für den Einkauf zuständig, das ist vor
allem bei Paaren mittleren Alters der Fall; ein Drit-
tel der Männer, die den Einkauf hauptsächlich
erledigen, ist nicht erwerbstätig.
Immerhin teilen sich in jedem dritten — vorwie-
gend jüngeren — Haushalt Mann und Frau die
Besorgung der Lebensmittel und kaufen gemein-
sam bzw. ähnlich häufig ein — beim Einkaufen
findet offenbar etwas rascher eine (vorsichtige)
Rollenveränderung statt als bei rein häuslichen,
unbeliebteren Arbeiten. Besonders häufig ist die
geteilte Verantwortung für den Einkauf bei kin-
derlosen Haushalten; fast bei jedem zweiten  (45
Prozent) fühlen sich beide Partner hierfür verant-
wortlich. Bei Familien mit Kindern herrscht noch
die klassische Rollenverteilung vor — in 62 Pro-
zent dieser Haushalte kauft hauptsächlich die
Frau ein, bei nur 25 Prozent beide. Je mehr Kin-
der in der Familie leben, umso mehr ist der Ein-
kauf ausschließlich Frauensache. Dies gilt auch im
Zusammenhang mit der Berufstätigkeit der Frau:
Alleinige Verantwortung für den Einkauf trägt sie
bei 43 Prozent der Haushalte, in denen die Frau

vollzeit arbeitet und bei 57 Prozent der Haushalte,
in denen die Frau nicht erwerbstätig ist. Die Fälle,
in denen Kinder, Nachbarn oder andere haupt-
sächlich die Einkäufe erledigen, fallen zahlen-
mäßig kaum ins Gewicht. 
Die Einkaufsgewohnheiten unterscheiden sich
auch zwischen den einzelnen Orten im Zusam-
menhang mit unterschiedlichen Sozialstrukturen
und Haushaltstypen.

Mindestens einmal wöchentlich
einkaufen — Lebensmitteleinkauf
als fester Bestandteil von Alltags-
organisation und Zeitbudget

Verbesserte Möglichkeiten der Konservierung und
Vorratshaltung — von der H-Milch bis zur Tief-
kühlkost — und die wachsende Verfügbarkeit von
Autos machen den täglichen Einkauf nicht mehr
zwingend. 95 Prozent der Befragten sind aber
mindestens ein Mal wöchentlich zum Lebensmit-
teleinkauf unterwegs. 
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fast täglich mehrmals einmal weniger als
pro Woche pro Woche einmal pro Woche

Östl. Innenstadt 10 51 37 3
Esslingen

Stuttgart Gaisburg 13 64 24
Plettenberg

Stuttgart Fasanenhof 22 43 29 6

Stuttgart Pfaffenäcker 4 65 29 2
Wolfbusch

Ludwigsburg- 2 46 42 10
Neckarweihingen

Ostfildern- 9 59 30 2
Scharnhausen

Bondorf 6 62 30 2

Mundelsheim 4 38 42 15

Gesamt 9 54 33 5

Wie oft kauft der Haushalt Lebensmittel ein? 
Zeilenprozente
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Einkaufen möglichst im
Zusammenhang — Koppelungs-
aktivitäten und Wegeketten sind
häufig, auch der Arbeitsort ist
wichtig

Der Lebensmitteleinkauf ist nicht unbedingt eine
gesonderte Tätigkeit. Knapp 40 Prozent der
Befragten gehen in der Regel extra zum Einkau-
fen. Mehr als die Hälfte versucht dagegen, das

Einkaufen mit anderen Wegen zu verbinden, für
weitere 10 Prozent trifft dies teilweise zu.
Am häufigsten ist dies die Arbeit und der Weg
dorthin bzw. von dort, es folgen andere Einkäufe,
Erledigungen bei Post, Bank, Reinigung und der
Besuch bei Arzt, Apotheke, Krankengymnastik
oder ähnlichem. Seltener ist eine Verbindung mit
der sog. „Begleitmobilität“ — wie Kinder zur
Schule bringen, Oma chauffieren — oder Besu-
chen bei Bekannten.
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Kinder zur
Schule/

Arzt, Kindergarten
Post, Apotheke bringen bummeln/

andere Bank, Kranken- Familien- spazieren-
Einkäufe Reinigung gymnastik besuche Arbeit Besuche gehen

Östl. Innenstadt 39 24 12 15 37 2 5
Esslingen

Stuttgart Gaisburg 39 15 21 3 55 12
Plettenberg

Stuttgart Fasanenhof 32 11 21 8 32 4 11

Stuttgart Pfaffenäcker 22 22 17 61 4 9
Wolfbusch

Ludwigsburg- 28 9 22 6 56
Neckarweihingen

Ostfildern- 21 29 12 12 38 12
Scharnhausen

Bondorf 29 20 9 11 43 6 6

Mundelsheim 31 17 21 3 28 17

Gesamt 31 19 16 7 43 7 4

Mit was verbinden sie Ihre Lebensmitteleinkäufe? 
Mehrfachnennungen der 61 Prozent der Befragten, die Einkäufe mit anderen Tätigkeiten verbinden, 
Zeilenprozente

Über die Hälfte kauft mehrmals pro Woche
Lebensmittel ein, knapp jeder zehnte Haushalt
sogar fast täglich. Ein Drittel der Befragten ver-
sorgt sich dagegen einmal wöchentlich mit einem
Großeinkauf, ganz wenige kaufen seltener ein. Der
Lebensmitteleinkauf ist offensichtlich ein fester

Faktor in der Alltagsorganisation und im Zeit-
budget nahezu aller Haushalte. 
Auch hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen
den einzelnen Orten, sie hängen erkennbar mit
den jeweiligen Einkaufsmöglichkeiten zusammen.

Weeber+Partner 2001



Geschlechtsspezifisch betrachtet verbinden
Frauen den Lebensmitteleinkauf mehr mit unter-
schiedlichen Aktivitäten als Männer. Bei Männern
spielt nur die Verbindung mit dem Arbeitsweg
eine größere Rolle, Frauen dagegen erledigen den
Lebensmitteleinkauf zusätzlich beim Gang zum
Arzt, zur Apotheke, zur Bank oder zur Post oder
nachdem sie die Kinder in die Schule bzw. zum
Kindergarten gebracht haben. 
Aus diesen „Koppelungsaktivitäten“ und Wege-
ketten wird deutlich, wie wichtig die Kombination
und räumliche Nähe unterschiedlicher Angebote
ist. Und: „Nahversorgung“ ist nicht nur Thema von
Wohnstandorten, auch die arbeitsortnahe Versor-
gung sollte mehr in den Blick rücken.

als Alternative
für Lebensmittelkauf noch wenig
genutzt, Lieferdienste eher
Eine Alternative zum Einkaufen gehen ist, sich
Waren nach Hause liefern zu lassen. Von dieser
Möglichkeit macht rund ein Viertel der befragten
Haushalte Gebrauch. Am häufigsten lässt man
sich Tiefkühlkost liefern (12 Prozent), Pizza- oder
Partydienst kommen (11 Prozent) oder Getränke
ins Haus bringen (6 Prozent).
In diesem Zusammenhang richten sich in der
Fachwelt hohe Erwartungen auf online-shopping
und ähnliche elektronische Angebote. Electronic
shopping ist aber noch wenig verbreitet: Knapp
zwei Drittel der Befragten haben keinen eigenen
Internetanschluss. Knapp ein Viertel haben selbst
Zugang zum Internet, benutzen den Anschluss
aber nicht für Besorgungen. Diejenigen, die hier-
mit überhaupt Erfahrungen haben, verwenden
das Internet am ehesten für andere Einkäufe (9
Prozent) oder für Bankgeschäfte (9 Prozent). Die
Nutzung für den Lebensmitteleinkauf fällt bisher
(noch?) kaum ins Gewicht.
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Einkaufen: Gut geplant und mit
wenig Zeit

Einkaufen darf möglichst wenig Zeit kosten: Dies
trifft für drei Viertel der Befragten (sehr oder
etwas) zu. Nur bei einem Viertel spielt die Zeit
offensichtlich keine besondere Rolle. Noch größer
ist der Anteil derjenigen, die ihren Einkauf klar
planen, zum Beispiel mit einer Einkaufsliste: Fast
zwei Drittel bezeichnen dies für sich als sehr, wei-
tere 17 Prozent als etwas zutreffend. Nur weni-
ger als 20 Prozent stimmen dem nicht zu und
wären damit wohl zu den „Spontaneinkäufern“ zu
rechnen.
Relativ häufiges, mindestens wöchentliches Ein-
kaufen scheint somit nicht Ergebnis einer man-
gelhaften Planung oder Folge von zu viel unaus-
gefüllter Zeit zu sein, sondern entspringt einer
bewussten Einkaufshaltung.

Kochen spielt eine große Rolle bei
der Alltagsorganisation

Dass der Bedarf an Lebensmitteln mit den Essge-
wohnheiten zusammenhängt, ist offensichtlich.
Wird regelmäßig gekocht und jede Mahlzeit
eigens zubereitet? Verwendet man aus Zeitman-
gel möglichst viele Fertigprodukte und haltbare
Vorräte? Isst man gemeinsam, oder versorgt sich
jeder, wo und wie es der individuelle Terminka-
lender zulässt? Wird im Haus auch mal größer, für
Gäste, gekocht? Wenn (wie verschiedene Progno-
sen erwarten lassen) das Essen zunehmend aus
der Mikrowelle kommt — dann, wenn die kompli-
zierten Zeitpläne der unterschiedlichen Haus-
haltsmitglieder es gerade zulassen —, wird auch
der häufige Einkauf entbehrlich.
Aber: Fast drei Viertel der befragten Haushalte
kochen regelmäßig und bereiten fast jede Mahl-
zeit eigens zu. Bei über 60 Prozent sind unter-
schiedliche Essenszeiten der einzelnen Familien-
mitglieder kein Thema, und bei immer noch gut
der Hälfte spielen auch haltbare Vorräte, Tief-
kühlkost und Fertiggerichte keine als besonders

wichtig empfundene Rolle. Deutlich über die
Hälfte kocht gern auch gelegentlich für Gäste,
was natürlich einen besonderen Einkaufsbedarf
mit sich bringt. Die Anhänger einer guten Küche
(im traditionellen Sinne oder als neue Gourmets)
machen jeweils die Mehrheit aus.
Nur jeweils zwischen 10 und 20 Prozent haben
ausgeprägt rationalisierte und individualisierte
Koch- und Essgewohnheiten. „Etwas“ zutreffend
sind die entsprechenden Aussagen für rund ein
Sechstel bis ein Drittel der Befragten. Insgesamt
machen sich zeitliche Zwänge, organisatorische
Probleme und andere Wertigkeiten bei den Ess-
gewohnheiten, Geschmack auch an fast food und
Convenience-Artikeln erst bei weniger als der
Hälfte, aber doch einem erkennbaren Anteil der
Befragten bemerkbar.

Wichtige (manchmal
konkurrierende) Kriterien:
Qualität, Frische, Preis 

Frische und Qualität sind beim Einkauf wichtig:
„Für frische und regionale Produkte gebe ich auch
gern etwas mehr Geld aus“ — keine andere Aus-
sage bekam eine derart hohe Zustimmung, fast
drei Viertel der Befragten bezeichneten dies als
sehr, ein weiteres Fünftel als etwas zutreffend, nur
6 Prozent teilen die Auffassung nicht. Ob diese
prinzipielle Bereitschaft sich in tatsächlichem
Handeln niederschlägt, hängt von unterschiedli-
chen Faktoren ab.
„Frische“ wird als Qualität immer wieder heraus-
gestellt, auch große Vollsortimenter und sogar
Discounter reagieren zunehmend auf dieses
Bedürfnis. Aber auch die traditionelle Form, sich
mit frischen Produkten zu versorgen, findet nach
wie vor (oder: wieder) große Wertschätzung: Auf
dem Markt, an Marktständen oder in der Markt-
halle kaufen im Mittel 37 Prozent oft ein, dabei
gibt es deutliche Unterschiede je nach den ein-
zelnen Möglichkeiten vor Ort.

Einkaufsorganisation und Einkaufsgewohnheiten

4.2 Einkaufsgewohnheiten und Wertigkeiten
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Einstellung zum Einkaufen/Organisation Einkaufen

Ich kaufe immer dort ein, 
wo die Preise am günstigsten sind. 30 38 32

Bei Sonderangeboten nehme ich auch 
einmal einen längeren Weg in Kauf. 31 30 39

Ich kaufe sehr geplant ein, 
z.B. mit einem Einkaufszettel. 64 17 19

Bei mir darf das Einkaufen
möglichst wenig Zeit kosten. 55 21 24

Ich kaufe Lebensmittel sehr gerne ein. 61 27 12

Kochen

Wir haben gerne gelegentlich 
Gäste zum Essen. 57 27 16

Die einzelnen Familienmitglieder essen 
zu unterschiedlichen Zeiten. 19 19 62

Wir haben wenig Zeit und 
verwenden gerne haltbare Vorräte, 

Fertigprodukte und Tiefkühlkost.
15 34 51

Bei uns wird regelmäßig gekocht und 
fast jedes Essen extra zubereitet. 73 15 12

Qualität

Ich kaufe oft auf dem Markt, in der
Markthalle oder an Marktständen. 37 23 40

Für frische und regionale Produkte gebe 
ich auch gern etwas mehr Geld aus. 74 20 6

Sekundäre Funktion des Einkaufs

Einkaufen ist für mich auch ein Anlass,
regelmäßig aus dem Haus 

und unter Leute zu kommen.
34 20 46

Ich freue mich, wenn ich das Ladenpersonal 
kenne und beim Einkauf Bekannte treffe. 66 20 14

Ich verbinde das Einkaufen
gerne mit einem Bummel. 30 26 44

sehr zutreffend etwas zutreffend nicht zutreffend

Einkaufsverhalten/Lebensstile

Weeber+Partner 2001
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In der aktuellen Lebensmitteldebatte und -wer-
bung („Dauertiefpreise“, „Purzelpreise“, „Preisren-
ner“ etc.) dominiert der Preis alle anderen Krite-
rien. Günstige Preise sind auch den Befragten
wichtig, dies gilt aber nicht uneingeschränkt. Ein
knappes Drittel kauft immer dort ein, wo die
Preise am günstigsten sind, ein weiteres Drittel
nicht; am größten ist bei dieser Frage der Anteil
dazwischen. Was Sonderangebote betrifft, so ist
wiederum knapp ein Drittel bereit, hierfür auch
einen längeren Weg zurückzulegen, für ein wei-
teres knappes Drittel trifft dies „etwas“ zu. Hier ist
der Anteil derjenigen am größten, die einen wei-
teren Weg zugunsten eines „Schnäppchens“ableh-
nen. 
Es gibt somit eine Gruppe, für die der Preis eine
ganz besonders wichtige Rolle spielt, eine andere,
für die er teilweise wichtig ist, und eine dritte, für
die andere Kriterien im Vordergrund stehen — und
diese Anteile sind grob gerundet etwa gleich groß.

Mehr als „Versorgung“ — soziale
Bedeutung des Einkaufens

30 Prozent der Befragten verbinden das Einkau-
fen sehr gerne mit einem Bummel, für 26 Prozent
gilt dies teilweise. Für eine größere Gruppe — 44
Prozent — steht der Bummel wohl in einem
Widerspruch zu dem Bedürfnis, das Einkaufen
zeitsparend zu erledigen und keine Zeit zu ver-
schwenden.
Für immerhin über die Hälfte der Befragten — und
sogar über 70 Prozent der nicht Berufstätigen —
ist das Einkaufen ein Anlass, überhaupt aus dem
Haus und unter die Leute zu kommen, für gut ein
Drittel trifft dies sogar „sehr“ zu. Am wenigsten
brauchen diese Abwechslung die Menschen in
Aus-/Fortbildung oder Umschulung (über drei
Viertel keine Zustimmung). Von den vollzeit und

teilzeit Berufstätigen betrachten immerhin noch
40 bzw. 55 Prozent den Einkauf uneingeschränkt
oder mit Einschränkungen als Möglichkeit, aus
dem Haus zu kommen.
Große Einigkeit gibt es in der Einschätzung der
mit dem Einkauf verbundenen sozialen Kontakte:
Zwei Drittel der Befragten freuen sich sehr, wenn
sie das Ladenpersonal kennen und beim Einkau-
fen Bekannte treffen; für ein weiteres Fünftel
trifft dies teilweise zu. Nur 14 Prozent lehnen
diese Feststellung ab und ziehen anscheinend
Anonymität beim Einkaufen vor — allzu enge
Bekanntschaft erleben manche als zu verpflich-
tend und einengend.

Mehr als eine lästige Pflicht: Die
meisten kaufen gerne ein

Alles in allem ist der Lebensmitteleinkauf nicht
nur eine lästige Pflicht: Gut 60 Prozent kaufen
sehr gerne Lebensmittel ein. 27 Prozent kaufen
teilweise gern ein. Nur 12 Prozent können der
Vorstellung, gerne einzukaufen, nichts abgewin-
nen.
Aus den Antworten auf die übrigen Fragen geht
hervor, dass damit gar nicht so sehr der „Spaßfak-
tor“ gemeint ist und der viel beschworene
„Erlebniseinkauf“, der mit ganz besonderen unter-
haltenden events verbunden ist. Einkaufen ist
nützlich und soll wenig Zeit kosten, man will sie
nicht unbedingt verbummeln. Aber der Lebens-
mitteleinkauf hat auch emotionale, soziale und
andere Qualitäten — es geht um ganz einfache
und fundamentale Bedürfnisse wie den Wunsch
nach sozialen Kontakten, guten (Fach-)Gesprä-
chen, Lebensmitteln, die gut anzusehen sind,
schmecken und riechen, in einem Ambiente, in
dem man sich gerne aufhält. 

Einkaufsorganisation und Einkaufsgewohnheiten



Die prägende Entwicklung im Einzelhandel ist —
wie bereits dargestellt — die Polarisierung des
Angebots, die rasante Expansion der Märkte an
peripheren Standorten zu Lasten der städtebau-
lich integrierten Geschäftslagen. Daraus könnte
geschlossen werden, dass sich auch im Verbrau-
cherverhalten eine eindeutige Veränderung voll-
zieht, bei der die „Nähe“ der Nahversorgung nicht
mehr die entscheidende Rolle spielt. Die Untersu-
chung sollte deswegen auch die tatsächliche Nut-
zung, Beurteilung und Bedeutung unterschiedlich
wohnungsnaher und integrierter Standorte klä-
ren. Hierfür wurden unterschieden der Lebens-
mitteleinkauf

� im eigenen Stadtteil, der eigenen Gemeinde,
� in großen Einkaufscentern oder SB-Warenhäu-

sern „auf der grünen Wiese“ und
� in der Innenstadt oder einem nahe gelegenen

höherwertigen Stadtteilzentrum.

Wie oft, von wem werden die vorhandenen
Angebote für den Lebensmitteleinkauf genutzt?
Welche Geschäfte werden dafür aufgesucht? Wie
kommt man dorthin? Welche Vorteile bietet der
Einkauf an den unterschiedlichen Standorten?
Welche Nachteile werden gesehen?
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5 Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen 
Standorten

5.1 Die Vorteile unterschiedlicher Einkaufslagen werden meist
kombiniert genutzt

Nur ein kleiner Teil der Haushalte (12 bis 16 Pro-
zent) kauft fast ausschließlich  an einem einzigen
Standort ein, sei es vor Ort, in großen Einkaufs-
centern oder in höherwertigen Stadtteilzentren.
Die meisten nutzen je nach Bedarf und Gelegen-
heit auch die anderen Standorte für den Lebens-
mitteleinkauf.
Rund 70 Prozent der Befragten haben aber klare
Präferenzen für einen Standort, wo sie überwie-
gend einkaufen. Bei knapp 30 Prozent trifft das
nicht zu, sie nutzen die Vorteile unterschiedlicher
Einkaufsmöglichkeiten kombiniert zu etwa glei-
chen Anteilen. 
Auch wenn man die drei typischen Einkaufsstand-
orte — eigener Wohnort, Einkaufscenter außer-
halb, City bzw. anderer Stadtteil — mit einander
vergleicht, ist festzustellen, dass es keine eindeu-

tigen Favoriten gibt. Alle Beispielorte zusammen
genommen, wird jede der drei Einkaufsmöglich-
keiten von über der Hälfte der Befragten (mehr
oder weniger oft) genutzt, die integrierten Lagen
etwas häufiger (vor Ort: 58, City/anderer Stadtteil:
57 Prozent) als die Einkaufscenter außerhalb (53
Prozent). Der entsprechend kleinere Anteil nutzt
sie kaum oder so gut wie gar nicht. Dabei sind
eindeutige Präferenzen weniger ausgeprägt als
eindeutige Ablehnungen. Für jede der drei Mög-
lichkeiten gibt rund ein Zehntel an, dort fast aus-
schließlich einzukaufen, und ein Fünftel oder
etwas mehr, sie so gut wie gar nicht zu nutzen.
Schon daraus wird erkennbar, dass das Einkaufs-
verhalten differenziert zu sehen ist. Deutlicher
wird dies noch, wenn die örtlichen Bedingungen
genauer betrachtet werden. 
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Lebensmitteleinkauf vor Ort: breit
genutzt, wo ein Vollsortimenter
vorhanden ist

Wo zumindest ein Supermarkt vorhanden und
ansonsten das Angebot vielfältig und umfassend
ist (Bondorf, östliche Innenstadt Esslingen, Stutt-
gart Fasanenhof), kaufen rund 66 bis 40 Prozent
fast ausschließlich oder überwiegend in ihrem
Stadtteil bzw. ihrer Gemeinde ein, gut 70 bis 90
Prozent zumindest teilweise. An der Spitze der
„Vor-Ort-Einkäufer“ liegen die Bondorfer: Fast

zwei Drittel kaufen ihre Lebensmittel hauptsäch-
lich vor Ort ein.

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten

Vor Ort + Stadt od. alle drei
Stadt Stadt Stadtteil- Gebiets-
oder Vor Ort + oder Sonstige zentrum + typen,

Vor Einkaufs- Stadtteil- Einkaufs- Stadtteil- Geschäfts- Einkaufs- keine
Ort center zentrum center zentrum lage* center Präferenz

Bondorf 66 8 8 – – 12 – 6

Östl. Innenstadt 43 19 16 3 – 10 3 6
Esslingen

Stuttgart 38 31 8 13 6 – – 4 
Fasanenhof

Stuttgart Gaisburg 39 13 16 2 18 5 4 4
Plettenberg

Ludwigsburg- 25 17 17 2 6 29 – 4 
Neckarweihingen

Ostfildern- 4 15 41 – 7 – 26 7
Scharnhausen

Mundelsheim – 56 6 6 6 4 12 12

Stuttgart Pfaffen- 2 24 55 – – – 18 2
äcker Wolfbusch

Gesamt 27 23 21 3 5 7 8 6

Primär genutzte Einkaufsstandorte 
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001
* Sonstige Geschäftslage: verstreute Lagen eines Supermarktes, z.B. im Gewerbegebiet, Lagen auf dem
Arbeitsweg u. ä.

5.2 Einkaufen vor Ort — 
im eigenen Stadtteil, in der eigenen Gemeinde
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Einkaufshäufigkeit im Stadtteil bzw. der kleinen Gemeinde

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Bo
nd

or
f

Ös
tli

ch
e 

In
ne

ns
ta

dt
 

Es
sl

in
ge

n

St
ut

tg
ar

t
Fa

sa
ne

nh
of

St
ut

tg
ar

t
G

ai
sb

ur
g

Pl
et

te
nb

er
g

Lu
dw

ig
sb

ur
g-

N
ec

ka
rw

ei
hi

ng
en

Os
tf

ild
er

n-
Sc

ha
rn

ha
us

en

M
un

de
ls

he
im

St
ut

tg
ar

t
Pf

af
fe

nä
ck

er
W

ol
fb

us
ch

G
es

am
t

21

71

8

49

29

22

42

27

31

63

26

11
26

31

43 25

62

13

35

35

30

53

31

16

46

27

27

Einkaufshäufigkeit in außerhalb liegenden großen Einkaufscenters
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fast ausschließlich bzw. überwiegend teilweise kaum bzw. so gut wie gar nicht

Einkaufshäufigkeit in Innenstädten und anderen größeren Stadtteilzentren

Weeber+Partner 2001
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Auch bei vermindertem Angebot
versorgt sich noch ein Drittel
überwiegend vor Ort 
An den Standorten mit Lebensmitteldiscountern
und kleinen Läden (Stuttgart Gaisburg, Ludwigs-
burg-Neckarweihingen) kaufen immer noch etwa
30 bis über 40 Prozent fast ausschließlich oder
überwiegend vor Ort ein. In Stuttgart Gaisburg ist
das Angebot an kleinen Läden noch vergleichs-
weise vielfältig: 80 Prozent der Befragten versor-
gen sich hier zumindest teilweise vor Ort.

Wenn nur noch kleine Läden am
Ort: Ergänzungskäufe, je nach
Qualität und Alternativen

Wo das Angebot vor Ort nur noch aus dem klei-
nen Lebensmittel- oder Gemischtwarenladen,
Bäcker, Metzger u.ä. besteht (Ostfildern-Scharn-
hausen, Mundelsheim, Stuttgart Pfaffenäcker
Wolfbusch), kaufen knapp 40 bis 10 Prozent
zumindest teilweise noch Lebensmittel vor Ort ein,
je nachdem wie reichhaltig die Landschaft kleiner
Läden und Dienstleistungsbetriebe noch ist.

Die Existenz kleiner Läden am Ort
ist allen wichtig

Was bedeuten den Menschen Bäcker, Metzger und
andere kleine Einzelhandelsgeschäfte am Ort? Die
Antworten sind eindeutig: 93 Prozent der Befrag-
ten finden sie zumindest wichtig, zwei Drittel
bezeichnen sie sogar ausdrücklich als sehr wich-
tig. Örtliche Unterschiede in der Bewertung  ent-
sprechen der jeweiligen Versorgungslage: In Mun-
delsheim, wo die kleinen Läden die einzige Ein-
kaufsmöglichkeit darstellen, aber nicht mehr alle
Bedürfnisse abzudecken vermögen, bezeichnen
noch 60 Prozent die kleinen Läden als sehr wich-
tig, im gut versorgten Bondorf mit seinem brei-
ten Angebot sind es 79 Prozent. Je mehr kleine
Geschäfte am Ort sind, desto mehr werden sie
auch geschätzt. Für die Akzeptanz der kleinen
Geschäfte ist zudem von großer Bedeutung, dass
sie nahe beieinander liegen, ein attraktives oder

zumindest ausreichendes Angebot bieten und ein
eigenes kleines Zentrum bilden. 
Dabei erhöht sich die Wertschätzung dieser
Geschäfte mit steigendem Alter der Befragten:
Während nur ein Drittel der unter 30-Jährigen die
kleinen Läden als „sehr wichtig“ bezeichnet, sind
es vier Fünftel der mindestens 60-Jährigen. 

Bei der Nutzung steht der Bäcker
an erster Stelle

Diese Geschäfte sind aber nicht nur theoretisch
wichtig, sie werden auch genutzt. Dabei zeigt sich
ein sehr differenziertes Verhalten: Neun von zehn
Befragten kaufen beim Bäcker am Ort ein, etwas
mehr als die Hälfte kauft bei einem Gemüse- oder
Blumenladen, beinahe ebenso viele gehen zum
örtlichen Metzger, bei kleinen Lebensmittelge-
schäften — dem traditionellen „Tante-Emma-
Laden“ ebenso wie dem ausländischen Laden —
sind es noch 44 Prozent. Bioläden werden von 11
Prozent, mobile Verkaufswägen von 7 Prozent
genannt.

Discounter haben Zulauf — auch
durch zentrale Lage

Überall, wo es Lebensmitteldiscounter gibt, wer-
den sie vielfach genutzt: Im Mittel nennen 87 Pro-
zent derjenigen, die mindestens teilweise vor Ort
einkaufen (in Neckarweihingen sogar alle), einen
Lebensmitteldiscounter unter den vier wichtigsten
Läden im Stadtteil. Damit laufen Discounter auch
den Supermärkten (33 Prozent) und Verbraucher-
märkten (29 Prozent) den Rang ab. Diese sind
allerdings nur in einem Teil der Orte vorhanden.
Aber auch in Esslingen und Bondorf werden die
zentral oder wenigstens zentrumsnäher liegenden
Discounter weit häufiger genutzt als die vorhan-
denen Vollversorger mit ihrem breiteren Sorti-
ment, die eher am Rande des Gebiets sind. Vorne
liegt der Vollsortimenter, wo die Kunden mit Qua-
lität und Angebot des Discounters nicht so zufrie-
den sind (Fasanenhof). Häufig wird auch der
überall vorhandene Drogeriemarkt Schlecker als
Einkaufsmöglichkeit sogar für Lebensmittel

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten



genannt: Dieser Discounter bietet auch ein
begrenztes Sortiment an haltbaren Lebensmitteln
an. Über ein Drittel nennt auch Bäcker und Metz-
ger mit ihrem ergänzenden Sortiment als Mög-
lichkeit zum Lebensmitteleinkauf. 

Zum Einkauf vor Ort geht man zu
Fuß, vor allem wenn der Laden
zentral liegt

Der Einkauf am Wohnort wird im Mittel von mehr
als jedem zweiten Haushalt zu Fuß unternommen,
das trifft auch auf die Haushalte mit Auto zu. Die
Nutzung des Autos hängt nicht nur davon ab, ob
man einen größeren Einkauf transportieren muss,
von Bedeutung ist auch die zentrale Lage der
Läden am Ort. In Stuttgart Fasanenhof kaufen 82
Prozent zu Fuß ein, für etwa zwei Drittel liegt die
nächste Einkaufsmöglichkeit bis fünf Minuten zu
Fuß von der Wohnung entfernt. In Bondorf kau-
fen nur 28 Prozent zu Fuß ein, der Vollsortimen-
ter liegt etwas abseitig im Gewerbegebiet.

Gründe für den Lebensmittel-
einkauf am Ort: vor allem Nähe
und Erreichbarkeit zu Fuß

Nahe zur Wohnung und zu Fuß einkaufen zu kön-
nen, ist nicht nur ein objektiver ökologischer Vor-
teil, es wird auch als angenehm, praktisch und
zeitsparend erlebt. „Es geht schnell“, ist oft zu
hören. Geschätzt werden „kurze schnelle Wege,
ständige Verfügbarkeit — falls Besuch kommt,
kann man schnell zum Bäcker“. Die Nähe spart
natürlich auch Zeit, das wird von vielen hervor-
gehoben: „Zeitersparnis ist das Wichtigste dabei“.
Ohne viel Zeit zu verlieren, kann rasch noch etwas
eingekauft werden: „Man kann kurz spontan Erle-
digungen machen“, „es ist frisch, nah, man ist
schnell dort und hat alles schnell erledigt“.   
Nicht nur der kurze Weg zum Geschäft wird als
Vorzug erwähnt, sondern auch die schnelle
Abwicklung im Geschäft: „Kleine Geschäfte sind
übersichtlich, ich bin schnell durch die Kasse, und
man hat persönliche Kontakte“. Ein geringer Zeit-
aufwand ist auch aus familiären Gründen gerade
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zu Fuß mit dem Rad Bus und Bahn Auto Kombinationen

Bondorf 28 8 40 25

Östl. Innenstadt 50 17 33
Esslingen

Stuttgart 82 2 10 6 
Fasanenhof

Stuttgart Gaisburg 48 27 25
Plettenberg

Ludwigsburg- 74 4 7 15
Neckarweihingen

Ostfildern- 48 15 2 26 9
Scharnhausen

Mundelsheim 47 2 2 29 20

Stuttgart Pfaffen- 59 17 24
äcker Wolfbusch

Gesamt 54 4 1 23 1

Verkehrsmittel für den Einkauf vor Ort
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001
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für Mütter wichtig: „nicht so weit, mit Kindern
darf es nicht so lange dauern“. 
Die Vertrautheit mit der Anordnung der Waren
und anderem im Laden schützt auch vor dem
sonst gefürchteten Einkaufsstress: „Man muss
sich nicht jedesmal ins Auto setzen, den Plus
kenne ich in- und auswendig, damit habe ich kei-
nen Stress“, „ich kann es auf dem Heimweg oder
Samstag früh erledigen, brauche dann keine
Parkplätze suchen". 
Einige schätzen auch ausdrücklich die Qualität
und Frische „durch täglichen Einkauf“ und das
Lebensmittelhandwerk: „Ich bekomme Frisches
vom Bäcker, habe mehr Vertrauen zum Metzger
als zum Supermarkt“. „Bäcker und Metzger sind
besser als im großen Center“, „da kann man hin-
laufen, ein guter Metzger, der schlachtet selber,
der Bäcker hat die besten Brezeln“. Den abge-
packten Produkten in den großen Märkten steht
man skeptisch gegenüber: „Ich geh zum Metzger,
denn Wurst ist Vertrauenssache — die Brötchen
beim Bäcker sind sehr gut“. Dies ist auch ein
Bestandteil von „Lebensqualität“.
Auch die persönlichere Einkaufsatmosphäre ist
einem kleinen Teil der Befragten wichtig, „es ist
gemütlich, die Menschen werden persönlich
angesprochen“, „man kennt sich, es ist nicht so
anonym, da sagen die Leute anders Grüß Gott“.
Eine Bondorferin bringt es so auf den Punkt: „Es
ist nah, ist gut sortiert, geht schnell, bekomme
alles, was ich brauche, was soll ich da in der
Gegend rumfahren“.

Alte Menschen, Leute mit Kindern,
Haushalte ohne Auto sind
besonders auf nahe Angebote
angewiesen

Der rasche Einkauf vor Ort ist auch mit Kindern
noch zu bewältigen. Für Ältere, Familien mit Kin-
dern, Menschen ohne Auto ist das Einkaufen mit
dem öffentlichen Nahverkehr oft zu beschwerlich,
außerdem fallen für manche die Fahrtkosten ins
Gewicht: „Es ist halt in der Nähe und ich bin schon
70, der Bus fährt nur halbtags, er ist klapprig und
alt, das ist für uns Ältere nicht günstig, da man
schwer schleppen muss — außerdem trifft man

Freunde“. „Ich hab keine Lust auf Busgeld, ich
muss es ja auch alles schleppen, vor allem im
Winter, wenn mein Mann das Auto hat“. Dass man
die Einkäufe nicht weit tragen muss, ist wichtig.
Öffentliche Verkehrsmittel scheinen für ihren
Transport oft wenig geeignet und die Fahrtkosten
als zu hoch: „Es ist geschickt, hier ist alles da, und
nicht so teuer wie die Fahrtkosten zu Real“.

Hinderungsgründe für den Einkauf
vor Ort: geringe Auswahl und
höhere Preise

Drei Viertel von denen, die fast oder gar nicht vor
Ort einkaufen, begründen dies mit der nicht aus-
reichenden Auswahl: „Man kriegt nicht, was man
will“, heißt es, oder „es gibt nicht so viele
Geschäfte, und wenn man in diese Geschäfte
geht, kann man seinen Bedarf nicht ganz decken,
keine Sortimentsbreite oder auch -tiefe“. Spezielle
Wünsche können nicht erfüllt werden: „Wir essen
vegetarisch, so was gibt es nicht in Scharnhausen,
türkische Gerichte gibt es auch nicht“. 
Oft in direkter Verbindung mit der geringen Viel-
falt werden hohe Preise bemängelt, für ein Vier-
tel ist dies das ausschlaggebende Kriterium: „kein
Supermarkt, kleine Läden sind zu teuer, es ist nicht
alles da, muss alles abklappern“. Dabei wird auch
der Zusammenhang zwischen Nachfrage und
Preisgestaltung gesehen: „Es hat nur einen klei-
nen Laden und da bekommt man nichts Richtiges
und der Preis ist dem Nachfrageangebot entspre-
chend hoch“. „Man sollte zwar vorhandene Läden
am Ort unterstützen, ist mir aber zu teuer“.
Auch die geringe Anzahl der Parkplätze wird
bemängelt, die kleinen Läden am Ort haben natür-
lich keine hundert Plätze direkt vor der Eingangs-
tür: „Man kann im Vergleich zum Real das Auto
nicht vorfahren“ und „muss Tüten heimtragen,
Parkplätze fehlen“. Weiterhin werden noch die
Öffnungszeiten genannt, die nicht zu den eigenen
Arbeitszeiten passen würden. Stellvertretend für
viele gibt eine Befragte zu Protokoll: „Es ist nicht
alles dort in dem kleinen Laden und viele Wege
möchte ich auch nicht gehen, also fahre ich zum
HL oder Real“.

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten



Abwanderung zu den außerhalb
gelegenen großen Einkaufscentern
abhängig vom örtlichen Angebot
In allen Gebieten gibt es Leute, die primär in den
großen Einkaufscentern oder SB-Warenhäusern
„auf der grünen Wiese“ (im folgenden nur als Ein-
kaufscenter bezeichnet) einkaufen. Wie viele es
sind, hängt aber stark vom vorhandenen Angebot
vor Ort ab und auch davon, ob die Innenstadt bzw.
ein höherwertiges benachbartes Stadtteilzentrum
durch Nähe und Angebot attraktiv sind. 
Keiner unserer Standorte hat ein ideal gelegenes
und deutlich mehr als 1000 m2 großes Lebens-
mittelgeschäft mit Vollsortiment. 
� Am größten ist der Vollsortimenter in der öst-

lichen Innenstadt von Esslingen mit 1049 m2, er
liegt wie ein zweiter Vollsortimenter am Rand
des Stadtteils. Hier gibt es nur 22 Prozent Haus-
halte, die überwiegend in den Einkaufscentern
außerhalb einkaufen oder dortige und Vor-Ort-
Einkäufe regelmäßig kombinieren. 

� In Bondorf kaufen weniger als 10 Prozent
primär in den Einkaufscentern außerhalb. Ein
Discounter und ein Vollsortimenter im direkt
benachbarten Gewerbegebiet mit knapp 1000

m2 zusammen mit den kleinen Läden und der
lebendigen Ortsmitte bieten noch ein rundes
Angebot vor Ort. 

� In Stuttgart Fasanenhof gibt es nur einen Voll-
sortimenter mit rund 500 m2 und einen Dis-
counter mit fast 1000 m2. Dort wandern 44 Pro-
zent der Haushalte in die nahen Einkaufscenter
ab bzw. sie kaufen regelmäßig kombiniert dort
und vor Ort. Die Center sind mit dem Auto über
die Bundesstraße relativ schnell erreichbar. 

� In Mundelsheim, wo es nur noch kleine Läden
gibt, kaufen 62 Prozent überwiegend oder
kombiniert in den Einkaufscentern außerhalb.
Der Ort hat einen eigenen Autobahnanschluss,
man ist wegen der Versorgungslage ohnehin
stark nach außen und auf die Benutzung des
Autos orientiert.

Für den Weg zum Einkaufscenter
nimmt man das Auto

Sehr eindeutig ist die Verkehrsmittelwahl für den
Lebensmitteleinkauf in den großflächigen Märk-
ten an der Peripherie: 94 Prozent benutzen das
Auto, in Esslingen und Bondorf sind es sogar alle
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5.3 Einkauf außerhalb — im Einkaufscenter
oder SB-Warenhaus „auf der grünen Wiese“

mit dem Rad Bus und Bahn Auto

Bondorf 100

Östliche Innenstadt Esslingen 100

Stuttgart Fasanenhof 2 98 

Stuttgart Gaisburg Plettenberg 7 93

Ludwigsburg-Neckarweihingen 7 93

Ostfildern-Scharnhausen 7 93

Mundelsheim 4 96

Stuttgart Pfaffenäcker Wolfbusch 4 11 83

Gesamt 1 4 94

Verkehrsmittel für den Einkauf im Einkaufscenter oder SB-Warenhaus
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001
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betroffenen Befragten. Die restlichen 6 Prozent
erreichen die Einkaufscenter mit Bus und Bahn
oder in Pfaffenäcker/Wolfbusch und Mundels-
heim mit dem Rad. Der Weg zu den Einkaufscen-
tern — ob auf der so genannten „grünen Wiese“
oder im Gewerbegebiet — ist entweder zu Fuß zu
lang und unattraktiv oder auch schlichtweg gar
nicht anders als mit dem Pkw zu bewältigen, da
sich viele Standorte fernab jedweder Bus- oder
Bahnhaltestelle befinden. 

Gründe für den Lebensmittelein-
kauf im Einkaufscenter: alles da
und unter einem Dach

Die Möglichkeit, vielerlei und das speziell
Gewünschte auf einmal einkaufen zu können,
steht im Vordergrund. „Die Auswahl ist größer,
man bekommt alles, wenn man einmal die Woche
geht“, „ich kriege samstags immer alles in einem
Rutsch“. Man findet die „komplette Produktpa-
lette“,„alles auf einem Haufen, es hat alles auf
einen Schlag“. „Ich will alles auf einem Platz haben
und nicht extra überall hin laufen müssen, ich
habe nur Samstag vormittag Zeit zum Einkaufen“.
„Dort gibt es alles, ich muss nicht in tausend
Geschäfte gehen“. „Einmal pro Woche alles ein-
kaufen, das spart Zeit“. „In relativ kurzer Zeit ist
man für eine ganze Woche eingedeckt mit allem“.
Dies scheint vor allem dann nützlich, wenn man
nur seltener einkauft: „Ich möchte mindestens für
18 Tage meine Sachen zusammenhaben“. Dis-

counter und kleinere Geschäfte bieten nicht das,
was man hier findet: „Alles unter einem Dach —
bei Lidl und türkischem Laden findet man nicht
alles, das eine gibt's, das andere nicht, man muss
mal da hin, mal dort hin“. 
Es gibt „alles unter einem Dach, nicht nur Lebens-
mittel“ — man bekommt nicht nur Milch und
Gemüse, sondern findet „auch Media-Markt,
Schuhe und Bekleidung“, eine „komplette Pro-
duktpalette“,„Angebotsvielfalt, es gibt alles auf
einmal, auch Apotheke und Drogerie“. Für viele
Befragte ist die Konzentration verschiedenster
Waren und Dienstleistungen in einem großen Ein-
kaufszentrum ausschlaggebend für die Wahl des
Geschäftes. „Man muss nicht in mehrere
Geschäfte gehen, um seinen Bedarf zu decken,
sondern findet alles in einem Einkaufscenter, die
Preise sind auch annehmbar, die Qualität der
Waren ist auch gut“.
Ein Drittel der Kunden von großen Einkaufscen-
tern nennt neben der Auswahl auch die Preise als
entscheidenden Vorteil. Ein weiteres Kriterium ist
die Erreichbarkeit mit dem Pkw und das Vorhan-
densein vieler und vor allen Dingen kostenloser
Parkplätze: „Man kann das Auto vorfahren und
alles praktisch einladen“.
Die ganzen genannten Vorteile greifen ineinander:
„Da es eine größere Auswahl gibt und alles nah
beieinander ist, spare ich viel Zeit“. Auch für Fami-
lien ist es wichtig, dass „so gut wie alles erhält-
lich ist, mit Kindern ist es weniger Zeitaufwand“.
Außerdem bekommt man „große Mengen für eine
Party“ und „kann nach 18 Uhr noch einkaufen“.
Die Ladenöffnungszeiten wurden allerdings nur
von drei Prozent der Einkäufer als entscheidender
Vorteil genannt.

Gründe, nicht im Einkaufscenter
einzukaufen: weite Wege, Zeitauf-
wand, unsympathische Atmosphäre

Als entscheidender Nachteil des Einkaufscenters
wird der weite Weg dorthin genannt, der auch
nicht zu Fuß zu bewältigen ist: „Der Weg ist zu
weit“, „der Zeitaufwand ist zu groß, ich muss
gleich mit dem Auto weit fahren“, „liegen zu weit

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten



weg, im Ort einzukaufen ist angenehmer, alles
liegt beieinander, in den Centern dauert es länger“.
Ältere Leute trifft das ganz besonders: „um da
erstmal hinzukommen … ich bin alt und gebrech-
lich“. 
Trotz der Konzentration des Angebots auf einer
Fläche stört der Zeitbedarf: „Da läuft man sich mit
der Einkaufsliste die Hacken ab, unsympathisch ist
es auch, da kaufe ich gerne lieber frische Sachen
auf dem Markt“, „bei zwei Personen lohnt sich der
Zeitaufwand nicht“. Viel Zeit wird auch innerhalb
des Ladens gebraucht, „man muss lange suchen
in den Regalen“, es sei „unübersichtlich, zu groß“.
„Die Wege innerhalb des Marktgeländes sind zu
lang, bis man vom Parkplatz endlich mal durch-
geschleust wird, ich bestimme gerne selber meine
Wege, dort wird man zu viel gelenkt.“ 
Auch die Verführung, mehr zu kaufen als beab-
sichtigt, stört: „der Zeitaufwand zum Kauf unnöti-
ger Produkte“, „man kauft mehr, als man braucht“,
„ich kaufe dort zu viel ein, das dauert zu lange“.
„Ich finde mich dort nicht gut zurecht und kaufe

dann zu viel, außerdem ist mir die Schlepperei viel
zu aufwendig“. 16 Prozent kritisieren die Atmos-
phäre. „Da fühle ich mich nicht wohl“, „große Hal-
len, zu viele Leute“, die „Menschenmassen“ sind
nicht jedermanns Sache: „Das liegt mir nicht, das
hasse ich“. „Das Klima gefällt mir nicht, die wider-
liche Musikberieselung, die zeitaufwendige Fahrt“,
„zu groß, zu anonym, zu unübersichtlich, zu hek-
tisch“, „da graust mir vor“, „weil sie mich irre
machen, 87 Sorten Spülmittel, schrecklich“. Der
Service wird (zurückhaltend) als „schlechte Kun-
denbetreuung“ oder auch in drastischen Worten
(„beschissen“) kritisiert. Vielen Befragten sind die
Einkaufscenter „zu riesig“ mit einem „Überange-
bot“ und einfach „zu turbulent“.
Einige Befragte äußern sich generell kritisch zum
Geschäftsprinzip, „das möchte ich nicht unter-
stützen“. „Die Einkaufscenter machen die Märkte
kaputt, sie sind zu groß und haben keine Atmos-
phäre, es ist zu hektisch dort“, „die großen Kon-
zerne sind mir unsympathisch, sie machen die
Kleinen kaputt“. 
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5.4 Einkaufen in anderen Stadtteilzentren oder der Innenstadt

Andere innerstädtische Zentren
sind nur für sehr schlecht ver-
sorgte Standorte eine Alternative  
Liegt ein höherwertiges Stadt- oder Stadtteilzen-
trum nahe, dann ist es die primäre Alternative
zum Lebensmitteleinkauf für einige schlecht ver-
sorgte Lagen. Zwei Drittel der Befragten aus
Stuttgart Pfaffenäcker und Wolfbusch kaufen
Lebensmittel im Löwenmarkt in Stuttgart Weilim-
dorf, der in 10 bis 15 Minuten zu Fuß oder in noch
kürzerer Zeit mit dem ÖPNV erreichbar ist. In
Scharnhausen kauft mehr als die Hälfte Lebens-
mittel im benachbarten Scharnhauser Park und
seinem Stadtteilzentrum oder in der Ortsmitte von
Nellingen ein.
In den beiden kleineren Gemeinden ist für rund
zwei Drittel eine Innenstadt oder ein anderes
Stadtteilzentrum zum Einkaufen nicht von Bedeu-
tung — wenn man ohnehin nach außerhalb fah-

ren muss, führt der Weg (vor allem in Mundels-
heim) doch gleich ins Einkaufscenter. In der öst-
lichen Innenstadt von Esslingen, Stuttgart Gais-
burg und Ludwigsburg-Neckarweihingen kaufen
noch gut die Hälfte mindestens teilweise in der
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Innenstadt oder einem anderen nahen Stadtteil.
Nachdenklich stimmt die relativ geringe Attrakti-
vität der Esslinger City für die Nahversorgung der
östlichen Innenstadt, obwohl sie von dort sehr
leicht erreichbar ist — das Lebensmittelangebot
geht dort zusehends zurück. Auch das Zentrum
von Stuttgart Ost (Stuttgart Gaisburg) und Lud-
wigsburg (Ludwigsburg-Neckarweihingen) kön-
nen weniger Kaufkraft im Lebensmittelbereich
anziehen, als es aufgrund der Nähe zu erwarten
wäre. 

Zum Einkauf in städtischen Zen-
tren kommen viele mit dem Auto,
aber auch mit dem öffentlichen
Nahverkehr oder zu Fuß

Zum Einkaufen in einer benachbarten Innenstadt
bzw. einem anderen Stadtteilzentrum wird der
öffentliche Personennahverkehr immerhin von
einem Sechstel der Befragten genutzt. Aber auch
hier steht das Auto mit über zwei Dritteln wieder
an erster Stelle. Aus dem Rahmen fallen hier die
östliche Innenstadt von Esslingen — wer dort in
der City einkauft, bewältigt die geringe Distanz zu
69 Prozent zu Fuß. In Stuttgart Gaisburg benutzt
gut die Hälfte Bus und Bahn für den Einkauf am
Ostendplatz und in der Stuttgarter Innenstadt.

Gründe für den Lebensmittel-
einkauf in der Stadt/im Stadtteil-
zentrum woanders: Auswahl,
Qualität, Verbindungen mit
anderen Wegen und Ambiente

Die Angebotsvielfalt ist das Wichtigste: „Geschäf-
tevielfalt, Ausnahmesachen zu finden“, „ich
schätze die Vielfalt, Bücher und Textilien kaufe ich
dort ein, Dinge, die es vor Ort nicht gibt“. „Dass
man alles findet“, dass „spezialisierte Läden“ dort
sind, macht den innerstädtischen Einkauf inter-
essant: „Kaufhof hat exotische Angebote, oft auch
Kleinigkeiten, die wir in Italien verwenden“, „die
Beratung, spezielle Käse- oder Weinläden“.
Neben günstigen Preisen und guter Qualität wird
auch explizit die Nähe zu anderen Geschäften und
Dienstleistern, die Möglichkeit zur Kombination
unterschiedlicher Erledigungen herausgestellt:
„Bekleidungseinkäufe oder Lebensmitteleinkauf
verbinden mit anderen Dingen, die Lage zum Arzt“.
Dazu gehört auch der Erlebniswert: „die Verbin-
dung mit Rauskommen, Spaziergang mit Enkel-
kind, Atmosphäre“, „auch Kaffee trinken, Atmos-
phäre, schöne Altstadt“, „der Markt ist toll, die
Auswahl, Atmosphäre“, „man kann durchlaufen
und angucken“, der Einkaufsbummel ist hier
durchaus geschätzt.

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten

zu Fuß mit dem Rad Bus und Bahn Auto Kombinationen

Bondorf 2 4 94

Östliche Innenstadt Esslingen 69 9 4 18

Stuttgart Fasanenhof 2 4 17 70 4 

Stuttgart Gaisburg Plettenberg 9 49 42

Ludwigsburg-Neckarweihingen 5 23 73

Ostfildern-Scharnhausen 10 90

Mundelsheim 2 2 96

Stuttgart Pfaffenäcker 6 27 65
Wolfbusch

Gesamt 11 2 16 70 1

Verkehrsmittel für den Einkauf in anderen Stadtteilzentren/der Innenstadt
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001



Einkauf als Erlebnis wird nicht so sehr in den
großen Einkaufscentern gefunden, sondern nach
wie vor in den städtischen Lagen: Es hat „Atmos-
phäre“ beim Einkaufen, „es gibt diese Besonder-
heiten“ und „macht mehr Spaß“. Urbanes
Ambiente und „Flair“ zu spüren, ist vielen ein fun-
damentales Bedürfnis. „Ist ja auch interessant,
wenn man sagt, man war in der Markthalle“. 

Hinderungsgründe für den Lebens-
mitteleinkauf in Innenstadt oder
anderem Stadtteilzentrum:
fehlende Parkplätze, Transport-
probleme, mangelndes Angebot
Besonders oft wird die schlechte Erreichbarkeit
mit dem Pkw, der Mangel an Parkplätzen, auch die

Länge des Anfahrtsweges genannt. Ein Viertel
bemängelt einen hohen Zeitaufwand: „Da
bekomme ich alles, aber es kostet Zeit“, „Park-
platzmangel, es kostet viel Zeit, von Laden zu
Laden zu rennen“. Einige finden es zu beschwer-
lich, wenn das Auto nicht nah geparkt werden
kann oder zu Hause bleiben muss: „Tragen der
schweren Tüten durch die ganze Stadt, der Weg
ist zu weit und zu aufwendig, Parken ist proble-
matisch und nicht direkt am Lebensmittelladen“.
„So viel hat es dort gar nicht mehr an Lebensmit-
telgeschäften, die Schlepperei ist lästig, ich fahre
nur mit dem Auto in die Stadt“. Auch das unbe-
friedigende Lebensmittelangebot gehört zu den
am häufigsten genannten Hinderungsgründen.
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5.5 Entscheidungsgründe und Verkehrsmittelwahl für einzelne
Standorte im Überblick

Die folgenden Tabellen zeigen im Überblick die
Gründe, die angeführt werden, warum man an
einem der Standorte — im eigenen Stadtteil/der
eigenen Gemeinde, im Einkaufscenter außerhalb

und im Stadtzentrum/einem benachbarten Stadt-
teilzentrum — einkauft oder aber nicht einkauft
und welche Verkehrsmittel dafür jeweils genutzt
werden.

vor Ort Großes Stadt oder benachbartes
Einkaufscenter Stadtteilzentrum

Preis 11 35 19

Qualität/Frische 17 4 15

Breite/Tiefe des Sortiments/Auswahl 17 62 42

Erlebnisqualität, Atmosphäre 2 2 10

Ladenöffnungszeiten/Service/Beratung/ 3 3 4
Zahlung mit EC Karte

Lage zur Wohnung, Erreichbarkeit zu Fuß 93 1 14

Lage zum Arbeitsplatz, 4 3 20 
Verbindung mit anderen Einkäufen

Erreichbarkeit mit PKW/Parkplätze 3 13 11

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 0 0 2

Vertrautheit mit Anordnung der Waren, 9 2 10
persönlicher Kontakt

Zeitaufwand 15 13 9

Alles unter einem Dach 0 42 10

sonstiges 2 1 3

Gesamt Prozent 176 181 169

Gründe für den Lebensmitteleinkauf am Standort
Mehrfachnennungen, Prozent der Antwortenden

Weeber+Partner 2001
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vor Ort Großes Stadt oder benachbartes
Einkaufscenter Stadtteilzentrum

Preis 26 13 8

Qualität/Frische 7 6 1

Breite/Tiefe des Sortiments/Auswahl 77 8 19

Erlebnisqualität, Atmosphäre 1 16 3

Ladenöffnungszeiten/Service/Beratung/ 8 3 2
Zahlung mit EC Karte

Lage zur Wohnung, Erreichbarkeit zu Fuß 10 36 26

Lage zum Arbeitsplatz, 4 2 3 
Verbindung mit anderen Einkäufen

Erreichbarkeit mit PKW/Parkplätze 6 15 37

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 0 3 5

Vertrautheit mit Anordnung der Waren, 4 15 3
persönlicher Kontakt

Zeitaufwand 8 28 26

Alles unter einem Dach 4 2 1

sonstiges 2 2 3

Gesamt Prozent 157 149 137

Warum nicht am Standort eingekauft wird
Mehrfachnennungen, Prozent der Antwortenden

Weeber+Partner 2001
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Wo eingekauft wird, richtet sich — wie dargestellt
— wesentlich nach dem örtlichen Angebot. Von
Bedeutung sind natürlich auch die soziale Situa-
tion des Haushalts, die Lebenstile und die damit
verbundenen Einkaufsgewohnheiten.

Die sehr jungen und die sehr alten
Menschen haben unterschiedliche
Vorlieben, ansonsten wenig
markante Unterschiede nach
sozialen Merkmalen
Wo überwiegend eingekauft wird, ist auch eine
Frage des Alters: Die ganz Jungen, unter 30-Jähri-
gen kaufen selten überwiegend vor Ort ein, sie
versorgen sich überdurchschnittlich häufig in Ein-
kaufscenters, aber auch — fast genau so oft — in
den städtischen Zentren oder anderen Stadtteilen.
Anders ist es bei den alten Menschen, den über
70-Jährigen, sie erledigen ihre Einkäufe primär in
Wohnungsnähe, gehen aber auch gerne in die
Innenstadt; die Einkaufcenter „auf der grünen
Wiese“ nutzen sie kaum. In den Altersgruppen
dazwischen sind keine deutlichen altersspezifi-

schen Unterschiede zu erkennen. Die 60- bis 69-
Jährigen erweisen sich in mehrfacher Hinsicht als
differenzierte und mobile Einkäufer, die „jungen
Ruheständler/innen“ nutzen ihre neu gewonnene
freie Zeit offenbar gerne dazu, an unterschied-
lichen Orten einzukaufen.

Andere Vergleiche nach sozialen Gruppen ergeben
folgende Besonderheiten: 
� Die allein Lebenden ebenso wie die allein Erzie-

henden mit Kindern kaufen deutlich häufiger
vor Ort ein, 

� die Befragten mit Fachhochschul- und Hoch-
schulbildung kaufen weniger „auf der grünen
Wiese", überdurchschnittlich oft vor Ort und in
städtischen Lagen, 

� für Un- und Angelernte ist die Alternative eher
vor Ort oder Einkaufscenter,

� Frauen kaufen vermehrt am Ort ein, Männer
dagegen stärker in städtischen Lagen.

Nach dem Haushaltseinkommen und nach Natio-
nalitäten sind keine gravierenden Unterschiede
erkennbar.

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten

5.6 Einkaufsorte, Lebenssituation und Einkaufsverhalten —
Wer kauft wo ein?

unter 30 30–39 40–49 50–59 60–69 70 Jahre Gesamt
Jahren Jahre Jahre Jahre Jahre und älter

fast ausschließlich 13 4 8 10 23 10

überwiegend 13 24 23 14 10 32 20

teilweise 32 27 31 30 32 23 29

kaum 34 15 18 27 13 17 19

so gut wie gar nicht 21 22 25 21 35 6 22

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100

Einkauf im Stadtteil bzw. in der kleinen Gemeinde
Spaltenprozente

Weeber+Partner 2001



Wer mehrmals wöchentlich
einkauft, kauft eher vor Ort —
wer seltener (und mehr auf
einmal) einkauft, eher im
Einkaufscenter

Diese Tendenz gilt allgemein, besonders ausge-
prägt aber bei den Extremen: Von denjenigen, die
fast täglich einkaufen, versorgt sich die Hälfte im

eigenen Stadtteil bzw. der eigenen Gemeinde. Von
denjenigen, die seltener als einmal pro Woche ein-
kaufen, fährt knapp die Hälfte ins Einkaufscenter,
dann lohnt wohl der Aufwand auch eher. Das gilt
auch umgekehrt: Da der Einkauf im Einkaufscen-
ter (zeit)aufwändig ist, findet er nur wöchentlich
oder seltener statt, dafür wird aber auch mehr
eingekauft. Die Mehrheit der Haushalte kauft
allerdings mehrmals pro Woche ein. 
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fast mehrmals einmal seltener Gesamt
täglich pro Woche pro Woche

Vor Ort 51 31 18 5 27

großes Einkaufscenter 5 20 28 48 23

Stadt oder Stadtteilzentrum 16 20 23 24 21

Sonstige Geschäftslage 3 6 9 14 7

Kombinationen 24 23 21 10 22

Gesamt, Zeilenprozente 9 53 33 5 100

Einkaufsstandort und Einkaufshäufigkeiten
Spaltenprozente

Weeber+Partner 2001

Für diejenigen, die über kein Auto
verfügen, spielt das Einkaufscenter
„auf der grünen Wiese“ als
bevorzugte Versorgungsmöglich-
keit praktisch keine Rolle

Die Beschwerlichkeit, im Einkaufscenter einzu-
kaufen, wenn man kein Auto hat, wurde als Nach-

teil der außerhalb der Ortslagen liegenden Märkte
vielfach angesprochen. Von den Haushalten ohne
Auto versorgt sich die Hälfte überwiegend vor Ort.
Bei Haushalten mit Auto liegt der Einkauf im Ein-
kaufscenter leicht vor den übrigen Möglichkeiten.

kein Auto Paare mit Allein Stehende mit mind. 1 Auto
einem Auto Paare mit mind. 2 Autos

Vor Ort 52 22 23

großes Einkaufscenter 4 25 27

Stadt oder Stadtteilzentrum 20 24 21

Sonstige Geschäftslage 7 10 4

Kombinationen 18 20 24

Autobesitz und bevorzugte Einkaufsstandorte
Spaltenprozente

Weeber+Partner 2001
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Haushaltsorganisation und indivi-
duelle Vorlieben beeinflussen die
Wahl des Einkaufsstandorts
Entsprechend der Vorlieben bei der Haushalts-
führung und dem Einkaufsverhalten (s. Abschnitt
4.2) zeigten sich folgende Präferenzen:

Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass der Ein-
kauf im Einkaufscenter besonders aufgrund der
günstigen Preise, der Angebote für neue, indivi-
dualisierte Koch- und Essgewohnheiten und —
überraschenderweise — des breiten Angebots an
Frischem attraktiv ist. Hier wären Potenziale des
Einkaufs vor Ort noch stärker auszubauen. Innen-
stadt, benachbartes Stadtteilzentrum oder Kombi-

Lebensmitteleinkauf an unterschiedlichen Standorten

Vor Ort Stadt oder Einkaufs- Kombinationen
Stadtteilzentrum centers

die besonders Zeitbewussten

die besonders Preisbewussten

die Planvollen mit Einkaufsliste

die gerne auf den Markt gehen

die gerne einen Bummel machen

die persönliche Kontakte schätzen

die gerne raus und unter Leute kommen

die Ökologischen, die es besonders 
frisch und regional lieben

die Schnellkocher, nach Bedarf Esser

Einkauf im Stadtteil bzw. in der kleinen Gemeinde
Spaltenprozente
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nationen werden besonders dem Bedürfnis nach
sozialen Kontakten und Abwechslung gerecht.
Wer an einem anderen integrierten Standort ein-
kauft, geht zwar als Käufer dem eigenen Wohn-
ort „verloren“, stärkt aber die Nahversorgung an
einem anderen Ort. Dies zeigt die Bedeutung
überörtlicher Abstimmung und Planung.
Zusammenfassend lassen sich in Bezug auf Nah-
versorgung und Einkaufsorte unterschiedliche
Einkaufstypen definieren: 

� die Immobilen, die auf nahe Versorgung ange-
wiesen sind, im Stadtteil einkaufen müssen

� die Wahl-Nahversorger, die aus freier Ent-
scheidung und Überzeugung im Stadtteil ein-
kaufen wollen 

� die Zeitökonomen, die aus praktisch-zeitlichen
Erwägungen in der Nähe bzw. auf dem Weg
(von Wohnung, Arbeitsplatz) einkaufen wollen

� die Fernversorger, denen der Stadtteil — min-
destens in Bezug auf das Einkaufen — „gleich-
gültig“ ist und denen auch eine längere Anfahrt
nichts ausmacht

� die Kleineinkäufer („Handtascheneinkäufer“),
die nur einen kleinen Haushalt haben, nicht viel
brauchen, nur wenig in (auch besonderen) klei-
nen Läden — z.B. in Feinkostgeschäfte, Reform-
häuser oder Bioläden — oder besonders Frisches
einkaufen und auch häufiger zum Einkaufen
gehen

� die Großeinkäufer („Kofferraumeinkäufer“),
die in der Regel mit dem Auto unterwegs sind



und meist am Wochenende auf Vorrat ein-
kaufen

� die Kombi-Typen, die den Einkaufsort je nach
günstigem Angebot oder Anlass bzw. Laune (z.B.
wenn Gäste kommen, bei Familienfesten)
wählen, den Großeinkauf woanders mit dem
Einkauf zwischendurch vor Ort verbinden.

Das Einkaufsverhalten hängt vor
allem vom örtlichen Angebot ab:
Wenn die Einkaufsmöglichkeiten
vor Ort „das Richtige“ sind,
werden sie auch genutzt
Wichtiger noch als individuelle Vorlieben, Alter,
Geschlecht, Einkommen und Lebensstile ist jedoch
die Qualität und der Umfang des örtlichen Ange-
bots. Dies ist ein wesentliches Ergebnis der empi-
rischen Untersuchung. Die folgende Grafik zeigt
noch einmal im Überblick, wie die Entscheidung,
fast ausschließlich bzw. überwiegend vor Ort, im
Einkaufscenter außerhalb oder in der Stadt/einem
anderen Stadtteilzentrum einzukaufen, mit den
örtlichen Bedingungen zusammenhängt: 

Bei aller Unterschiedlichkeit der drei typischen
Einkaufsmöglichkeiten, ihrer Vor- und Nachteile
und ihrer Nutzung spielen doch vergleichbare
Beurteilungskriterien eine Rolle: Die Wege sollen
kurz sein (zum Einkauf und im Laden), die Preise
günstig, die Atmosphäre angenehm, das Trans-
portproblem nach dem Einkauf bewältigbar. Das
Angebot soll nicht zu klein, aber auch nicht unbe-
dingt zu groß, sondern „das Richtige“ sein. Man-
che machen auch eine größere Zeit- oder Kosten-
bilanz auf — die Größe der Einkaufscenters macht
die versprochene Zeitersparnis zunichte, bei
einem ungeplant großen Einkauf oder mangeln-
der Qualität (z.B. Frische bei Obst oder Gemüse)
relativieren sich die Preisvorteile der günstigeren
Anbieter. Die Menschen wägen unterschiedliche
Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen ab,
sind die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort „das Rich-
tige“, werden sie auch genutzt. 
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Einkauf fast ausschließlich bzw. überwiegend
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Eine Frage war, wie die übrige Versorgung mit all-
tagsbezogenen Dienstleistungen in der Nähe in
ihrer Wichtigkeit beurteilt und wie häufig sie
tatsächlich in Anspruch genommen wird. Als Ant-
wortmöglichkeiten wurden Dienstleistungen vor-

gegeben, die entweder häufig gebraucht werden
und damit zum Alltag gehören oder bei dringen-
dem Bedarf schnell erreichbar sein sollen. Darüber
hinaus nannten die Befragten auch weitere, für
sie wichtige Dienstleistungen.
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Bis hierhin wurde Nahversorgung mit dem
Lebensmitteleinkauf gleichgesetzt. Ist dieser aber
heute überhaupt noch das Wichtigste? Was
zählen, was erwarten die Menschen insgesamt zur

Nahversorgung? Was bedeutet das für die Funk-
tion und die Lebendigkeit eines Stadtteils, einer
Gemeinde? 

6 Nahversorgung und Stadtteilleben — 
Was gehört zu einer guten, zumindest 
ausreichenden Nahversorgung?

6.1 Das Dienstleistungsangebot ist wichtiger Bestandteil
der Nahversorgung

sehr wichtig darunter: genutzt
und wichtig sehr wichtig

Friseur 54 27 33

Bank 90 65 82

Post 91 60 75

Arzt 90 69 72

Apotheke 95 74 84

Tankstelle 59 27 42

Drogerie * * 54

Schreibwarenladen, Kiosk * * 61

Wichtigkeit und Nutzung sonstiger Läden und öffentlicher Dienstleister
in Prozent (*nicht gefragt)

Weeber+Partner 2001

Die Antworten auf die Fragen nach Wichtigkeit
und Nutzung der verschiedenen Dienstleistungen
vor Ort zeigen ihre Bedeutung. An vorderer Stelle
stehen Apotheke, Arzt, Bank und Post.

Apotheke und Arzt gehören — ebenso wie mit
etwas geringerer Wichtigkeit der Frisör — zu den
persönlichen Dienstleistungen, die einem auch im
ganz wörtlichen Sinne „nahe“ kommen und bei



denen Vertrautheit und Vertrauen besonders
zählen.  In der Apotheke trifft man ohne Termin-
vereinbarung und längeres Warten im Wartezim-
mer auf jemanden, der zuhört und Rat gibt,
wovon auch rege Gebrauch gemacht wird, wie
man uns in den  Apotheken oft erzählte. Die Lie-
ferung dringend benötigter Medikamente nach
Hause gehört für die meisten örtlichen Apothe-
ken zur Selbstverständlichkeit. Auch der Hausarzt,
der einen kennt und der für alles zuständig ist,
kommt nach Hause, wenn es Not tut. Das
Gespräch bei ihm — auch mit anderen Patienten
im Wartezimmer — ist für viele, besonders ältere
Menschen eine der wichtigen Kommunikations-
möglichkeiten, auch mit den und über die Men-
schen am Ort. Zum Friseur zu gehen, ist geradezu
ein Tipp, wenn man erfahren will, was am Ort los
ist, oder eine Therapie, wenn man das Bedürfnis
hat, etwas zu plaudern und sich verwöhnen zu
lassen.  
Bank/Sparkasse und Post sollten ebenfalls zum
Angebot vor Ort dazu gehören und werden auch
von jeweils mindestens 70 Prozent am Ort
genutzt. Sie sind ein Teil der täglichen Erledigun-
gen, die auch für nicht (mehr) berufstätige Men-
schen einen wichtigen Bestandteil ihrer Tages-
strukturierung ausmachen. Auch zu Zeiten, in
denen Berufstätige außer Haus und nicht am Ort
sind,  trifft man in den Sparkassenfilialen und bei
der Post ältere Menschen und Frauen mit Kindern

bei ihren Alltagsgeschäften. Deutlich über die
Hälfte der Befragten berichtet auch, dass sie die
Drogerie und den Schreibwarenkiosk vor Ort nut-
zen, obwohl diese nicht zu den vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten zählten. Auch diese Ange-
bote gehören offensichtlich fest zur erwarteten
Nahversorgung. Selbst zum Tanken fahren zwei
Fünftel nicht immer irgendwohin, sondern zur
örtlichen Tankstelle, die oft auch zum Einkaufen
außerhalb der Ladenöffnungszeiten genutzt wird. 
Die Dienstleistungen sind auch deswegen ein so
wichtiger Teil der Aktivitäten am Ort, weil man
hier nicht nur mehr oder weniger stumm ins
Regal greift und sich „versorgt“, sondern weil man
sich hier auskennt und weil hier auch viel mit-
einander gesprochen wird.
Auch wenn die angegebene Wichtigkeit höher
liegt als die tatsächliche Nutzung, wird doch aus
den Zahlen deutlich, dass es sich nicht um reine
Wunschvorstellungen handelt, die mit dem Ver-
halten in der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Die
Differenz zwischen der Bewertung und der Nut-
zung verweist oft auch auf die Diskrepanz zwi-
schen dem für nötig gehaltenen und dem nicht
(wunschgemäß) vorhandenen Angebot. Und
selbst wenn man eine vorhandene Dienstleistung
gerade nicht in Anspruch nimmt,  gibt es das
Bedürfnis, ein bestimmtes Angebot  potenziell in
der Nähe zu haben.
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6.2 Gaststätte und Imbiss: Teil der Gastlichkeit des Ortes

Dass zumindest ein breit akzeptiertes Gasthaus
am Ort zur Versorgung gehört, ist Tradition bis
heute. In den meisten Beispielorten essen auch 40
bis 57 Prozent der Befragten gelegentlich dort.
Deutlich weniger sind es nur in Stuttgart Gaisburg
und Ludwigsburg-Neckarweihingen. 
Die vielen in den letzten Jahren entstandenen
Imbisse beim Bäcker, Metzger oder „beim Tür-
ken“— für den schnellen Hunger und die kleine
Pause — verdanken ihren Zulauf primär den
Beschäftigten und Jugendlichen, die unterwegs
sind. Ihre Nutzung durch die Haushalte am Ort —

wenn man die Küche kalt lassen oder sich bei den
Besorgungen zwischendurch stärken will — streut
sehr stark: In den gewachsenen Stadtteilen oder
Gemeinden mit vielfältigem Angebot nutzen sie
ein Drittel (östliche Innenstadt Esslingen) bis ein
Viertel (Bondorf) gelegentlich, in Ostfildern-
Scharnhausen und Stuttgart Pfaffenäcker/Wolf-
busch spielen sie so gut wie keine Rolle. Ähnliches
gilt für Cafés und Bistros, die insgesamt etwas sel-
tener aufgesucht werden — in der östlichen
Innenstadt von Esslingen immerhin von rund
einem Fünftel. 



Wie zufrieden sind die Befragten mit der Versor-
gungssituation in ihrem Ort insgesamt? Alle Orte
zusammengenommen, beurteilt jede/r Siebte die
Versorgungslage vor Ort mit „sehr gut“, als „gut“
wird sie von einem Drittel bewertet. Jeder vierte
Befragte äußert sich mit einem unentschlossenen
„mittel“, ein Fünftel bereits sieht die Situation als
„schlecht“ an, sieben Prozent sogar als „sehr
schlecht“ — zusammengenommen sind es also 27
Prozent, die dezidiert mit mindestens „schlecht“
urteilen.

Die Zufriedenheiten mit der Nahversorgung hän-
gen eng mit den Einkaufsmöglichkeiten für
Lebensmittel und dem Einkaufsverhalten beim
Lebensmitteleinkauf zusammen: Wo viele fast
ausschließlich oder überwiegend am Ort einkau-
fen, ist die Zufriedenheit groß, je geringer ihr
Anteil ist, desto unzufriedener ist man auch. Oder
umgekehrt: In den Orten, in denen man mit der
Nahversorgungssituation insgesamt zufrieden ist,
werden auch häufiger Lebensmittel am Ort ein-
gekauft, herrscht Unzufriedenheit vor, kauft man
auch seltener Lebensmittel am Ort.

Viele Befragte verbinden den Einkauf mit der
Arbeit. „Durch meinen Job liegt der Aldi günsti-
ger als die Läden im Fasanenhof, kann es auf dem
Heimweg erledigen.“ Andere kommen erst nach
Hause, wenn die Geschäfte schon zu sind, und
verlegen sich darauf, in den Pausen oder direkt
nach der Arbeit in der Nähe des Arbeitsplatzes
einzukaufen. Umgekehrt heißt das: Beschäftigte
in gemischt genutzten Gebieten sind auch Nach-
frage für den örtlichen Einzelhandel und die
Gastronomie, nicht umsonst gehört das Angebot
in der funktional sehr gemischten östlichen
Innenstadt von Esslingen mit den vielen Arbeits-
plätzen im Stadtteil zu den reichhaltigsten unse-
rer Untersuchungsbeispiele.
In Bondorf und in Mundelsheim pendeln glei-
chermaßen die allermeisten abhängig Berufstäti-

gen zur Arbeit aus (87 bzw. 86 Prozent), dennoch
wird sehr unterschiedlich eingekauft. In Bondorf
kann man dank der guten Bahnverbindung auch
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fah-
ren, in Mundelsheim ist die Autoverbindung bei
weitem attraktiver als der Bus, mit dem man für
die meisten Wege umsteigen muss; da liegt es
„nahe“, auch mit dem Auto auf dem Arbeitsweg
außerhalb einzukaufen. In Bondorf sind zudem die
Beschäftigten im Gewerbegebiet sozusagen
„Laufkundschaft“ im Vorbeifahren für die direkt an
der  Ortsdurchfahrt gelegenen Geschäfte. Über-
haupt entwickeln sich Haltemöglichkeiten auf
dem Arbeitsweg oder auch Haltestellen, an denen
man ein- oder umsteigt, vielerorts zu neuen Ori-
entierungs- und Versorgungspunkten.
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Mittagstische und Kantinen werden von den
Haushalten am Wohnstandort noch wenig in
Anspruch genommen, dies hängt bei Berufstäti-
gen auch davon ab, ob man dort oder woanders
arbeitet. In der östlichen Innenstadt von Esslingen
spielt das gute Angebot auch an Mittagstischen
aber schon eine bemerkenswerte Rolle, es wird

von jedem siebten Haushalt mindestens gele-
gentlich genutzt. 
Das für die Dienstleistungen Gesagte gilt auch
hier: Diese Angebote sind mehr als nur „Versor-
gung“, sondern auch Teil der Gastlichkeit des
Ortes. 

Nahversorgung und Stadtteilleben — Was gehört zu einer guten Nahversorgung?

6.3 „Nahversorgung“ auf dem Weg zur Arbeit 
und in den Pausen

6.4 Zufriedenheit mit der Versorgungssituation



Die folgende Grafik zweigt die Bewertung der Ver-
sorgungssituation in den acht Beispielorten. Die
Orte sind nach der Vollständigkeit ihres Lebens-
mittel-Angebots sortiert (mit Vollsortimenter, Dis-

counter und kleinen Läden/mit Discounter und
kleinen Läden/nur kleine Läden). Die Reihenfolge
der Zufriedenheit ist hiermit weitgehend — bei
kleinen  Abweichungen — deckungsgleich.
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Bondorf

Östliche Innenstadt 
Esslingen

Stuttgart Fasanenhof

Stuttgart Gaisburg
Plettenberg

Ludwigsburg-
Neckarweihingen

Ostfildern-
Scharnhausen

Mundelsheim

Stuttgart Pfaffenäcker
Wolfbusch

1,6

1,8

2,8

2,6

3,2

3,3

3,3

3,6

gut

befriedigend

nicht mehr befriedigend

Beurteilung der Versorgung, Mittelwerte, 5-stufige Skala

Die Zufriedenheiten zeigen sehr deutlich, was für
die Lebensmittelversorgung erwartet wird: 
� Gut ist die Beurteilung, wo am Standort ein

Vollsortimenter, zumindest in der Größe eines
Supermarktes mit 400 bis 1000 m2 Verkaufs-
fläche, vorhanden ist und es zusätzlich eine
Vielfalt kleiner Läden gibt. In der östlichen
Innenstadt von Esslingen und in Bondorf urtei-
len rund 90 (genau: 92 bzw. 89 Prozent) mit
„sehr gut“ oder „gut“, schlechte Beurteilungen
gibt es dort gar nicht.

� Als befriedigend werden Standorte bewertet, die
einen Lebensmitteldiscounter und kleine Läden
haben: In Stuttgart Gaisburg urteilen nur noch
45 Prozent mit „(sehr) gut“, dafür 13 Prozent
mit „schlecht“, 42 Prozent geben ein mittleres
Urteil ab.

� Nicht mehr befriedigend ist die Versorgung von
Stadtgebieten nur mit kleinen Läden, dort liegt
der Anteil derjenigen, die die Versorgung als

schlecht oder gar sehr schlecht beurteilen,
höher als der Anteil derjenigen, die ein gutes
oder gar sehr gutes Urteil abgeben (Stuttgart
Pfaffenäcker Wolfbusch 62/18 Prozent, Ostfil-
dern Scharnhausen 47/29 Prozent, Mundels-
heim 43/20 Prozent). 

Bei der weniger guten Beurteilung der Situation
in Stuttgart Fasanenhof (mit Vollsortimenter und
Discounter) und Ludwigsburg-Neckarweihingen
(mit Discounter) macht sich bemerkbar, dass hier
wichtige Läden vor kurzem geschlossen wurden
und seither leerstehen und dass die vorhandenen
Geschäfte im Blick auf Nähe und Qualität nicht
allen Erwartungen gerecht werden. Hier streuen
die Zufriedenheiten sehr stark (Neckarweihingen:
sehr gut 6, gut 29, mittel 23, schlecht 25, sehr
schlecht 17 Prozent, Fasanenhof sehr gut 4, gut
29, mittel 49, schlecht 14, sehr schlecht 4 Pro-
zent).

Weeber+Partner 2001



Wenn das Einkaufsangebot am Ort
nicht stimmt, arrangiert man sich
oder leidet — das Wohnen am Ort
stellt man deswegen selten in
Frage

85 Prozent aller Befragten leben gerne oder sogar
sehr gerne an ihrem Wohnstandort. Die größte
Wohnzufriedenheit (weniger als 10 Prozent, die
nicht gern dort leben) gibt es in der östlichen
Innenstadt von Esslingen, in Bondorf und Mun-
delsheim. Am wenigsten zufrieden ist man in
Stuttgart-Gaisburg und im Fasanenhof. Auch die
Sesshaftigkeit ist hoch: Beinahe zwei Drittel aller
Befragten leben hier bereits länger als zehn Jahre.
Die wenigsten Neubürger, die in den letzten drei
Jahren zugezogen sind, hat überraschenderweise

das Stuttgarter „Neubaugebiet“ Fasanenhof.
Durch die Kritik an der Einkaufssituation am Ort
stellt man nicht direkt das Wohnen am Ort in
Frage, zu dominant sind andere Faktoren für die
Wohnzufriedenheit. Eher arrangiert man sich
oder leidet, wenn das Einkaufsangebot nicht
stimmt.

Wer am Ort viel Kontakt hat und
sich engagiert, kauft auch mehr
vor Ort ein

Etwa zwei Fünftel der Befragten haben viele und
enge oder zumindest einige soziale Kontakte und
Freundschaften am Ort. Die Hälfte nimmt über-
dies öfter oder gelegentlich an kulturellen, sport-
lichen oder kirchlichen Veranstaltungen am Ort
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Kurze Wege auf der einen,
mangelnde Auswahl auf der
anderen Seite
Bei den positiven Urteilen wird von etwa 29 Pro-
zent der Befragten als Grund genannt, dass alles,
was man braucht, in der Nähe ist, das Angebot
wird als vielfältig wahrgenommen, eine Bondor-
ferin gab zu Protokoll: „Ich bin rundherum ver-
sorgt“. Von etwa 17 Prozent werden die Nähe und
die kurzen Wege als wesentlicher Vorteil heraus-
gestellt. Wo die Versorgung zu wünschen übrig
lässt, werden eher Vorteile des Wohngebiets
genannt, viel Grün, Ruhe und gute Luft, knapp
jeder Zehnte betont die schöne Gegend bzw. die
gute Lage. Ansonsten gibt es auch einige positive
Urteile, die eher auf kritische Aspekte verweisen,
„man verhungert nicht“, war da zu hören, oder
„man kann hier überleben“, „mit einem Auto ist es
gut hier“.
Grund für ein negatives Urteil ist hauptsächlich
eine fehlende Auswahl an Geschäften und Pro-
dukten, mehr als jeder Vierte findet das vorhan-
dene Angebot schlecht. Sieben Prozent der

Befragten bemängeln, dass Supermärkte und
auch kleine Läden kürzlich geschlossen worden
wären, „es gibt keine Lebensmittel mehr im Orts-
kern“, zum Beispiel wird von den Bondorfern häu-
fig beklagt, dass kein Lebensmittelladen mehr im
Ortszentrum ist, seitdem der Spar nicht mehr exi-
stiert und der Penny in die Bahnhofstraße gezo-
gen ist. 
Ebenfalls sieben Prozent vermissen die Möglich-
keit, sich ohne Auto angemessen versorgen zu
können, ein mangelndes Angebot an Lebensmit-
teln, aber auch an anderen Waren wird als Pro-
blem wahrgenommen — man ist auf ein Auto
angewiesen, um einkaufen zu können. Jeweils
sechs Prozent bemängeln das Fehlen spezieller
Läden, weite Wege und zu hohe Preise. Vier Pro-
zent sprechen direkt als Nachteil an, dass es keine
Supermärkte im Gebiet gibt oder „kein großes Ein-
kaufscenter am Ort“. Mit jeweils 14 Prozent gibt
es nennenswerte Gruppen, die mit „nichts“ bzw.
„alles in Ordnung“ antworten oder sich außer-
stande sehen, überhaupt irgendetwas zu dieser
Frage beizutragen.

Nahversorgung und Stadtteilleben — Was gehört zu einer guten Nahversorgung?

6.5 Soziale Bindungen
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teil. Verbunden mit dem Ort über den Kindergar-
ten oder die Schule der Kinder ist ein Viertel der
Befragten.
Je länger man am Ort lebt, je mehr soziale Kon-
takte man hat, an kulturellen, sportlichen oder
kirchlichen Veranstaltungen teilnimmt und über
die Kinder mit dem Ort verbunden ist, desto mehr
geht man primär auch dort einkaufen. Die folgen-

den Zahlen verdeutlichen diesen signifikanten
Zusammenhang:
Ein Drittel der Befragten, die viele und enge
soziale Kontakte am Ort haben, kauft hauptsäch-
lich vor Ort ein. Bei Haushalten mit wenigen
Bekannt- und Freundschaften ist es dagegen nur
ein Fünftel; mehr als die Hälfte von ihnen geht
nur selten oder gar nicht vor Ort zum Einkaufen.

viele und einige kaum Gesamt
enge

fast ausschließlich bzw. überwiegend 33 31 20 30

teilweise 32 27 28 29

kaum bzw. so gut wie gar nicht 35 43 51 41

Soziale Kontakte/Freundschaften am Ort und Einkaufshäufigkeit vor Ort
Spaltenprozente
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Das gleiche Bild zeigt sich bei denjenigen, die
häufig an örtlichen kulturellen, sportlichen oder
kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen: Von
ihnen kaufen 42 Prozent fast ausschließlich bzw.

überwiegend vor Ort ein. Haushalte, die kaum auf
solche Weise in das Stadtteilleben eingebunden
sind, kaufen nur zu einem Viertel ihre Lebensmit-
tel vorwiegend vor Ort.

öfter gelegentlich kaum Gesamt

fast ausschließlich bzw. überwiegend 42 28 24 30

teilweise 27 32 29 29

kaum bzw. so gut wie gar nicht 31 41 47 41

Teilnahme an kulturellen, sportlichen, kirchlichen Veranstaltungen und Einkaufshäufigkeit
vor Ort  
Spaltenprozente
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Auch über die Aktivitäten der Kinder stellt sich
eine Verbundenheit mit dem Ort her: Von den
Haushalten, die über Kindergarten, Schule und
Freundschaften der Kinder stark mit dem Stadt-
teil verbunden sind, kaufen 37 Prozent ihre

Lebensmittel vorwiegend am eigenen Ort — dem-
gegenüber sind es lediglich 19 Prozent derer, die
kaum durch ihre Kinder dem Ort verbunden sind.



Beim Metzger oder türkischen Imbiss versorgen
sich Schülerinnen und Schüler mit Leberkäs oder
Döner. Der örtliche Laden ist „Begegnungsstätte“
und — wie zahlreiche Aushänge zeigen — Ort für
den Informationsaustausch im Stadtteil. Die ein-
zelnen Angebote und ihre Nutzungen sind in viel-
fältiger Weise mit einander verbunden; Lebens-
mittelgeschäfte, sonstiger Einzelhandel, öffent-
liche und private Dienstleister, Handwerksbetriebe,

Gastronomie, kulturelle Angebote „nutzen“ sich
gegenseitig. Eine ausgeprägte funktionale
Mischung ist hierfür eine wichtige Voraussetzung.
Arbeitsplätze im Stadtteil sorgen dafür, dass auch
tagsüber im Stadtteil viele anwesend oder unter-
wegs sind, dass die Anwesenheit von „Fremden“
zur Selbstverständlichkeit wird, das Publikum sich
nicht auf die Wohnbevölkerung beschränkt.

Die Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der Versor-
gungssituation zeigen: Die Lebensmittelversor-
gung hat eine Schlüsselrolle. Wo sie gut ist, ist
auch die Zufriedenheit mit der Versorgung insge-
samt größer, wo sie unzureichend ist, herrscht
Unzufriedenheit vor. Und: wenn die Lebensmit-
telversorgung brüchiger wird, hat das Auswir-
kungen auch auf das Angebot der übrigen
Geschäfte und Dienstleistungen.
Dass sich Dienstleistungen und Lebensmittelge-
schäfte am Ort gegenseitig stützen, ergibt sich

nicht nur daraus, dass viele das Einkaufen mit
anderen Erledigungen verbinden (vgl. Kapitel 4.1),
die Anwesenheit eines hinreichenden Publikums
vor Ort erleichtert die Existenz von jedem einzel-
nen Angebot. „Wenn man schon im Auto sitzt, um
einzukaufen, dann erledigt man gleich alles dort“,
war eine vielfache Erklärung für das Ausbluten der
örtlichen Nahversorgung und ein Hinweis auf
Handlungsansätze (vgl. Kapitel 9). 
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Soziale Verbundenheit mit einem Ort bedeutet
eine stärkere Nutzung der örtlichen Geschäfte,
umgekehrt trägt auch der Einkauf vor Ort zur Ver-
bundenheit bei.

Weniger ausgeprägt ist dieser Zusammenhang in
den drei Untersuchungsgebieten von Stuttgart, in
der Großstadt verteilen sich die sozialen Netze
weiträumiger.

Nahversorgung und Stadtteilleben — Was gehört zu einer guten Nahversorgung?

stark etwas kaum Gesamt

fast ausschließlich bzw. überwiegend 37 29 19 26

teilweise 30 29 24 27

kaum bzw. so gut wie gar nicht 33 42 57 47

Verbundenheit mit dem Ort über Kindergarten, Schule und Einkaufshäufigkeit vor Ort
Spaltenprozente

Weeber+Partner 2001

6.6 Leitfunktion der Lebensmittelversorgung

6.7 Nahversorgung als komplexes und fragiles Gefüge



Andererseits: Wenn die Leute ohnehin ins Ein-
kaufscenter fahren, essen sie dort auch ihr Eis
oder decken sich mit Schulbedarf ein — dies
bekommt das Schreibwarengeschäft ebenso zu
spüren wie das Eiscafé, das als Treffpunkt über
Generationen- und Nationengrenzen hinweg
dient. Die Apotheke im Einkaufscenter gefährdet
die Existenz der örtlichen Apotheke mit ihrer
gerade für Ältere so wichtigen Funktion, die Apo-
theke ist ihrerseits auf den Arzt angewiesen, für
die Arztpraxis ist keine Nachfolge zu finden, wenn
die potenziellen Patienten ohnehin zum Großteil
außerhalb des Ortes orientiert sind. Auch
Bank/Sparkasse und Post stellen entsprechende
Rentabilitätsberechnungen an. Wenn die meisten
mit dem Auto zum Einkaufen fahren (müssen),
nimmt der Verkehr zu, an vielen Ortsdurchfahrten
und anderen stark befahrenen Straßen ist heute

schon kein zufriedenstellendes Wohnen mehr
möglich. Die Nahversorgung verändert sich lau-
fend, auch in den derzeit noch gut versorgten
Orten sorgt man sich über bevorstehende
Ladenschließungen. In den einzelnen Beispielor-
ten wurde uns immer wieder deutlich, dass die
Nahversorgung ein komplexes und auch sehr fra-
giles Gefüge ist.

Zur Nahversorgung gehört mehr
als der Lebensmitteleinkauf

… und auch die folgende Grafik gibt nur einen Teil
der Nahversorgung und der zwischen den einzel-
nen Angeboten bestehenden Querbeziehungen
wieder.
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Die Nahversorgung eines Stadtteils, einer
Gemeinde hat ihre eigene Geschichte. Dabei
machen sich sowohl Kontinuitäten („Muster“) als
auch Brüche und Umbrüche durch strukturellen
Wandel bemerkbar.

� Die früheren Dörfer waren ganz darauf orien-
tiert, sich selbst und andere mit Lebensmitteln
zu versorgen. In den jetzt zu Wohnsiedlungen
gewordenen Dörfern oder eingemeindeten
Stadtteilen lebt dieses ländliche Erbe noch in
unterschiedlicher Form fort: Bauern verkaufen
ihre Erzeugnisse durch Direktvermarktung, in
der Weinbaugenossenschaft Mundelsheim gibt
es Wein vom Ort, teilweise finden die eigenen
Produkte auch schon Eingang in reguläre Han-
delsstrukturen (z.B. Bondorfer Nudeln in einem
dortigen Geschenkartikelgeschäft). Den struk-
turellen Wandel — Zuzug von Nicht-Einheimi-
schen, die teilweise am Ort nur wohnen, Rück-
gang der Landwirtschaft, Industrialisierung,
Gemeindereform — haben die früheren Dörfer

in ganz unterschiedlicher Weise bewältigt, wie
die entsprechenden Beispielorte zeigen.

� Die Städte waren von ihren Anfängen an Orte
des Handels, des Markts, wo auch überwiegend
im Umland erzeugte Lebensmittel an die Stadt-
bewohner und teilweise Kunden von außerhalb
verkauft wurden. Auf den Marktplätzen wird
heute noch Wochenmarkt gehalten. Und auch
bei einzelnen Straßen gibt es Kontinuitäten: Die
Esslinger Obertorstraße war im Mittelalter Teil
einer reichsweit bedeutsamen Achse, hier vor
dem ersten Stadttor siedelten sich Kleingewer-
betreibende und -händler an, die im Stadtkern
keinen Platz gefunden hatten. Heute ist die
Obertorstraße (wieder) eine zum Einkaufen
interessante Straße, in den kleinen und klein-
sten Gebäuden gibt es neben vielfältigen unter-
schiedlichen Dienstleistern zahlreiche ausländi-
sche Läden mit ansprechenden Obst- und
Gemüseauslagen, nach einer — zurückhalten-
den —   Straßenumgestaltung bummeln viele
auch gerne dort entlang.

� Die reinen Wohnsiedlungen unter den Beispiel-
orten sind nach städtebaulichen Vorstellungen
des 20. Jahrhunderts entstanden (Wolfbusch:
30er und 50er Jahre, Pfaffenäcker 80er Jahre,
Fasanenhof 60er/90er Jahre). Bei aller Unter-
schiedlichkeit — Eigenheime oder Mietwoh-
nungsbau, Geschosswohnungen, Hochhäuser
oder Ein-/Zweifamilienhäuser — ist ihnen
gemeinsam, dass die Nutzung sich auf das
Wohnen beschränkt und nur durch quartiers-
bezogene Dienstleistungen und Einzelhandels-
angebote ergänzt wird. In Pfaffenäcker/Wolf-
busch reicht die Tragfähigkeit für einen Voll-
sortimenter schon nicht mehr aus. Im Fasanen-
hof ist die Versorgung aufgrund der Dichte der
Bebauung (noch) vergleichsweise gut. Die Läden
sind um drei Zentren (darunter ein größeres)
gruppiert, die aber erkennbar in die Jahre
gekommen sind. Von dem räumlich getrennten
Gewerbegebiet Fasanenhof kann die Wohn-
siedlung kaum Kaufkraft anziehen.

Nahversorgung und Stadtteilleben — Was gehört zu einer guten Nahversorgung?

6.8 Nahversorgungsgeschichte(n)



Eine eigene Geschichte haben aber auch die ein-
zelnen Geschäfte. Dabei gibt es eine regelrechte
Sukzession:
� Für den alt eingesessenen Familienbetrieb fin-

det sich keine Nachfolge, oder er rentiert sich
nicht mehr. Vielfach folgt ein Geschäft nach,
das von Inhabern ausländischer Herkunft — oft
wieder als Familienunternehmen — betrieben
wird, die hier die Chance zu beruflicher Selbst-
ändigkeit ergreifen und mit der Frische ihres
Angebots wie mit ihrer Kundenorientierung oft
ausgesprochen gut „ankommen“.

� Oder aber: in den leerstehenden kleinen Laden
zieht eine Schlecker-Filiale ein, die „Expan-
sionsabteilung“ dieses Drogeriewaren-Discoun-
ters sucht sogar per Anzeige nach Geschäften
ab 100 m2 „in allen Orten ab 2000 Einwohnern
in Fußgängerzonen, in Haupteinkaufsstraßen, in
Randlagen, in Seitenstraßen, in Ausfallstraßen,
in Einkaufszentren, in Wohngebieten“73.

� Am Esslinger Charlottenplatz gab es früher
einen Nanz als Vollsortimenter (bei seiner Eröff-

nung noch eine Innovation als Selbstbedie-
nungsladen in einer von kleinen Geschäften
geprägten Landschaft), daneben das beliebte
Kino Scala. Nach der Schließung von Nanz und
Kino traten die Discounter auf dem Markt —
Aldi und Lidl in bewährter Nachbarschaft.
Nachdem sie gut angenommen waren (mit ent-
sprechend starkem  Zufahrts- und Parkverkehr),
zog Aldi jenseits der Bahnlinie in ein bis dahin
von IKEA zwischengenutztes ehemaliges Fabrik-
gebäude und Lidl ebenfalls an den Rand des
Gebiets in der Nähe von Autobrücke und
Gewerbe. In den Ladenräumen folgte der Dis-
counter Norma, das Kinogebäude steht wieder
leer.

� Die Gemeinde Bondorf hat sich auch im Rah-
men der Ortskernsanierung sehr bemüht, den
Penny-Markt im Ortskern zu halten. Er zog aber
an den Rand des Gebiets in die Bahnhofsstraße
und bietet zudem im Rahmen der „nationalen
Pennystrategie“ zunehmend non food-Artikel
an — bei gleichzeitiger Sortimentsverkleinerung
im Lebensmittelbereich. In die bis dahin von
Penny genutzten Räume zog ein Billigkleider-
markt ein. Der Spar-Markt im Ortskern wurde
nach langen Jahren geschlossen, dorthin folgte
eine Schlecker-Filiale, deren bisherige Laden-
räume auf der anderen Straßenseite jetzt seit
einiger Zeit leerstehen.             

� Selbst bei Unterstützungsangeboten und Lei-
stungen von städtischer Seite schließen trotz-
dem viele Läden oder wandern ab. 
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73 Schwäbisches Tagblatt, 07.07.2001



Zusammenfassend lassen sich folgende Faktoren
ausmachen, die eine gute Nahversorgung begün-
stigen oder erschweren:
� Größe, Einzugsbereich: Mundelsheim z.B.

liegt mit rund 3200 Einwohnern und ohne eige-
nen Einzugsbereich unterhalb der Grenze, die

heute für die Rentabilität eines Vollsortimenters
angenommen wird

� Lage: die abgeschlossene Lage kommt bei
Mundelsheim erschwerend hinzu —  der Ort ist
wegen der Topografie und der Lage außerhalb
der Entwicklungsachse im Regionalplan nur mit
„Eigenentwicklung“ eingestuft

� Dichte: eine dichte, kompakte Bebauung führt
dazu, dass in kleinem Radius eine hinreichende
Zahl möglicher Kundinnen und Kunden lebt, die
auch zu Fuß zum Einkaufen gehen können —
dies gilt vor allem für die beiden urbanen Stadt-
teile, aber auch für die Wohnsiedlung Fasanen-
hof mit ihren Geschosswohnungsbauten und
Hochhäusern

� Nutzungsmischung: durch gewerbliche
Arbeitsplätze und sonstige Infrastruktur, ihre
Beschäftigten und ihr Publikum ist auch eine
hinreichende Tagesbevölkerung als potenzielle
Kundschaft im Gebiet, es gibt Synergien durch
benachbarte Nutzungen; besonders: östliche
Innenstadt Esslingen
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Leerstehende Läden, vernachlässigte Plätze, nicht
belebte öffentliche Räume beeinträchtigen die
Lebensqualität bis hin zum Sicherheitsempfinden.
Im schlimmsten Fall kommt so eine Abwärtsspi-
rale für den ganzen Ort in Gang.
Umgekehrt sorgt eine gute Nahversorgung für
Lebendigkeit eines Stadtteils, einer Gemeinde —
eine Qualität, die besonders oft herausgestellt
oder, je nachdem, vermisst wird: „Es wäre schön,
wenn mehr Leben im Ort wäre“. 
Eine Handlungsstrategie zur Sicherung der Nah-
versorgung muss gerade auch diese wechsel-
seitigen Abhängigkeiten, Synergien und Bünde-
lungsmöglichkeiten berücksichtigen. Dies kann

nur die Kommune mit aller Sorgfalt und Mühe in
enger Abstimmung mit den örtlichen Betreibern
gewährleisten.

Nahversorgung und Stadtteilleben — Was gehört zu einer guten Nahversorgung?

6.9 Nahversorgung sorgt für Lebendigkeit des Stadtteils

6.10 Was trägt dazu bei, dass sich am Ort ein vielfältiges 
und umfassendes Angebot hält oder nicht?



� Orientierung nach außen: wo man ohnehin
zum Arbeiten, in die Schule etc. auspendelt und
auf die Nutzung des Autos orientiert ist, liegt
auch der Einkauf außerhalb nahe — Beispiel
Mundelsheim

� konkurrierende Standorte: je besser erreich-
bar und attraktiver sie sind, desto mehr können
sie auch Kundschaft anziehen, vor allem bei vor
Ort nicht befriedigendem Angebot — in mehre-
ren Beispielorten

� Engagement der Gemeinde, Steuerung:
besonders bemerkbar ist die Bündelung der Ver-

antwortung statt einer Verteilung auf unter-
schiedliche Zuständigkeiten, das offensive
Wahrnehmen von Steuerungsmöglichkeiten bei
den Bürgermeistern der kleinen Gemeinden und
ihrem Gemeinderat

� Ortsverbundenheit und Identifikation mit
dem Stadtteil/der Gemeinde: sie hängen, wie
gezeigt, eng mit dem Einkauf vor Ort zusam-
men, können in einer kleinen Gemeinde wie
Mundelsheim aber auch die Unzufriedenheit
mit einer nur noch eingeschränkten Versorgung
teilweise kompensieren.
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Vor allem Lebensmittelgeschäfte
werden vermisst — fehlende
Angebote des alltäglichen Bedarfs
sind problematisch
Was fehlt den Menschen am Ort? Am häufigsten
werden Defizite in der Lebensmittelversorgung
angesprochen, vor allem in Ludwigsburg-Neckar-
weihingen, Mundelsheim und Stuttgart Pfaf-
fenäcker/Wolfbusch — es fehlt einfach ein größe-
rer Vollsortimenter im Gebiet. Wo die Lebensmit-
telversorgung als nicht ausreichend charakteri-
siert wird, empfindet dies ein ganz überwiegen-
der Teil — rund 70 Prozent — als problematisch.
An zweiter Stelle der von den Befragten genann-
ten Mängel in der Nahversorgung folgen Fach-

geschäfte für Kleidung, Schuhe, Bücher, Papier. In
den relativ gut versorgten Gebieten Bondorf, öst-
liche Innenstadt von Esslingen und Fasanenhof
vermisst man eher Spezielles, eine „schöne
Drogerie“, ein „nettes Café“ oder bestimmte Fach-
geschäfte, aber mit diesen unerfüllten Wünschen
arrangiert man sich leichter. Mangelnde Angebote
im Bereich von Banken, Post oder im Gesund-
heitswesen werden dagegen zwar von etwas
weniger Bewohnern angesprochen, Defizite in
diesen Bereichen der Nahversorgung werden
jedoch besonders häufig als problematisch erlebt
(bei Bank, Post etc. von rund drei Viertel, in der
gesundheitlichen Versorgung von rund zwei
Drittel — hier sieht sich sogar fast ein Viertel
erheblich beeinträchtigt).

7 Härtefälle — 
Wen treffen Nahversorgungs-Defizite besonders?

Fachgeschäfte
(Kleidung, Bank, Post
Schuhe, andere

Lebens- Körperpflege, Bücher, Dienst- Freizeit,
mittel Gesundheit Papier…) leistungen Kultur Sonstiges

Bondorf 17 4 71 8 21

Östl. Innenstadt Esslingen 29 14 36 7 7 14

Stuttgart Fasanenhof 18 3 82 3 12 6

Stuttgart Gaisburg 6 20 34 51 17 6
Plettenberg

Ludwigsburg- 82 11 39 11 8 5
Neckarweihingen

Ostfildern-Scharnhausen 41 9 70 5 5 7

Mundelsheim 83 5 5 7 19 19

Stuttgart Pfaffenäcker 65 13 35 15 5
Wolfbusch

Gesamt 47 10 46 14 11 8

Was kann am Ort nicht erledigt werden?
Zeilenprozente
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Durch eine unzureichende Versorgung vor Ort
machen über die Hälfte erwähnenswerte Beein-
trächtigungen für sich aus. Am stärksten sehen
sich die Menschen in Neckarweihingen durch
Defizite beeinträchtigt: Mehr als ein Fünftel der-
jenigen, die Versorgungslücken beanstandeten,
sehen hierin für sich sogar erhebliche Nachteile.

In diesem Ludwigsburger Stadtteil und in Ostfil-
dern-Scharnhausen beurteilt über die Hälfte der
Befragten die Situation mindestens als „ungün-
stig“. Nur in Bondorf und in der östlichen Innen-
stadt von Esslingen bewertet eine deutliche
Mehrheit der Befragten bestehende Versorgungs-
lücken (noch) als unproblematisch.
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kein Problem problematisch

Bondorf 62 38

Östliche Innenstadt Esslingen 57 43

Stuttgart Fasanenhof 40 60

Stuttgart Gaisburg Plettenberg 44 56

Ludwigsburg-Neckarweihingen 45 55

Ostfildern-Scharnhausen 43 57

Mundelsheim 51 49

Stuttgart Pfaffenäcker Wolfbusch 39 61

Gesamt 46 54

Bewertung der Versorgungslücken
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001

Die Problematik verschärft sich bei
autolosen Haushalten

Je weniger Autos im Haushalt vorhanden sind,
umso mehr ist die Mängellage ein Problem. Bei
den Befragten ohne Auto bewerten drei Viertel die
Situation als problematisch. Die Bewältigung von
Versorgungsdefiziten ist „ohne Auto nicht zu
machen“, dies liegt bei den Begründungen an
erster Stelle und betrifft vor allem Frauen: Einer
Studie des Verbands Region Stuttgart zur „Mobi-
lität von Frauen in der Region Stuttgart“ zufolge74

besitzen rund 80 Prozent der Männer einen eige-
nen Pkw, bei Frauen sind das im Schnitt nur 53

Prozent. Wird das Auto von beiden geteilt, kön-
nen vermehrt Frauen es nur nach Absprache mit
dem Partner nutzen. Jedoch löst auch die Mög-
lichkeit, über ein Auto zu verfügen, die Probleme
nicht unbedingt — auch von den befragten Haus-
halten mit Auto empfindet ein nennenswerter
Anteil die Situation als Problem..
Bieten öffentliche Verkehrsmittel überhaupt eine
Alternative, beklagen zwei Fünftel den Zeitauf-
wand, die Mühe und die — im wahrsten Sinne des
Wortes — Belastung, die sich dadurch ergibt: „Das
Schleppen von Einkäufen nervt so lange zum Bus“.

74 Verband Region Stuttgart (Hrsg.)1997, S. 18



Unzureichende Versorgung heißt
für Ältere: Verlust an Selbständig-
keit, an Kontakten, Angewiesen-
sein auf andere

Je älter die Befragten sind, umso schlimmer stellt
sich die Situation dar: Finden bei den unter 70-
Jährigen rund die Hälfte Versorgungsdefizite pro-
blematisch, steigt der Anteil bei den Älteren
sprunghaft an. Bei den über 80-Jährigen charak-
terisieren fast neun von zehn Versorgungsdefizite
als problematisch, 38 Prozent erleben sie sogar als

gravierende Beeinträchtigung. Die Situation ist für
viele bedrohlich ernst: „Ich bin 90 Prozent
schwerstbehindert und kann den Berg nicht run-
terlaufen, das ist sehr beschwerlich.“ „Wir haben
nur einen kleinen Laden und der ist teuer, als
Rentner muss man schon auf Geld achten.“
Viele sind auf fremde Hilfe angewiesen: „Die
Nachbarin kümmert sich, sonst wäre es ganz
schlecht, mein Sohn bringt 14-tägig Konserven
aus Karlsruhe.“ „Ich kann selber nicht mehr so lau-
fen, bin schon ziemlich schwach, wohne am
Rande von Wolfbusch. Meine Nichte kommt am
Freitag, dann gehen wir dahin, wo wir alles
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Einkommensschwache Haushalte
beurteilen Versorgungsdefizite
negativer
Haushalte, die Versorgungsdefizite als besonders
problematisch einschätzen, sind vermehrt in den
unteren Einkommensgruppen zu finden. Hier
wird verstärkt darauf hingewiesen, dass die Preise

in den verbliebenen kleinen Läden am Ort zu hoch
sind („kann man sich nicht leisten“) und dass der
Bus zur nächst größeren Einkaufsgelegenheit zu
teuer ist. Selbst wenn man ein Auto zur Verfügung
hat („das kostet ja auch Benzin“), wird ein woh-
nungsnahes Lebensmittelgeschäft schmerzlich
vermisst. 

Härtefälle — Wen treffen Nahversorgungsdefizite besonders?

kein Problem problematisch

kein Auto 23 77

Paare mit einem Auto 40 60

Allein Stehende mit mind. 1 Auto, 55 45 
Paare mit mind. 2 Autos

Bewertung der Versorgungslücken nach Autoanzahl
Zeilenprozente
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kein Problem problematisch

arm oder geringes Einkommen 30 70

mittleres oder hohes Einkommen 51 49

Gesamt 46 54

Bewertung der Versorgungslücken nach Einkommen
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001



bekommen.“ „Ich muss dann meine Nachbarn
bitten, mich zu fahren.“ „Die Nachbarn müssen
Sprudel vorbeibringen, es ist zu schwer zu tragen,
ich habe ja kein Auto und der Bus fährt nur sel-
ten.“ Viele haben aber keine Lösung, man „muss

sich halt abfinden“. Manche kommen nicht mehr
aus dem Haus, müssen sich „Essen auf Rädern“
bringen lassen und verlieren — als soziale Konse-
quenz — immer mehr den Kontakt zur Außenwelt.
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kein Problem problematisch

unter 30 Jahren 48 52

30–39 Jahre 49 51

40–49 Jahre 42 58

50–59 Jahre 50 50

60–69 Jahre 52 48

70–79 Jahre 41 59

80 Jahre und älter 13 88

Gesamt 46 54

Bewertung der Versorgungslücken nach Altersgruppen
Zeilenprozente

Weeber+Partner 2001

Beobachtungen und Gespräche vor Ort machen
andererseits deutlich, was eine funktionierende
Versorgung für Ältere bedeutet: die ausländische
Ladeninhaberin, die ihren alten und behinderten
Kunden die Ware einpackt, manchmal sogar das
Geld aus dem Geldbeutel holen muss; der Gang
zur Apotheke, zur Bankfiliale, zur Post, die fester

Bestandteil der Tagesstrukturierung auch in einem
Leben ohne Berufstätigkeit sind; die persönliche
Ansprache und beiläufigen Kontakte. Für viele
(vgl. Abschnitt 4.2) sind ja Besorgungen ein
Anlass, überhaupt aus dem Haus und unter Leute
zu kommen.

67-jährige Rentnerin, geht zu Fuß mit dem Ein-
kaufswagen einkaufen:

Sie haben gesagt, dass das Einkaufen für Sie
sehr beschwerlich ist, weil es vor Ort nicht alles
gibt. Warum?
„Es gibt hier nur einen türkischen Laden, da
kann man nur türkische Lebensmittel kaufen.
Ich will das, was es in deutschen Läden gibt.
Haben Sie den Laden gesehen? Obst, Gemüse
und Wasser kann man da nur einkaufen. Es ist
kein Ladenzentrum mehr. Zum Einkaufen ist es
weit. Wohne ganz oben. Es ist schwer, wenn
man den Wagen voll hat.“

Gehen Sie deshalb öfter einkaufen?

„Nein, einmal in der Woche, es ist schwer, ich
kann das nicht jeden zweiten Tag laufen.“

Wie lange brauchen Sie, bis Sie dort sind?
„Nach unten geht es schneller, nach oben ist es
lang und schwer.“

Haben Sie schon daran gedacht, deshalb weg-
zuziehen?
„Nein, wegziehen nicht.“

Wie erledigen Sie denn das, wenn Sie z.B. krank
sind, also Fieber haben?
„Wenn ich krank bin, frag ich die Tochter. Aber
so schlimm ist es noch nicht. Warum gibt es hier
keinen Laden?“
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Allein Stehende haben größere
Probleme, wenn die Versorgung
nicht stimmt
Für Menschen, die alleine leben, sind Defizite in
der Versorgung generell öfter ein Problem als für
Mehrpersonenhaushalte, die sich eher gegensei-
tig helfen können. Von den allein Lebenden sehen
etwa ein Fünftel (etwa doppelt so viele wie bei den
Mehrpersonenhaushalten) für sich in einer unzu-
reichenden Versorgung gravierende Beeinträchti-
gungen. 

Besonders schwierig ist es auch für allein Erzie-
hende — gerade bei ihnen muss alles in der Nähe
schnell erreichbar sein: „Kinder brauchen immer
was, da muss man immer wegfahren dafür, das
kostet Zeit.“ Dabei werden nicht nur fehlende
Lebensmittelläden beanstandet, sondern auch
eine insgesamt fehlende Infrastruktur: „Die Kin-
der sind klein und können nicht raus, es gibt keine
Spielplätze (muss weit laufen deswegen), ich muss
zur Drogerie mit der Bahn.“

Härtefälle — Wen treffen Nahversorgungsdefizite besonders?

Eine 86-jährige Frau:

Wie versorgen Sie sich? 
„Es fährt ein kleiner Bus ins Stadtteilzentrum,
Montag, Dienstag und Mittwoch vormittag zwi-
schen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr. Freitag und
Samstag mittags um 13.00 Uhr. Ich muss mir
das einrichten, manchmal ist mir's gut und
manchmal nicht, dann muss ich's lassen.“

Wie machen Sie das mit der Versorgung, wenn
es Ihnen nicht gut ist? 
„Ich habe einen Gefrierschrank, kaufe mir was
auf Vorrat ein, damit ich nicht gar nichts hab.
Ist aber schon beschwerlich. Gestern war's heiß,
heute ist es noch heißer; da fahr ich mit dem
Busle und dann hab ich mich beeilt. Muß mein
Sach' einteilen, manchmal auch den Briefein-
wurf.“

Gab es schon mal schlimme Situationen wenn
es Ihnen nicht so gut war, z.B. dass Sie Hunger

hatten und nichts da war, weil Sie nicht ein-
kaufen konnten? 
„Noi, hungern musste ich noch nicht, so weit
ischt's noch net komme. Schwere Sachen kauft
der Sohn. H-Milch und Orangensaft auf Vorrat.
Der wohnt weiter weg. Frischmilch kann ich gar
nicht kaufen. Sie wird schnell schlecht. Joghurt
mache ich aus der H-Milch selber. Im Haus
besorgt mir eine Frau Fleisch. Man möcht sich
auch sonst was einkaufen, dazu komme ich
nicht. Muß meine Klamotten lange anziehen,
links und rechts.“

Welche Konsequenzen hat das für Sie? Haben
Sie sich z.B. schon überlegt, deshalb wegzuzie-
hen?
„Wegzug, wohin? Ist doch überall beschissen.
Könnt höchstens zu meinem Sohn gehen, dass
er mir einkauft. Aber, ob das so gut wäre? So bin
ich mein freier Herr. Auch der Arzt kommt ja alle
vier Wochen.“
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Auch Familien mit Kindern
betonen Schwierigkeiten

Die Problematik spitzt sich aber nicht nur bei
allein Erziehenden zu, auch bei Familien mit Kin-

dern verschlimmert sich die Situation, insbeson-
dere wenn der Haushalt kein Auto oder nur eines
besitzt, das vom Mann mit zur Arbeit genommen
wird und der Frau als einkaufender Person den
ganzen Tag nicht zur Verfügung steht.

Ehefrau und Mutter mit zwei Kleinkindern:

Sie haben gesagt, dass die Versorgung der
Familie für Sie schwer ist, weil Sie hier nicht
alles bekommen. Warum?
„Die Frage ist ja schon beantwortet. Hier gibt es
einfach nichts. Nichts! Gut, den Bäcker, den
Metzger und für Windeln den Schlecker. Man
braucht ein Auto. Deshalb habe ich eins. Mit
zwei Kindern und Kinderwagen kann man
schlecht die öffentlichen Verkehrsmittel nut-
zen.“

Welchen Stellenwert hat die Nahversorgung für
Sie? Ist sie Ihnen so wichtig, dass Sie deswegen
wegziehen werden?
„Sie ist mir sehr wichtig. Und wenn ich die Mög-
lichkeit hätte, dann würde ich auch wegziehen.
Wir haben aber hier ein eigenes Haus. Zusätz-
lich gibt es aber noch andere Gründe: Der Ort
ist nicht mehr attraktiv: der Fluglärm, aus unse-
rer Sackgasse ist eine Hauptstraße geworden,
Einkaufsmöglichkeiten sind keine vorhanden,
der kleine Lebensmittelladen hat auch schon
wieder zugemacht. Und der Marktkauf, der neu
gebaut wird, ist auch schwierig zu erreichen.
Der wird ja an der anderen Seite vom Berg
gebaut.“

Wie organisieren Sie Ihren Einkauf?
„Ich schicke meinen Mann nach der Arbeit. Er
kommt da an vielen Geschäften vorbei, eigent-
lich nicht direkt, er muss schon einen Umweg
fahren.“

Ist es schon vorgekommen, dass Sie krank
waren oder die Kinder und Sie in der Klemme
waren?

„Wenn ich krank bin und Zwieback brauche,
dann schicke ich Bekannte.“

Gab es schon mal die Situation, dass das nicht
geklappt hat?
„Ja, sicherlich. Wenn man spuckt und hat kei-
nen Zwieback, kommt man auch nicht um.
Dann ist's halt so. Ohne Pkw hat man hier keine
Chance und mit zwei Kindern schon gar nicht.“

Meinen Sie, dass sich aufgrund der fehlenden
Lebensmittelversorgung auch sonst nichts hält?
„Ich gehe oft im Nachbarort einkaufen. Da gibt
es einfach viel drum rum. Gut, das eine oder
andere fällt auch mal weg, aber es gibt genug
anderes. Wissen Sie, wenn Sie mich fragen,
dann hat hier die Stadtverwaltung eine absolute
Fehlplanung vorgenommen. Sie bauen hier den
Platz um, aber was soll sich hier ansiedeln? Alle
zahlen hohe Mieten. Und ich glaube auch nicht,
dass sich die Läden hier halten. Die Leute haben
sich schon darauf eingestellt, dass es nichts
gibt. Die fahren mit dem Pkw woanders hin und
nehmen das Angebot nicht an. Was brauchen
wir hier Küchenstudios oder den Antiquitäten-
laden? Die Läden haben auch schon so oft die
Besitzer gewechselt. Es hält sich halt nichts hier.
Hier kann's gar nicht funktionieren. Hier fehlen
die Einkaufsmöglichkeiten. Es ist auch so, wenn
Sie hier in die Apotheke gehen, dann haben die
nichts da. Die müssen alles bestellen. Dann gehe
ich gleich woanders hin. Es fehlt hier vorne und
hinten. Außerdem ist es auch eine Preisfrage.
Der Metzger ist viel teurer als der Supermarkt.
Wenn ich kein Auto habe, dann muss ich's halt
zahlen. Es ist einfach mies. Richtig mies.“
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Zweifellos: Das Thema Nahversorgung beschäftigt
die Menschen. Auf die Frage, was getan werden
kann und sollte, „damit mehr Geschäfte sich am
Ort halten und mehr Leute hier einkaufen und ihre
Besorgungen machen“, betont die Mehrheit den
Handlungsbedarf, auch die Schwierigkeiten. Zwei
Drittel machten mehr oder weniger konkrete Vor-
schläge, die wir danach sortiert haben, in welchen
Handlungsbereich sie fallen. In der Summe ist das
ganze Handlungsspektrum auch von der Bevöl-
kerung angesprochen.

Handel und Planung: für ein
stimmiges Angebot sorgen 

Am häufigsten werden strukturelle Verbesserun-
gen des örtlichen Angebots angesprochen:
� ausreichende Breite und Differenziertheit;

„Läden nicht nur für Ältere, oder: auch mal
etwas Exklusiveres“; die Qualität und Frische der
Waren („ein Laden, der frische Sachen hat und
Gemüse“); 

� „günstige Preise“, „ein guter Lebensmittelladen
mit guter Auswahl und Preis“, mehr Konkurrenz
(„ein einziger Laden reicht nicht aus“),

� ein günstiger Standort der Läden und anderer
Dienstleister („alles sollte zentral liegen“).

Der Zusammenhang zwischen mangelndem
Angebot und Autonutzung wird häufig ange-
sprochen: Wenn man vor Ort nicht das Notwen-
dige kaufen kann, braucht man ein Auto. Wenn
man sowieso mit dem Auto einkaufen fährt, wird
der Rest auch dort (außerhalb) erledigt. Dies hat
wieder Konsequenzen für das Angebot vor Ort —
ein Teufelskreis: „Es ist nix da. Deshalb kauft man
gleich woanders“. „Es müsste Läden mit rundem
Angebot geben, wenn ich eh fahren muss, mach
ich den Rest auch voll dort“.

Handel: Mehr Kundennähe,
Qualität und Service

� Das „richtige“ Angebot
Dass das Angebot vor Ort „das Richtige“ sein
soll, wird immer wieder angesprochen. Man
wünscht sich zwar einerseits genügend Aus-
wahl, aber erwartet nicht die unüberschaubare
Sortimentsbreite eines großen Einkaufscenters.
Die Geschäfte sollten auch spezielle Wünsche
ihrer örtlichen Kundschaft kennen und sich dar-
auf einstellen können — z.B. Kurzwaren oder
Zutaten zum chinesisch Kochen.

� Mehr Kundenorientierung und Dienstlei-
stung
Auch die bereits ansässigen Geschäfte könnten
durchaus mehr tun. Freundlichkeit des Perso-
nals ist eine geschätzte Qualität. Sie wird aller-
dings oft vermisst; ist das Personal unfreund-
lich, fühlt man sich gar schlecht behandelt, geht
man auch in ein ansonsten gut liegendes und
sortiertes Geschäft nicht mehr. In gutem Service
und kompetenter Beratung wird eine unge-
nutzte Chance der örtlichen und Fachgeschäfte
gesehen. Das gilt für eine allgemeine Dienstlei-
stungshaltung ebenso wie für bestimmte Ange-
bote wie Brötchenzustellung, Lieferservice oder
„Zubringer“ — oder auch Einfacheres, wie Bedie-
nung und Hilfe beim Einpacken. 

� Frische und Qualität als Stärke des örtlichen
Angebots
Das Angebot soll frisch und von guter Qualität
sein. Dafür wären manche auch bereit, vor Ort
mehr Geld auszugeben — aber nicht, wenn etwa
Obst und Gemüse schon etwas welk oder gar
vergammelt und damit nicht mehr ihren Preis
wert sind. „Als Rentner muss man mit jeder
Mark rechnen, es sei denn, der Preisunterschied
ist nicht so hoch und ich kriege frisches
Gemüse, Qualität“. Eine große Rolle spielt das
Vertrauen, das man etwa dem örtlichen Metz-
ger entgegenbringen kann. Aber auch die klei-
nen Familienbetriebe müssten kundenorientier-
ter werden, ihre „Dienstleistung und Attrakti-
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vität erhöhen … Der 80-jährige Metzgermeister
ist mir zu langsam“. 

� Bessere räumliche Gestaltung des Geschäfts
und des Umfeldes
Das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum
müsste modernisiert werden — ein vernachläs-
sigtes Umfeld wirkt alles andere als anziehend.
Kinderfreundlichkeit, auch bei der Gestaltung
von Läden und Eingangsbereichen, wird öfter
vermisst. Leute, die mit ihren Kindern einkaufen
wollen oder müssen, fühlen sich eher als Stör-
faktor denn als willkommene und erwartete
Kundschaft, deren Bedürfnisse ernst genommen
werden.

� Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit
Gemeinsame PR-Aktivitäten der örtlichen Han-
dels- und Gewerbetreibenden (wie der Markt-
sonntag mit Krämermarkt in Bondorf) werden
positiv vermerkt. Das könnte noch weiter gehen,
etwa indem „kleinere Läden sich eine Internet-
seite anlegen, weil sie so kürzere Öffnungszei-
ten ausgleichen können“. Die örtlichen Betriebe
könnten sich auch gegenseitig stützen und ein
Beispiel geben, indem sie selbst die Geschäfte
vor Ort nutzen. Da viele auf dem Heimweg von
der Arbeit einkaufen, sind Öffnungszeiten bis 20
Uhr ein großer Vorteil im Wettbewerb und für
die berufstätige Kundschaft. Um die Angebote
besser an den Bedürfnissen der Kunden auszu-
richten, werden mehrfach „Umfragen“ empfoh-
len. Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass vor
Ort nicht immer „das Richtige“ — wie es oft
heißt — angeboten wird.

Öffentliche Hand, (Stadt-)Planung
— mehr Steuerung

Auch die öffentliche Hand, Politik und Verwaltung
sieht man gefordert; die Nennungen hierzu liegen
an zweiter Stelle. Einige betonen die Verantwor-
tung direkt: „Das ist Sache der Kommunalpolitik“,
„die Gemeinde hat geschlafen“. Sie müsste „sich
um leer stehende Gebäude kümmern“, „PR för-
dern“ und überhaupt, immer wieder, „Unterstüt-
zung“ für die Nahversorgung bieten. Manche
beklagen sich sogar bitter über die Fehleinschät-
zung durch die Politik: Man müsse erstmal „die

unsinnige Vorstellung der Politiker widerlegen, die
Gemeinde sei überversorgt — ein Witz, hier hat es
nur zu viele Kneipen“. Wenn ein geschätztes
Geschäft schließt oder Geschäftsräume — sogar
größere und in zentraler Lage — monatelang leer-
stehen, wird dies nicht nur als persönlicher Ver-
lust erlebt; für viele ist es auch Zeichen des Nie-
dergangs eines Stadtteils und Beleg dafür, dass
sich niemand um die Bedürfnisse der Versorgung
mit dem Lebensnotwendigen kümmere.

� Mehr Parkplätze und günstige Parkge-
bühren bei den Geschäften
Unter den Hinweisen im Bereich der Stadtpla-
nung wird das Thema Parkplätze am häufigsten
genannt. Die Diskrepanz zwischen dem kosten-
losen Parkplatzangebot „auf der grünen Wiese“
und dem Mangel in innerstädtischen Standor-
ten bzw. den Parkgebühren ist eines der großen
Probleme.

� Chancengleichheit durch guten öffentlichen
Nahverkehr
Eine bessere Anbindung, ein dichterer Takt und
billigere Tarife in den Bussen sollten die Chan-
cengleichheit der Nicht-Motorisierten erhöhen.
Auch für diejenigen, die mit Bussen und Bah-
nen zum Einkaufen fahren, müssten bequemere
Lösungen für den Transport der Einkäufe gefun-
den werden.

� Mehr Attraktivität des Ortskerns, vielfältige
Nutzungen
Einiges verspricht man sich davon, die Attrak-
tivität und Lebendigkeit des Ortes zu erhöhen.
Mangelnde Lebendigkeit des Ortes oder Orts-
kerns wird sowohl als Ursache als auch als Folge
eines mangelnden Nahversorgungsangebots
genannt. Es werden verschiedene Nutzungen
angeführt, die dies verbessern könnten: öffent-
liche Infrastruktur wie Bücherei oder Schwimm-
bad, Dienstleister wie Bank und Post, ein kultu-
relles Angebot, ein „schönes Café, wo man sich
trifft“, oder auch ein Bistro, das den Ort attrak-
tiver auch für Jugendliche machen würde, die
bisher bei jeder Gelegenheit der Gemeinde den
Rücken kehren. Zusammenhänge sieht man
auch zwischen Nahversorgung und anderen
Bereichen des wirtschaftlichen und Stadtteil-
lebens: Weil die Ortsmitte „tot“ ist, leidet auch
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die Apotheke, die Leute gehen zur Apotheke im
Einkaufszentrum. „Wenn mehr Lebensmittel-
läden da wären, würde das auch die anderen
Läden beleben“.

� Mehr Kaufkraft durch mehr und hochwer-
tige Wohnungen
Ein größeres und qualitativ besseres Angebot an
Wohnungen, auch durch behutsame Renovie-
rung des vorhandenen Bestandes, könnte die
Kaufkraft im Stadtteil stärken.

� Mehr Aufenthaltsqualität des öffentlichen
Raums
Wenn man das Auto stehen lässt, will man es
auch wenigstens angenehm haben, „flanieren“,
möglichst viel in fußläufiger Lage finden. „Ver-
kehrsberuhigung, eine Fußgängerpassage mit
kleinen Läden, ein paar Bäume mit Bänken,
Fußgängerwege freundlicher für Kinderwägen
…“. Neben städtebaulicher Umgestaltung wird
zu allererst auch gebührende Aufmerksamkeit
erwartet und Vernachlässigung beklagt: „Der
Platz sieht sehr gammelig und ungepflegt aus,
nicht sehr einladend und schmutzig, Tröge sind
nicht bepflanzt, ein Gully ist seit Jahren ver-
stopft, wenn es regnet, gibt es eine Riesen-
pfütze. Der hochtrabende Name ist ein Witz“.

� Finanzielle und organisatorische Begünsti-
gung örtlicher Läden
Sehr viele sprechen die hohen Ladenmieten als
Hauptproblem an oder nennen „Mieten senken“
als Handlungsmöglichkeit, ohne verständli-
cherweise ausführen zu können, wer dazu was
tun sollte. Weitere Vorschläge sind: Senkung der
Gewerbesteuer, Steuervergünstigungen, Sub-
vention, Änderung der Ladenschlusszeiten auch
als Privileg für die örtlichen Läden.

� Eine bessere übergeordnete Steuerung
„Eine zentrale Ansiedlung von Märkten, man soll
sie nicht an den Rand drücken, sondern in den
Ortskern locken“, „nicht überall drumherum
diese riesigen Läden platzieren, überregional
besser abstimmen“, „nicht alles auf die Innen-
stadt zentrieren, auch mehr in die Stadtteile
lenken“. Mehrere möchten auch die großen
Märkte überhaupt verbieten oder wenigstens
einschränken.

Dabei werden an einzelnen Orten durchaus die
einschränkenden Faktoren gesehen: die zu
geringe Größe des Ortes (Mundelsheim), das zu
kleine Einzugsgebiet (Mundelsheim, Plettenberg,
Pfaffenäcker), die Lage des Ortes — zu sehr am
Rand oder zu nah an der Innenstadt (Mundels-
heim, Ludwigsburg-Neckarweihingen) oder un-
günstig im Tal (Ostfildern-Scharnhausen), das
schlechte Image durch Industrie und Sozialwoh-
nungen (Stuttgart Fasanenhof, Pfaffenäcker) oder
als „Stiefkind“ der Gemeindereform (Scharnhau-
sen), das Alter der Bevölkerung: „Es wird schwie-
rig sein, hoher Altersdurchschnitt, brummt hier
nicht, reich wird da bestimmt keiner werden“.

Eigene Einfluss- und Handlungs-
möglichkeiten

Einige, aber eher wenige sprechen auch die Ver-
braucher und Bürger/innen selbst an. 
� Änderung der Mentalität beim Einkaufen,

Überzeugungsarbeit 
„Die Leute vom Ort müssen auch dort einkau-
fen in den kleinen Läden, es liegt an den Men-
schen, die laufen den Sonderangeboten nach,
die jede Woche im Briefkasten liegen“. „Es muss
was in den Köpfen der Leute geschehen“. Man
sollte bereit sein, auch einmal das Auto stehen
zu lassen und beim Einkaufen etwas mehr zu
bezahlen. „Auto zuhause lassen, die Tante-
Emma-Läden sind alle weg, wenn der HL in der
Nähe auch noch zumacht, isses ein bissle tra-
gisch“.

Teilweise hofft man auf Überzeugungsarbeit
und den eigenen wirtschaftlichen Einfluss auf
die Geschäfte vor Ort: „Wir sind selber schuld,
wenn wir in großen Einkaufszentren einkaufen,
dass der Umsatz zurückgeht und sie bankrott
gehen. Lieber zehn Pfennig mehr zahlen und
jederzeit in der Nähe einkaufen können, das
sage ich so viel wie möglich Freunden und
Bekannten“. „Es ist schwer an die Leute hinzu-
kriegen, die mittlere Altersgruppe fährt mit dem
Auto. Ich will kleine Geschäfte am Leben erhal-
ten mit meinen Einkäufen am Ort“. Man müsste
„den Leuten sagen, wie wichtig die kleinen
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Läden sind, sonst verarmen die sozialen Kon-
takte und es wird immer anonymer wie in Ame-
rika“. „Man muss den Leuten klar machen, was
es wert ist, einen Laden in der Nähe zu haben“. 

� Öffentlichkeitsarbeit, bürgerschaftliche
Initiativen
Hier wären Öffentlichkeitsarbeit und PR-Stra-
tegien gefordert. Bürgerschaftliche Handlungs-
möglichkeiten werden von einigen genannt.
Eine Bürgerinitiative sollte sich bilden, ein Bür-
gerverein wird erwähnt, der sich — bisher
erfolglos — um die Nachfolge für einen Lebens-
mittelmarkt gekümmert hat. Eine hat sich
immerhin schon mit Erfolg für eine Bushalte-
stelle eingesetzt.

Keine Patentrezepte — alle Hand-
lungsmöglichkeiten nutzen

Viele Kommentare zeigen, dass die Leute die
Schwierigkeiten sehen:
� Konflikt: Integration großer Läden in

gewachsene Zentren
Häufig wird die Situation als Dilemma geschil-
dert: „Es müsste ein Großmarkt direkt in die
Mitte hierher gebracht werden, dort ist aber
kein Platz“. „Man müsste das Geschäft aus-
bauen, ich hab aber keine große Hoffnung, wo
sollte man das hinbauen? Das ist doch utopisch,
weil keiner einen Riesenladen vor dem Haus
möchte“. 

� Appelle allein nützen wenig
„So ist es halt, die Leute haben Autos und fah-
ren in die Zentren, jeder ist sich selbst der Näch-
ste … Wir werden einfach hier sitzen gelassen“.
„Die Leute sind sehr bequem, der Trend geht lei-
der in die Außenbezirke, das spart angeblich
Zeit. Die Innenstädte sind nur für den Tourismus
und kulinarischen Belange, das liegt an der all-
gemeinen Einstellung der Leute“. „Die Leute ren-
nen alle fort zum Einkaufen, weil sie denken, es
sei billiger“. „Die Läden werden nur von älteren
Leuten benutzt, junge Leute hauen ab mit dem
Auto“. „Der Großhandel ist billiger, ein Parkplatz
muss da sein, kleine Läden können das nicht
bieten. Die kleinen Läden tun mir leid, aber was
soll ich machen?“.

Auch Ratlosigkeit und Resignation
sind verbreitet

Auf die Frage nach den Handlungsmöglichkeiten
antworteten nur 7 Prozent, dass sie mit ihrer Ein-
kaufssituation zufrieden sind und keinen Hand-
lungsbedarf sehen. Ein Drittel konnte nichts dazu
sagen, war ratlos oder resigniert: „Das ist eine
gute Frage — sollten Sie sich das nicht besser
überlegen?“ „Mir fällt spontan nichts dazu ein,
aber man könnte und sollte was tun“. „Weiß nicht,
ich hab Angst, dass die kleinen Geschäfte
schließen“. „Ich hab mich abgefunden und bin
schon alt, wisset Se“. Mehrere weitere schildern
die Situation als ein schier unlösbares Problem
oder auswegloses Dilemma.
Man könnte diese Ratlosigkeit und Resignation als
Beleg dafür interpretieren, dass viele sich in ihrer
unbefriedigenden Situation eingerichtet und sich
„irgendwie“ arrangiert haben. Sie kann aber auch
als Reflex auf die öffentliche Debatte gesehen
werden, in der Handlungsmöglichkeiten zur Nah-
versorgung im Vergleich zu anderen Politikberei-
chen bislang keine nennenswerte Rolle spielen —
oder auch, gerade angesichts der großen Bedeu-
tung, welche die Nahversorgung für die Men-
schen vor Ort hat, als Beleg dafür, dass man der
Politik nicht mehr zutraut, die wesentlichen Pro-
bleme der Menschen anzugehen (die viel
beschworene „Politikverdrossenheit“). Die nicht
Resignierten erwarten, dass gehandelt wird — von
wem auch immer: „Ein Laden muss her“,
„Geschäfte braucht man“, „alle Geschäfte sollen
bleiben“, „wir brauchen unbedingt einen Lebens-
mittelladen“. 

Komplexe Handlungsstrategien
gefordert

Sehr viele derjenigen, die Änderungsvorschläge
machen, nennen mehr als einen einzelnen Ansatz.
Patentrezepte sind kaum zu hören. Es geht nicht
nur um einen einzigen Vorteil, sondern um einen
stimmigen Zusammenhang: So erwartet man für
die wohl zwingend höheren Preise kleinerer Läden
wenigstens bessere Qualität und Service, damit
kann dieser Wettbewerbsnachteil möglicherweise
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ausgeglichen werden. Die Situation wird durch-
aus von vielen in ihrer Komplexität gesehen, oft
werden die Konflikte und Grenzen angesprochen.
Letztlich wird eine übergreifende Handlungsstra-

tegie erwartet — zum Beispiel: „Man muss Per-
spektiven schaffen, die Miete senken, Initiativen
bilden — statt dessen baut man im Industriege-
biet, das ist für Ältere ganz schlecht“. 
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Ein Thema, das den Menschen im
wahrsten Sinne des Wortes „nahe
geht“
Nahversorgung ist für das Leben der Menschen
ebenso wie für die Lebendigkeit von Stadtteilen
und Gemeinden ein Thema von vitaler Bedeutung.
Grundlegend dabei ist die Versorgung mit Lebens-
mitteln. Zur Nahversorgung gehört aber noch
mehr — das Angebot von Dienstleistern wie Post
und Bank, Arzt und Apotheke, Gastronomie und
Frisör; selbst die Tankstelle wird noch von vielen
vorzugsweise vor Ort aufgesucht. 

Wenn das Angebot vor Ort gut ist,
wird es auch genutzt 

Umfang und Qualität des örtlichen Angebots sind
für das praktizierte Einkaufsverhalten wichtiger
als individuelle Vorlieben, Geschlecht, Alter, Ein-
kommen und Lebensstile.  Dies ist ein wesentli-
ches Ergebnis der empirischen Untersuchung. 

Ein fehlendes örtliches Angebot
führt zwangsläufig zu einer
Zunahme des Autoverkehrs

Ist das Angebot vor Ort nicht mehr ausreichend
vorhanden, muss man sich auswärts behelfen.
Und wer ohnehin für seine Besorgungen weg-
fahren, das Auto benutzen muss, erledigt dann
auch gleich das andere außerhalb.

Vor allem Frauen (auch beruf-
stätige), Nicht-Motorisierte und
ältere Menschen sind von den
Nachteilen fehlender Versorgung
betroffen

Die Frauen kaufen überwiegend für den Haushalt
ein, haben wesentlich seltener ein Auto zur Ver-
fügung, müssen nicht selten Familien- und
Berufsarbeit vereinbaren. Lange Einkaufsfahrten
stressen außerdem Mutter und die Kinder, wie
vielfach betont wurde. Für alle, die nicht über ein
Auto verfügen, sind die entfernten, meist nicht
mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbaren
Standorte keine denkbare Ersatzlösung. Vor allem
die nicht mehr rüstigen älteren Menschen müs-
sen sich bei einem unzureichenden örtlichen
Angebot einschränken und auf die mit dem Ein-
kaufen verbundene Lebensqualität und Selbstän-
digkeit verzichten. 

Praktisch: Möglichkeit, unter-
schiedliche Besorgungen zu
verbinden — Nahversorgung auch
in Arbeitsnähe

Ob ein Angebot als gut bewertet wird, lässt sich
nicht ausschließlich an der Relation von Ver-
kaufsflächen und Einwohnerzahl bemessen.
Erreichbarkeit, Qualität, Dienstleistungsorientie-
rung und Ausrichtung auf die örtlichen Kunden-
bedürfnisse spielen ebenso eine entscheidende
Rolle wie das erreichbare Angebot anderer Dienst-
leistungen und die Möglichkeit, unterschiedliche
Besorgungen zeitsparend miteinander zu verbin-
den. Aus „Koppelungsaktivitäten“ und Wegeketten
(die z.B. von herkömmlichen Untersuchungen zum
Verkehrsverhalten oft nicht erfasst werden) wird
deutlich, wie wichtig die Kombination unter-
schiedlicher Angebote ist, wie sie etwa urbane
Standorte kennzeichnen und auch große Ein-
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kaufszentren immer stärker zu bieten versuchen.
„Nahversorgung“ meint heute nicht mehr nur die
wohnungs-, sondern auch die arbeitsortnahe Ver-
sorgung. Die „Arbeitsumgebung“, in der ein großer
Teil der Tages- und Lebenszeit verbracht wird, fin-
det heute in der Planung (nicht nur derjenigen
von Gewerbegebieten „auf der grünen Wiese“)
freilich im Vergleich zur Wohnumgebung noch
immer kaum Aufmerksamkeit.

Handelsendogene und -exogene
Faktoren stehen in einem wechsel-
seitigen Abhängigkeitsverhältnis 

Zum einen kann man, wie in der Migrationsfor-
schung üblich, von „pull-“ und „push-“ Faktoren
sprechen: Die Menschen werden einerseits von
fehlenden Möglichkeiten an ihrem Ort „wegge-
trieben“ und andererseits von bestimmten vor-
handenen attraktiven Möglichkeiten angezogen.
Zum anderen stehen endogene Entwicklungen
des Einzelhandels, das Handeln der öffentlichen
Hand und das Verbraucherverhalten in einem
direkten Zusammenhang und verstärken sich
gegenseitig.

Versorgung an zahlreichen
innerörtlichen Standorten
gefährdet

Die Beschreibung der gegenwärtigen Situation
eines Ortes ist immer nur eine Momentaufnahme.
Ein Laden, der beim ersten Besuch noch da war,
kann beim zweiten Besuch schon geschlossen
sein. Selbst derzeit gut versorgte Orte haben Pro-
bleme. Auch bei den Orten, die in unserer Unter-
suchung die besten Noten bekommen, ist die
Nahversorgung nicht mittel- oder gar langfristig
gesichert, sorgen Gerüchte über die bevorste-
hende Schließung von Geschäften für Unruhe, ist
die Konkurrenz der Angebote „auf der grünen
Wiese“ eine ständige Bedrohung. Die Läden kom-
men und gehen, der harte Kostendruck der Han-
delsketten führt dazu, dass Grenzertragsstandorte

immer wieder auf den Prüfstand gestellt und
manchmal vor Ablauf des Mietvertrags aufgege-
ben werden. Die Schließung oder der Leerstand
von Geschäften haben auf die Befindlichkeit vor
Ort gravierende — bislang wohl meist unter-
schätzte — Auswirkungen.

Die Nahversorger — gerade auch
die kleinen Läden — haben eine
entscheidende quartiersbildende
Funktion75

Sie sind eine für das Gemeinde- und Stadtteille-
ben wichtige Einrichtung als Treffpunkt, Kommu-
nikationsgelegenheit, Orientierungspunkt, Orte
mit „Bedeutungsüberschuss“. Mit ihrer Benutzung
fast den ganzen Tag über sorgen sie für die Leben-
digkeit des Stadtteils und auch seine Sicherheit.
Insbesondere für nicht berufstätige Menschen
sind Einkäufe, der Gang zur Apotheke, zur Bank,
zum Copy-Shop etc. die wesentlichen Fixpunkte
der Tagesstrukturierung. Können sich die nicht
Berufstätigen, in ihrer Mobilität Eingeschränkten
nicht mehr selbständig versorgen, reichen die pri-
vatwirtschaftlichen Angebote nicht mehr aus, so
kommen auf die öffentliche Hand fast zwangs-
läufig zusätzliche Kompensationsanforderungen
(in Form von Altentreffs, Essen auf Rädern, haus-
wirtschaftlichen Hilfen u.ä.) zu.

Verbundenheit mit der Gemeinde
auch durch Teilnahme am wirt-
schaftlichen Austausch 

Die Berufstätigen und Mobileren haben dagegen
Wahlmöglichkeiten. Für sie geht es mit der Frage,
ob sie sich vor Ort versorgen können, zugleich um
die Frage, ob sie eine engere Beziehung zu ihrem
Stadtteil oder ihrer Gemeinde („commitment“)
entwickeln können. Will die Kommune statt Men-
schen, denen ihr Stadtteil oder ihre Gemeinde
„gleichgültig“ ist, aktive und für ihr Gemeinwesen
engagierte Bürgerinnen und Bürger, so muss sie
sich auch darum kümmern, dass die Menschen
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sich vor Ort mit dem Lebensnotwendigen versor-
gen und durch diesen wirtschaftlichen Austausch
auch in ihr kommunales Leben eingebunden sein
können.

„Versorgung“ gehört zu den
Grund-Daseinsfunktionen 

Laut Einzelhandels-Erlass des Wirtschaftsmini-
steriums ist ein wesentlicher Aspekt bei der Beur-

teilung der Raumverträglichkeit eines Einzelhan-
dels-Großprojekts die Erhaltung ausreichender
Versorgungsstrukturen und funktionsfähiger Zen-
tren der Städte und Gemeinden. Die Befragung
zeigt, dass diese „ausreichenden Versorgungs-
strukturen“ vielerorts bereits heute nicht mehr
bestehen — selbst da, wo eine gewisse Grundver-
sorgung noch vorhanden ist. Handeln ist also
dringend geboten.
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Rückgewinnung kommunaler
Handlungsmöglichkeiten

Trotz einiger Erfolge mussten die als Beispielort
ausgewählten Kommunen immer wieder ihre
Ohnmacht angesichts der Eigendynamik der Ent-
wicklung des Einzelhandels erleben: Die Kom-
mune tut alles für einen Markt im Zentrum, den-
noch zieht er an den Rand der Gemeinde um und
verändert noch dazu sein Sortiment im Rahmen
der „nationalen Markenstrategie“. Für ein Neubau-
Projekt im Stadtzentrum findet man trotz großer
Bemühungen keinen Lebensmittel-Vollsortimen-
ter. Dem eingesessenen Einzelhändler folgen Dis-
counter nach, bei wachsendem Kunden- und Ver-
kehrsaufkommen ziehen sie an die Peripherie, die
Geschäftsräume bleiben verwaist. Überhaupt ste-
hen Ladenräume, teils bei noch laufendem Miet-
vertrag, monatelang leer und führen den Bewoh-
nern vor Augen, wie sich ihre Nahversorgungssi-
tuation und damit auch die Lebensqualität ver-
schlechtert … Selbst als Bürgermeister findet man
keinen Ansprechpartner, wird von einer Stelle an
die nächste verwiesen: „Es gibt ja keinen Herrn
Penny, mit dem ich sprechen kann“.
Es stellt sich die dringende Frage, wie sich kom-
munale Handlungsmöglichkeiten in diesem Be-
reich zurückgewinnen oder neu entwickeln lassen.

Ein Problem: Verteilte Zuständig-
keiten auf seiten von Verwaltung
und Bürgerschaft

Während in kleinen Gemeinden die Zuständigkei-
ten für die Nahversorgung in Verwaltung und
Gemeinderat gebündelt sind und das Thema oft
„Chefsache“ des Bürgermeisters ist, sind die Kom-
petenzen mit zunehmender Gemeindegröße auf
unterschiedliche Hierarchieebenen und Fachbe-
reiche (z.B. Wirtschaftsförderung, Planungsamt,
Frauenbeauftragte) verteilt. Auch auf bürger-
schaftlicher Seite gibt es im Vergleich mit ande-
ren Politikbereichen (z.B. Verkehr, Umwelt) für die
Nahversorgung keine klar organisierte und
„zuständige“ Lobby. In manchen Gemeinden
haben Lokale-Agenda-Gruppen, Bürgervereine
oder -initiativen, Mütterzentren die Vertretung
der Interessen der Nahversorgung übernommen,
eine einheitliche oder wenigstens vergleichbare
Organisationsform gibt es jedoch bislang nicht.
Auch das Wissen über den gegenwärtigen Stand
der Nahversorgung und ihre Entwicklung in der
Vergangenheit ist meist nicht gebündelt vorhan-
den.

9.2 Handlungsansätze: Leitlinien
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Nahversorgung zum Thema
machen — und ernst nehmen:
Nahversorgung als Teil der grund-
legenden Daseinsvorsorge

Nahversorgung ist kein Randthema für Sozialro-
mantiker. Es geht um die Vitalität und Funktions-
fähigkeit der Gemeinden und Stadtteile insgesamt
und um die Frage, ob alle Gruppen der Bevölke-
rung — auch die anteilsmäßig zunehmenden Älte-
ren und Hochbetagten — noch zu einer selbstän-
digen Lebensführung in der Lage oder ob sie auf
öffentliche Hilfen angewiesen sind. Damit geht es
auch um Folgekosten, die absehbar entstehen
werden. Es geht um weit mehr als Lebensmittel.
Und es geht um die Zukunft des Mittelstands in
diesem Bereich, deswegen ist hier auch die Mit-
telstandsförderung ganz direkt angesprochen.
Nahversorgungsrelevant ist nicht nur das, was
gemeinhin dazu gezählt wird. Das zeigt etwa das
Thema Apotheken oder Schreibwarengeschäft.
Eine Apotheke im Einkaufscenter außerhalb hat
Auswirkungen auf die innerörtliche Versorgungs-
situation. Das wachsende non-food-Angebot der
Lebensmitteldiscounter geht auch dem sonstigen
Fachhandel (z.B. Elektro, Textil) an die Existenz.
Auch die Randsortimente und Sonderaktionen in
Bau-, Möbelmärkten etc. (wie Blumen, Tiernah-
rung, Papierwaren, Mittagessen, Hocketsen) wir-
ken sich auf die innerörtliche Versorgung aus, ihre
Einschränkung ist ohnehin kaum kontrollier- und
sanktionierbar.
Auf die Kommune kommen im Zusammenhang
mit der Nahversorgung bisher ungekannte Anfor-
derungen zu — bis hin zur Erwartung, die
Geschäfte direkt zu subventionieren oder gar
selbst zu betreiben. Die Bürgerinnen und Bürger
meinen vielfach, dass „die Stadt“ für alles zustän-
dig ist. Eine Konsequenz: Sie muss ihr Aufgaben-
verständnis vielfach neu definieren. Sie muss
Nahversorgung nicht selber betreiben, aber
gewährleisten. Sie kann dabei ihre ureigenen
Potenziale (z.B. die Planungshoheit) nutzen. Und
sie muss sich darüber im Klaren sein, dass sie auch
durch Nicht-Handeln die Nahversorgung ganz
direkt beeinflusst, oft im Gegensatz zu sonstigen
politischen Leitvorstellungen (wie etwa Mittel-

standsförderung oder Vorrang privatwirtschaftli-
cher vor öffentlich finanzierten Lösungen).
Es gehört heute zur grundlegenden Daseinsvor-
sorge, die ausreichende Versorgung in der Nähe
— also auch in fußläufiger Entfernung — zu
sichern.

Handlungsstrategien an örtlichen
Bedingungen und Möglichkeiten
ausrichten

Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, ist es nicht
durch die Prioritäten unterschiedlicher Einkaufs-
stile vorgegeben, dass so viele Kundinnen und
Kunden in die großen Einkaufscenter außerhalb
abwandern. Die Abwanderung kann vielmehr
auch als Folge des örtlichen Angebots angesehen
werden, das mit den veränderten Ansprüchen an
Auswahl und Qualität, Bequemlichkeit und die
Möglichkeit zum wöchentlichen Großeinkauf
auch mit dem Auto nicht mitgehalten hat. 

� Wenn Orte, bei denen die Tragfähigkeit auf-
grund der Einwohnerzahl grundsätzlich gege-
ben ist, nicht ausbluten sollen, gilt es also, ent-
sprechende Standorte zu entwickeln, an denen
neben einer Vielfalt kleinerer Lebensmittelge-
schäfte und -handwerker sowie einem Dis-
counter (zu dem Thema Näheres unten) auch
ein größerer Lebensmittel-Vollsortimenter
(Super- oder Verbrauchermarkt) vorhanden ist.
Entscheidend ist hier, ob es gelingt, für wider-
streitende Interessen Lösungen zu finden: den
Wunsch nach großer Auswahl und gleichzeitig
nach kurzen Wegen, den Wunsch nach Zugäng-
lichkeit zu Fuß und Zugewandtheit zum öffent-
lichen Raum ebenso wie nach Anfahrbarkeit
und Parkflächen, die Ansiedlung in zentraler, für
alle gut erreichbarer Lage bei gleichzeitig
bezahlbaren Mieten.

� Orte, die zu klein sind, um ein solches größeres
Lebensmittelgeschäft mit vollem Sortiment zu
halten, sollten darauf achten, dass kleine Läden
ebenso wie ein Anbieter mit größtmöglichem
Lebensmittelsortiment auch auf geringerer Ver-
kaufsfläche oder notfalls auch nur ein Dis-
counter (s.u.)  vorhanden sind. 

Fazit und Ausblick



� Für die dritte Gruppe, in denen sich aufgrund
der Lage und Größe der Gemeinde und des Ein-
zugsbereichs höchstens kleine Läden halten
können, gilt: So viele kleine Geschäfte wie mög-
lich an den Ort holen (und halten). Dies kann
gelingen, wenn diese kleinen Läden ein opti-
males Marketing machen, und zwar durch
besondere Kundennähe. Die große Bandbreite
von wenig attraktiven kleinen Läden bis zu sol-
chen, die sich überaus ansprechend präsentie-
ren und sich offensichtlich gut behaupten kön-
nen, zeigt, wie sehr es auf die Professionalität
und das gute Gespür für die Präferenzen der
Kundschaft ankommt. 

Auch die kleinen Läden beachten

Dabei stellt man fest, dass die einigermaßen gut
gehenden kleinen Läden sehr unterschiedliche
Strategien einsetzen, von Niedrigpreisen bei ein-
zelnen Sortimentsbestandteilen über die Kombi-
nation von heimisch und ausländisch bis zur
Anreicherung des Normalangebots durch Spezia-
litäten und Feinkost. Kundenorientierter Service
und einladende Präsentation des Angebots
gehören selbstverständlich dazu. 
In Gaisburg hat ein junger Lebensmittelhändler
einen kleinen Laden übernommen, bei dem ein
Grundsortiment für das Nötigste ergänzt wird
durch Frisches, auch  Spezialitäten, die er dem
engem Kontakt zu innovativen Erzeugern ver-
dankt (wie Lammschinken, Bärlauchschinken, Zie-
genkäse), er führt selbst Produkte, die gerade erst
zum Trend, aber schon nachgefragt werden (wie
Kambucha). Er bildet aus, man kennt die Kunden
und ihre Bedürfnisse, das Einpacken der Ware, der
Transport bis zum Auto oder auch einmal nach
Hause gehört zum Service. 
In vielen Orten haben ausländische Läden die
Nahversorgungsfunktion übernommen, auch sie
— meist als Familienbetrieb — mit sehr oft großer
Kundenfreundlichkeit, ansprechend frischen Obst-
und Gemüseauslagen auf der Straße, längeren
Öffnungszeiten, Ausrichtung auf die Bedürfnisse
von Einheimischen und den (hierzulande
beträchtlichen) Anteil von Menschen anderer
Herkunft. Neben Läden der früheren Arbeitsmi-

granten gibt es auch Läden, die von Aussiedlern
betrieben werden, und koschere Geschäfte. 
Manche der ausländischen Läden treffen aller-
dings noch nicht richtig den Bedarf der vor Ort
vorhandenen Kundschaft. Auch manche einhei-
mischen Läden können nicht befriedigen: Oft hat
man den Eindruck, dass sich seit Jahrzehnten
nichts verändert hat. Nostalgie und Tante-Emma-
Charme reichen aber nicht mehr aus. Bei der Qua-
lifizierung der kleinen Läden liegt insgesamt ein
wichtiges Handlungspotenzial.

Mit Discountern auseinander
setzen 

Discounter finden — dies zeigt die Untersuchung
wie die generelle Entwicklung des Einzelhandels
— große Resonanz. „Es ist billig, muss nicht alles
schön sein in den Regalen, gut erreichbar zu Fuß“.
Das gibt zu denken: Ausschlaggebend für den
Erfolg sind einerseits die günstigen Preise, ande-
rerseits aber auch das beschränkte Angebot (und
die Nähe). Dies zeigt, dass für die „Grundversor-
gung“ aus Sicht vieler Menschen offensichtlich
nicht Tausende oder Zehntausende von Waren
notwendig sind. Ein denkbares Modell wäre also,
die Grundversorgung durch Discounter zu sichern
und diese durch spezielle Angebote im Frischebe-
reich — Obst, Gemüse, Bäcker, Metzger, Milchpro-
dukte — zu ergänzen: ein „Cappuccino-Modell“,
bei dem es gleichsam unterschiedliche Versor-
gungsschichten gibt (wie der Kaffee als Basis, der
Milchschaum als unentbehrliches Darüber und als
kleines Extra das Kakaopulver).
Andererseits hat die Ansiedlung von Discountern
weit reichende Auswirkungen. Viele Vollsortimen-
ter, auch Super- und Verbrauchermärkte, haben
bereits wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und „wo
ein Discounter da ist, geht kein Vollsortimenter
mehr hin“, ist die Erfahrung in Gemeinden mit
begrenztem Einzugsbereich. Discounter ziehen oft
zunächst in schon bisher für den Einzelhandel
genutzte Gebäude, so dass keine Umnutzung zu
genehmigen ist, bei einer Größenordnung unter-
halb der Großflächigkeit sind die kommunalen
Einflussmöglichkeiten beschränkt. Die Entwick-
lung zeigt jedoch auch bei den Discountern eine
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Tendenz zu großflächigeren Lösungen, die zuneh-
mend an periphere, nur auf Autonutzung ausge-
richtete Standorte verlagert werden. Die innerört-
lichen Standorte (wo der Discounter oftmals die
letzte verbliebene Nahversorgungsmöglichkeit ist)
werden dann aufgegeben, und eine Geschäfts-
aufgabe kann die Kommune nicht verhindern.
Viele Kommunen erleben derzeit den Rückzug der
Discounter aus den integrierten innerörtlichen
Lagen.

Anpassungsbedarf an veränderte
Einkaufsgewohnheiten

Die Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung haben
sich geändert. Viele wollen ihre Einkäufe am
Wochenende mit dem Auto machen. Wenn man
sie als Kunden für den örtlichen Einzelhandel
nicht verlieren will, muss auch „im Dorf“ oder
Stadtteil für eine ausreichende Zahl von Park-
plätzen gesorgt werden. Man wird die örtlichen
Gegebenheiten modernen Wünschen und Liefer-
möglichkeiten ein Stück weit anpassen und
großzügiger gute Rahmenbedingungen für die
Versorgung schaffen müssen. Was nützt die lie-
bevolle, kleinteilige erhaltende Stadtgestaltung,
wenn die Kerne immer mehr veröden?
Fragwürdig ist der Einzelhandel im Gewerbege-
biet. Das sollte eigentlich ausgeschlossen werden,
auch Discounter. Dies kann die Gemeinde in der
Regel auch baurechtlich durchsetzen. In einzelnen
Fällen können zwar aufgegebene Gewerbeflächen
im Zuge einer gezielten Konversionsstrategie eine
Möglichkeit für einen wohnungsnahen und
gleichzeitig hinreichend großen Versorgungs-
standort bieten. In der Regel handelt es sich aber
um Lagen in fortbestehenden Gewerbegebieten
am Rande oder draußen. Gemeinden lassen sol-
che Standorte nicht selten als kleineres Übel zu,
um wenigstens kurze Fahrwege zum Einkaufen zu
ermöglichen und das Geschäft im Ort zu halten.
Die Befragungen zeigen, dass die Bewohner die
Lage von Geschäften im örtlichen Gewerbegebiet
deutlich kritisieren. Die Motorisierten finden diese

Lösung letztlich besser als überhaupt nichts, die
Nicht-Motorisierten bleiben „außen vor“. 

Neue (Gegen-)Trends nutzen

Der Überblick über die Entwicklung der Nahver-
sorgung in Kapitel 1 hat die dominierenden Ent-
wicklungstendenzen gezeigt, die die Nahversor-
gung zunehmend erschweren; dennoch bringt sie
auch Gegentrends hervor, die für die Nahversor-
gung genutzt werden können.
Da ist zum einen das Bedürfnis nach frischen
Waren, deren Herkunft man kennt, nach
gesunder und bewusster Ernährung. Direktverkauf
in Hofläden wird oft als Alternative gefordert,
bringt jedoch einen großen Zeitaufwand (für Ver-
wie Einkaufende) und ein neues Verkehrsaufkom-
men mit sich und kommt dem Einzelhandel
gerade nicht zugute. Ganz neue Trends sind per-
sonalisierte Lebensmittel, persönliche „Paten-
schaften“ für das Schaf in den Abruzzen, Garten-
produkte oder das Leasing-Ferkel76, deren Pro-
dukte man gegen einen entsprechenden regel-
mäßigen Kostenbeitrag beziehen kann. Dies ist
nun gerade keine „Nah“versorgung, auch und
gerade diese sollte aber auch neue engere Ver-
bindungen zwischen Produzenten und Konsu-
menten herstellen. Hier wären neue Formen des
Vertriebs örtlicher Produkte auch in lokalen
Geschäften gefordert. 
Aus Italien kommt die slow food-Bewegung (als
Gegengewicht zu fast food), die auf qualitativ
hochwertige regionale Produkte und Zuberei-
tungsarten setzt und (im Gegensatz zum „genuss-
feindlichen“ Image vieler hiesiger Bioläden)
großen Wert auf  Genuss legt. Eine Zeitung wie
die Stampa hat eine regelmäßige Beilage zu dem
Thema. Die Bewegung hat inzwischen auch viele
Anhänger in Deutschland gefunden, der Verein
„Slow Food Deutschland“ steigerte seine Mitglie-
derzahl im letzten Jahr um 34 Prozent auf 4 200,
es gibt auch eine eigene Zeitschrift. Er arbeitet
inzwischen mit 160 inländischen Bäckereien,
Käsereien und anderen Nahrungsmittelherstellern
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zusammen, um eine „Rückkehr zur Kultur des
Essens und Trinkens“ zu erreichen. 
Neben den ausländischen Läden, die auf die
Bedürfnisse von Migranten ebenso wie auf ver-
änderte Essgewohnheiten der Einheimischen rea-
gieren, haben hierzulande auch die großen Ver-
brauchermärkte und SB-Warenhäuser und selbst
Discounter das Bedürfnis nach Frischem entdeckt:
So bieten neue Supermärkte auch Schnittblumen,
frisch Gebackenes, „knackige Frische“ mit Früch-
ten und Salaten, Verzehrfertiges von der Schoko-
banane über das lecker belegte Baguette bis hin
zur Pilzpfanne. Trotz verbesserter Möglichkeiten
zur Haltbarmachung auch frischer Waren ist der
Großeinkauf in größeren zeitlichen Abständen mit
dem Bedürfnis nach Frischem nur schlecht zu ver-
einbaren. Hier ist ein wichtiger Ansatzpunkt für
die örtliche Versorgung (das Angebot muss dann
aber auch wirklich frisch sein, kein welker Salat
oder angetrockneter Blumenkohl). Entspre-
chendes gilt für den Verkauf von Bio-Produkten,
fair gehandelten Waren aus der „Dritten Welt“, für
die explizit gesundheitsbewusste und „schlanke“
Kost.
Einkaufen darf — auch das hat die Befragung
gezeigt — nicht zu viel Zeit kosten, für das Kochen
bleibt oft nur wenig Zeit, auch bei der Versorgung
mit Frischem muss es Möglichkeiten für die
schnelle Küche, den Pausensnack und den
Imbiss zwischendurch geben. Die Bäcker und
Metzger haben diesen Trend teilweise bereits
erkannt, hier wäre noch viel zu tun (z.B. lokal
zubereitete Fertiggerichte, vorbereitete Conveni-
ence-Produkte, alle Zutaten einschließlich Rezept
für das schnelle gute Essen, Zutaten für die
Rezepte, die gerade im Fernsehen, der Tageszei-
tung oder Kochzeitschriften veröffentlicht wur-
den). Obst- und Gemüseabteilung mit gläserner
Schnippeltheke, hinter der Obstsalate frisch gefer-
tigt und Säfte gepresst werden, im Frühling frisch
geschälter Spargel in Kombination mit Kartoffeln
und entsprechenden Saucen, frische mehrgängige
Menüs zum genussvollen Essen zuhause — dies
sind nur einige Beispiele aus Angeboten von

Geschäften, die als „Supermarkt des Jahres“ aus-
gezeichnet wurden77.
Der Erfolg der Discounter mit ihrem eher schma-
len Angebot zeigt einen Gegentrend zur zuneh-
menden Unübersichtlichkeit, den Wunsch nach
Einfachheit und Orientierung: Simplifying
ist ein Trend, der sowohl in der allgemeinen
(Lebens-)Ratgeberliteratur als auch bei neuen
Zigarettenmarken zu verzeichnen ist. Eine Heraus-
forderung an die örtliche Nahversorgung ist her-
auszufinden, was denn heute vor Ort zur Grund-
versorgung gehört, und dies mit dem Eingehen
auf spezielle und neue Wünsche zu verbinden.
Andererseits gibt es das Bedürfnis nach niedrigen
Preisen und die finanziellen Zwänge wenig ver-
dienender Haushalte. In USA sind die Big box-
Großhandelsmärkte mit in Kartons und auf Palet-
ten gestapelten Waren und Billigangebote in
Lagerhallen eine Antwort auf das Bedürfnis, bil-
lig und ohne das ganze Theater der Einkaufszen-
tren einkaufen zu können78. Hierzulande gibt es
eigene Läden etwa mit Backwaren vom Vortag,
oder Bäckereien verkaufen zu späteren Tageszei-
ten zu verbilligten Preisen — wovon auch besser
Verdienende gerne Gebrauch machen, so dass es,
im Gegensatz zu karitativ orientierten „Tafeln“,
keine soziale Ausgrenzung gibt. Da gerade Men-
schen mit wenig Geld oft nicht motorisiert sind,
muss es auch innerörtlich billige Angebote geben
— und damit auch low-cost-Standorte, bei denen
man vielleicht einen etwas ungeordneten Ein-
druck in Kauf nehmen muss.
Mit dem Bedürfnis nach Orientierung und
Bequemlichkeit hängt das Bedürfnis zusammen,
möglichst viel unter einem Dach und aus einer
Hand zu finden — entsprechend dem Hausarzt,
der für alles zuständig ist, einen kennt und den
Gang zu unterschiedlichen Fachärzten erspart,
oder dem Wunsch, beim Renovieren einer Woh-
nung einen einzigen Ansprechpartner statt einer
großer Zahl nicht koordinierter Handwerker zu
haben. Dies spricht für einen Vollsortimenter
neuen Typs, aber auch für Kombinationen unter-
schiedlicher Dienstleistungen in möglichst großer
räumlicher Nähe, die ihre gemeinsamen Interes-
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77 Supermarkt des Jahres 2001, in Lebensmittel Praxis
78 Klimatisierter Kaufrausch. Vom Einkaufsparadies zum Abholmarkt: Shopping malls in den USA. Tom Frank, Le monde

diplomatique (dt.), August 2001
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sen und Möglichkeiten für Synergien erst noch
entdecken müssen. Und für neue Formen des Ein-
kaufens: Der Stuttgarter Internet-Laden „Onkel
Emma“ bietet nicht nur einen Rundgang durch die
verschiedenen Abteilungen seines Ladens an,
sondern auch pfiffige Warenzusammenstellungen
mit allem Nötigen etwa für den schönen Abend
zu zweit („tête–à-tête-package“) oder den Abend
vor dem Fernseher beim Fußballereignis („UEFA-
package“).
Auch Lifestyle-Kaufhäuser zeigen, dass Angebote
nicht mehr nach herkömmlichen Branchenstruk-
turen gegliedert sein müssen, sie fassen vielmehr
all das zusammen, was zu einem bestimmten
Lebensstil passt: Neben Kleidung Haushaltsge-
genstände und Kulinarisches und vieles andere,
das man scheinbar selbst „entdeckt“. Auch man-
che Einzelhändler haben den Trend zu Lifestyle79

und Einkaufserlebnis entdeckt80. Das muss gar
nicht das großartig inszenierte event sein, son-
dern eine sinnliche und persönlich befriedigende
Erfahrung, der Duft von frisch Gebackenem und
schön anzuschauende, „begreifbare“ Produkte: Im
italienischen Schuhladen gibt es Prosecco, Oliven
und Balsamico, in der Weinhandlung ein Jazz-
frühstück, ein beliebtes Szenerestaurant verweist
auf die Herkunft und Angebote seines Obst- und
Gemüselieferanten, einer nahen Stadtteilgärtne-
rei. Unsere empirische Untersuchung hat gezeigt,
wie oft die Atmosphäre der Einkaufszentren auf
Ablehnung stößt; auch aus den USA wird von
einem zunehmenden Überdruss an den gesichts-
losen malls und einem wachsenden Bedürfnis
nach Authentizität berichtet81.
Die angeführten Trends belegen auch das Bedürf-
nis nach Nähe und nach persönlichen Kontak-
ten, dies darf jedoch nicht Einengung und Pro-
vinzialität sein. Man spricht mit Stolz von „sei-
nem“ Metzger oder Gärtner, man schätzt das
Fachgespräch beim Einkauf, aber man will kein
schlechtes Gewissen haben müssen, wenn man

auch mal woanders einkauft. Autonomie beim
Einkaufen ist ein wichtiger Vorteil der großen
Märkte. Angebote wie Kundenzeitschriften der
großen Ketten zeigen die neu entdeckte Bedeu-
tung der Kundenbindung, die überregionale
Bäckerei-Kette Kamps wirbt mit dem Slogan
„Tschüss — bis morgen“ sogar für den täglichen
Einkauf. Lange nach dem Ende der „Rabattmar-
kenheftchen“ erleben Kundenkarten (auch in ein-
facher Form zum Abstempeln) eine Renaissance.
Vielleicht ist eine Einladung zu einem besonderen
kulinarisch-kulturellen Ereignis exklusiv für die
besten Kunden attraktiver als eine materielle
Belohnung?
Einkaufen darf nicht zu viel Zeit kosten: Auch das
spricht für die zunehmende Wichtigkeit von
„Convenience“ — von der Bestellung bis zum
Transport der Einkäufe nach Hause. Dieser ist
immer noch ein großes Problem. Und wohin mit
den Einkäufen, wenn man noch in andere Läden
oder z.B. zum Arzt muss? Wie bringt man alles
nach Hause? Was tun, wenn es regnet? Hier fehlt
es — im Gegensatz zum „Kofferraumeinkauf“ —
noch an bequemen Lösungen mit durchgängigen
Leistungsketten, vom attraktiven (nicht großmüt-
terlich aussehenden) Einkaufstrolley über
Schließfächer bis hin zum Zustellservice — der
Boom der Pizzataxis zeigt den Bedarf. Während
die großräumig organisierte Anlieferung in den
individuellen Haushalt etwa beim e-commerce
komplizierte logistische Probleme aufwirft, hat
hier der örtliche Handel eigene Chancen. Auch die
Bestellmöglichkeit vor dem Einkauf (per Telefon,
mail oder Fax — auch nach Ladenschluss) gehört
dazu, um Wartezeiten und vergebliche Wege zu
ersparen. 
Generell wird es darauf ankommen, intelligente
Kombinationen zwischen elektronischem/vir-
tuellen und realen Einkauf82 zu entwickeln. Mit
„B2B“ und „B2C“83 wird jeder im Lebensmittel-Ein-
zelhandel sich auseinandersetzen müssen. Aber

Fazit und Ausblick

79 zwischendurch eine Anmerkung zum Gebrauch englischer Wörter: Wir bemühen uns um eine einfache und verständliche
Sprache. Gerade bei der Diskussion über aktuelle Trends sind allerdings "Übersetzungen" sehr oft nicht möglich.

80 regionale Beispiele: Maga 2001
81 Klimatisierter Kaufrausch ...2001
82 zu dem Thema u.a. Online Shopping und Stadtentwicklung 2001, Lenz/Schwarz 2000
83 Business to business – elektronische Abwicklung von Warenbezügen – und Business to Customer – Verkauf an Konsu-

menten



auch für den realen Einkauf wird es nach Ansicht
von Trendforschern weiterhin gute Gründe geben:
„Der wichtigste ist wohl die Ware selbst an Ort
und Stelle in attraktiver Präsentation für die Kun-
den zum Anschauen, In-die-Hand-nehmen, Ver-
gleichen, Abwägen, Kaufen, Sofort-mitnehmen
und Gleich-zu-Hause-nutzen. … Ein zweiter
bedeutsamer Vorzug der traditionellen Märkte
liegt in ihrer Funktion als Ort der direkten Kom-
munikation mit dem Verbraucher, aber auch der
Konsumenten miteinander. Hier bietet sich die
Möglichkeit zwischenmenschlicher Kommunika-
tion — mit Nachbarn oder Bekannten und nicht
zuletzt auch mit qualifizierten und motivierten
Verkaufsmitarbeitern — sofern diese zur Verfü-
gung stehen“84. 
„Eingefahrene“ Routinen sind nur schwer zu ver-
ändern, gerade deswegen ist es nötig, konsequent
vom Kunden oder der Kundin und ihren konkre-
ten Bedürfnissen her zu denken und ihnen ent-
gegenzukommen. Eine entsprechende Dienstlei-
stungskultur ist erst noch zu entwickeln.
Überhaupt zeigt der Blick „von außen“ — etwa aus
Japan85 und den USA86 — , wie viel hierzulande im
Blick auf die Dienstleistungskultur insgesamt
noch im argen liegt und welche hier noch ganz
unbekannten Möglichkeiten es auch für die Nah-
versorgung gibt. Die Entwicklung von Hand-
lungsmöglichkeiten sollte auch internationale
Erfahrungen einbeziehen und ihren Blickwinkel
entsprechend erweitern. Das fängt bei der von
ausländischen Beobachtern immer wieder ver-
missten Freundlichkeit des Ladenpersonals an (der
Kunde werde als „Verbraucher“, nicht als Gast
behandelt, „Land des raren Lächelns“87) und reicht
bis hin zum genau auf die Bedürfnisse der Nach-
barschaft abgestimmten „Daily-Shop“ mit zusätz-
lichen Dienstleistungen (wie Entgegennahme von

Paketsendungen) oder zum umfassenden Qua-
litätsmanagement (einschließlich Beschwerde-
management).
In qualifizierter Beratung und Bedienung mit aus-
reichendem und guten Personal „liegt die echte
Basis der lauthals gepriesenen Kundenbindung.
Gerade die erfolgreichsten Supermärkte, die sehr
häufig von selbständigen Kaufleuten mit einem
Team qualifizierter und motivierter Mitarbeiter
betrieben werden, sehen hier die Wurzel ihres
Erfolges. … Die kürzliche Forderung eines innova-
tiven Handelsmanagers, der Lebensmittelhandel
müsse sich die Wertschöpfung in die Märkte
holen, kann man nur unterstreichen. Wenn Han-
delsunternehmen zu reinen Anbietern von Regal-
platz für die Warenpräsentation degenerieren,
verlieren sie ihre Kompetenz“88.
Und schließlich: Es gibt nicht mehr eine vorherr-
schende Lebensform, es gibt nicht „das“ Ein-
kaufsverhalten. Die Bedürfnisse sind hoch diffe-
renziert, und auch fast jeder und jede einzelne
praktiziert im Blick auf das Einkaufen Unter-
schiedliches neben- oder nacheinander. Die örtli-
che Nahversorgung hat also Chancen, „ihren“
Anteil zu nutzen und auszubauen.
„Ein Erfolgsfaktor wird in Zukunft das Wissen über
den Kunden sein. Was kauft wer, wann, mit wel-
chen anderen Waren zusammen?“ heißt es aus
einem Gespräch mit dem Metro-Chef Körber89.
Von Customer Relationship Management (CRM)
ist immer mehr die Rede. Dabei wird auch deut-
lich, dass man auf kulturelle Besonderheiten ein-
gehen muss. Die großen Handelsketten kommen
zu ihrem Wissen durch einen großen Einsatz von
Technik und Elektronik, die Chance der örtlichen
Anbieter liegt darin, ihr Wissen durch Nähe und
persönlichen Kontakt auszubauen.
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84 Behrends 2001
85 Tante Emma grüßt aus Japan. Erfolgreiche Daily-Shops. Minoru Tominaga, FAZ 11.6.1997. Kühlschränke für Eskimos, ein

Ehebett für den Papst. Ein japanischer Unternehmensberater hält den Deutschen den Spiegel vor/Dienstleistung als
Rezept für neue Arbeitsplätze. Reinhard Hilzenbecher, Süddeutsche Zeitung 18.5.1998

86 Amerikaner empfinden deutschen Handel als schmuddelig, unfreundlich und abweisend. Spezialisten haben in deutschen
Städten Einkaufszonen und Läden inspiziert/Erhebliche Mängel festgestellt. Jens Friedemann, FAZ 29.6.2001

87 Schwäbisches Tagblatt 30.08.2001
88 Behrends 2001
89 Lebender Fisch ist wichtig. Chef Körber: Rabatt-Karten verraten viel über das Kaufverhalten. Südwest Presse 30.08.2001



100

Mittelstandsförderung

Kleine und mittlere Betriebe sind eine wichtige
Grundlage und ein Motor der hiesigen Wirtschaft.
Das Baugesetzbuch90 erwähnt ausdrücklich die
mittelständische Struktur der Wirtschaft im Inter-
esse einer verbrauchernahen Versorgung. Die
Entwicklung zeigt, dass im Bereich des Lebens-
mittel-Einzelhandels (wie auch der Lebensmittel-
erzeugung und -verarbeitung) der Mittelstand
ernsthaft gefährdet ist. 
Gerade eigentümergeführte Geschäfte sind aber
für die Nahversorgung wichtig: Bei den Selbstän-
digen finden die Kommunen noch kompetente
Ansprechpartner vor Ort, die Kunden jemanden,
der das Quartier aus eigener Erfahrung kennt. Sie
müssen die ungünstigen Wettbewerbsbedingun-
gen durch überdurchschnittlichen persönlichen
Einsatz ausgleichen und haben am Fortbestand
ihres Geschäfts ein eigenes Interesse. Oft sind die
Inhaber auch darüber hinaus für das gemeindli-
che Leben engagiert. Sie haben im Verhältnis zur
Fläche eine hohe Zahl an Arbeits- und oft auch
Ausbildungsplätzen. Durch ihre gute Kenntnis der
örtlichen Verbraucherwünsche können sie unter
bestimmten Bedingungen (Schaffung günstiger
Rahmenbedingungen durch die Kommune, Kom-
bination mit Bäcker oder Metzger, Verkauf regio-
naler Produkte) oft auch noch auf einer Fläche
unter 800 m2 ein hinreichend umfassendes Ange-
bot vorhalten. Die Existenz selbständiger Einzel-
händler, die vor Ort stark verankert sind, erweitert
die kommunalen Handlungsmöglichkeiten, stellt
aber auch entsprechende Anforderungen.
Ein selbständiger Lebensmittel-Einzelhändler kann
heute praktisch nur dann noch existieren, wenn
er einer Einkaufsgenossenschaft (wie Edeka,
Rewe) oder einem Großhändler angeschlossen ist.
Die einzelnen Handelsgruppen bieten Partner-
schafts- oder Franchiseverträge zu sehr unter-
schiedlichen Konditionen (in bezug auf Preise, den
Umfang oder Anteil der von dort zu beziehenden
Waren, die Abnahme weiterer Leistungen, die
Beteiligung an Werbung u.a.). „Um's Eck“ (Utz
GmbH & Co) und „Ihre Kette“ (Okle) sind regionale

Anbieter mit eigenem Konzept und speziell auf die
Bedürfnisse auch kleiner Nahversorger ausge-
richtet. 
Oft erfahren Kommune und Öffentlichkeit von
Problemen erst, wenn es zu spät ist — wenn ein
Laden schließt, weil er nicht mehr rentabel ist oder
sich für ein Familienunternehmen keine Nach-
folge mehr finden lässt. Es fehlt an kontinuierli-
cher Begleitung und Unterstützung, Stadtplanung
und Wirtschaftsförderung kommen oft vor allem
den größeren Investoren zugute. Interessant wäre
einmal ein Vergleich der kommunalen Gewerbe-
steuereinnahmen (pro m2 Verkaufsfläche) seitens
der überörtlichen und der örtlichen Betreiber.
Handlungsmöglichkeiten der Kommune liegen im
Bereich der organisatorischen und marketing-
mäßigen Unterstützung, der zurückhaltenden
Handhabung von Auflagen und Verwaltungsan-
forderungen, der Bereitstellung oder Ermögli-
chung von Parkplätzen, der Vermietung (s.u.) und
vor allem der Berücksichtigung dieser Belange bei
der Planung sonstiger, gegebenfalls konkurrie-
render Standorte.
Das Problem, eine Nachfolge für ein bestehendes
Geschäft, dessen Inhaber sich zur Ruhe setzen,
oder gar einen selbständigen Betreiber für einen
neu geschaffenen Einzelhandelsstandort zu fin-
den, macht deutlich, wie lange es versäumt
wurde, in diesem Bereich Perspektiven zur Exi-
stenzgründung und für eine auch wirtschaftlich
tragfähige Existenz zu entwickeln.
Die Arbeitsplatzintensität der mittelständischen
Geschäfte macht diese auch zu einem wichtigen
Faktor der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspo-
litik — und das Bedürfnis nach personalisierten
Dienstleistungen zeigt, wie dringlich es ist, poli-
tische Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,
dass diese Beschäftigung, selbst einfache (z.B. Ein-
pack- und Bringdienste), auch finanzierbar ist.
Auch sonst wäre zu prüfen, was entsprechende
Rahmenbedingungen zur Mittelstandsförderung
beitragen könnten, etwa durch Freiheiten bei der
Gestaltung der Ladenschlusszeiten (entsprechend
der Tankstellen) für eigentümergeführte Ge-
schäfte.

Fazit und Ausblick

90 §1 Abs.5 Nr.8 BauGB



Nahversorgung im Zusammenhang

„Aktuell scheint es so, als benötigen viele Bewoh-
ner 'ihr' Stadtteilzentrum gar nicht mehr. Schließ-
lich haben sich die klassischen Aktivitätsmuster
gewandelt und verlaufen in weitgespannten Net-
zen ohne größere lokale Bindung, nicht zuletzt
auch aufgrund der gewachsenen und wachsen-
den Möglichkeiten, mobil zu sein. Gleichzeitig
lässt sich feststellen, dass das Stadtteilzentrum
von vielen Bevölkerungsgruppen aufgrund der
Suche nach der in der derzeitigen Alltagsorgani-
sation vielfach verlorengegangenen Nähe und
Nachbarschaft wieder stärker ins Blickfeld gerückt
wird“91.
Nahversorgung betrifft — das hat diese Untersu-
chung gezeigt — viele weitere Angebote über den
Lebensmittel-Einzelhandel hinaus, die mit einan-
der eng zusammenhängen. Wesentlich ist daher,
entsprechende Strategien zur Nutzungsmischung
zu entwickeln, die Synergien fördern können.
Diese gilt es erst einmal herauszufinden: Was ist
im Zusammenhang mit der Nahversorgung nötig?
Welche Angebote fördern und nutzen sich gegen-
seitig? Was macht tragfähige Strukturen eines
Stadtteils, einer Gemeinde aus? Dies ist bei der
Planung auch anderer Projekte zu berücksichti-
gen, die auf den ersten Blick mit Nahversorgung
nichts zu tun haben (z.B. Arbeitsplätze insgesamt,
Schulen, Ärztehaus mit Apotheke). Es kommt dar-
auf an, polyzentrale städtische Strukturen zu
erhalten und zu entwickeln („Stadt der kurzen
Wege“).
Nahversorgung betrifft die unterschiedlichen
Fachbereiche einer Verwaltung ebenso wie die
verschiedenen kommunalpolitischen Handlungs-
felder: die Sozialpolitik (z.B. Bedeutung für Fami-
lien, Ältere), Stadtplanung, Wirtschaftsförderung,
Verkehr, Kultur, Umwelt (Reduzierung des Ver-
packungsmülls, Verkehrsvermeidung). Selbst die
öffentliche Ordnung ist angesprochen: Wo bei
einem verlockenden Warenangebot überall am
Personal gespart wird, nehmen die Ladendieb-
stähle zu. Und während an traditionellen Laden-
standorten auch noch ein paar von der Norm
abweichende Menschen — wie Alkoholiker, Woh-

nungslose — ohne weiteres „verkraftet“ werden
können, werden sie aus den privatisierten Räumen
der Einkaufszentren ausgeschlossen. Der Rück-
gang der eigenwirtschaftlich funktionierenden
Nahversorgung führt in vielen Bereichen zu kost-
spieligen Kompensationsanforderungen an die
öffentliche Hand.
Das bedeutet aber auch, dass es viele an dem
Thema potenziell Interessierte gibt: Lebensmittel-
handwerker, sonstige Händler und Handwerker,
Ärzte und Apotheken, Gastronomen, Vereine (bis
hin zur Freiwilligen Feuerwehr, die eine nachlas-
sende Verbundenheit mit dem Stadtteil existenzi-
ell zu spüren bekommt), Kirchen. Die Diskussion
über Nahversorgung und Suche nach Hand-
lungsmöglichkeiten sollte diese Interessen auf-
greifen und einbeziehen. 

Überörtliche Abstimmung nötig

Immer wieder ist zu hören, dass ein potenzieller
Investor der Kommune Bedingungen stellt und für
den Zweifelsfall ankündigt, sich im „entgegen-
kommenderen“ Nachbarort niederzulassen. Auf
diese Weise werden nicht selten Nachbargemein-
den gegen einander ausgespielt. Die Kommunen
können nur dann etwas bewirken, wenn sie sich
sorgfältig Rechenschaft über ihre Handlungen
ablegen, verstärkt das örtliche Gewerbe anspre-
chen, um gemeinsame Konzepte und Steuerungs-
möglichkeiten zu erarbeiten, und wenn sie auch
die „Nahversorgung“ überörtlich abstimmen. 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass viele in Ver-
bindung mit der Arbeit, am Arbeitsort oder auf
dem Arbeitsweg, ihre Einkäufe erledigen. In
schlechter versorgten Orten nutzt man verstärkt
auch sonst ein anderes, höherwertiges Stadtteil-
zentrum oder die Innenstadt für die Nahversor-
gung. Einkäufe können gerade von den Mobileren
zunehmend großräumig organisiert werden. Auch
dies verweist auf die Notwendigkeit einer überört-
lichen Herangehensweise und Abstimmung. Dabei
sollte so viel wie irgend möglich „in der Nähe“, vor
Ort geregelt werden, das Notwendige sollte die
jeweils höhere politische Ebene regeln. Es sollten
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Organisation von Verwaltung und
Politik

Nahversorgung sollte in der kommunalen Ver-
waltung fachübergreifend und mit hoher Priorität
(etwa als Gemeinschaftsaufgabe) angegangen
werden, gleichzeitig sollten Verantwortlichkeiten
gebündelt und mit entsprechenden Kompetenzen
ausgestattet werden. Dazu gehört auch ein für die
Belange der Nahversorgung zuständiges politi-
sches Gremium. Die jeweils geeignete Form muss
sich eng an den Bedingungen und Erfordernissen
vor Ort ausrichten.

Regional- und Stadtplanung:
Begrenzung von Einzelhandels-
großprojekten 
Seit einer sukzessiven Stärkung der Regionalpla-
nung ist es nicht mehr der kommunalen Pla-
nungshoheit allein überlassen, die Standorte für
den Einzelhandel auszuweisen. Das betrifft
zumindest großflächige Einrichtungen mit
überörtlichem Einzugsbereich. Um negativen Aus-
wirkungen durch die Ansiedlungen von Einzel-
handelsgroßprojekten wirksamer entgegen treten
zu können, wurde die Baunutzungsverordnung
mehrfach geändert. Die in der BauNVO zentrale
Vorschrift (§ 11 Abs. 3 BauNVO) hat in ihrer gül-
tigen Fassung von 1990 die Regelung der BauNVO
1986 übernommen. Dieser aktuellen Fassung und
der neuesten Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts trägt der neue Einzelhandels-Erlass
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gemeinsame Konventionen und Regeln (z.B. für
den Umgang mit Discountern) entwickelt werden.
In diesem Rahmen sollten sich auch die Hand-
lungsstrategien der Region verorten. 

Integrierte Handlungsstrategien —
umfassendes Nahversorgungs-
management

Der Überblick über die Entwicklung der Nahver-
sorgung in Kapitel 1 hat gezeigt, dass die Ent-
wicklungen auf seiten des Einzelhandels und der
Wirtschaft selbst, auf seiten der Kundinnen und
Kunden und der öffentlichen Hand eng mit ein-
ander verbunden sind und sich gegenseitig ver-
stärken. Handlungsstrategien müssen deswegen
ebenfalls auf diese unterschiedlichen Akteure
bezogen und umfassend angelegt sein. Es ist keine
Lösung, wenn jeder immer auf die Verantwort-

lichkeit des anderen verweist: Die Kundinnen und
Kunden auf „die Stadt“ oder „den Staat“, diese auf
die eigene Entwicklung des Handels, dieser wie-
derum auf die Wünsche von Verbraucherseite.
Die großen Einkaufscenter machen es vor: Man
kann viele Einkäufe und Erledigungen mit einan-
der verbinden, die Anbieter haben ein gemeinsa-
mes Marketing bis hin zu einheitlichen Öff-
nungszeiten. Die örtliche Versorgung zerfällt
dagegen in viele unterschiedliche Zuständigkeiten
und Einheiten, die bisher oftmals kaum etwas mit
einander zu tun haben. Ein integriertes Konzept
ist auch für den in Form eigenständiger Betriebe
gewachsenen Einzelhandel vor Ort nötig.
Zu einem umfassenden Nahversorgungsmanage-
ment gehören Handlungsansätze in allen Berei-
chen und aller mit Nahversorgung befassten
Akteure. Was im einzelnen Falle gefragt und trag-
fähig ist, muss jeweils vor Ort herausgefunden
und erprobt werden.

Fazit und Ausblick
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des Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-
berg Rechnung92. 
Nach BauNVO sind Einkaufszentren, großflächige
Einzelhandelsbetriebe und sonstiger großflächiger
Einzelhandel nur in Kerngebieten und in für sol-
che Betriebe ausdrücklich vorgesehenen Sonder-
gebieten (Gebiet für großflächigen Einzelhandel)
zulässig, nicht in Gewerbegebieten und Indu-
striegebieten. Von Einzelhandelsgroßprojekten ist
dann auszugehen, wenn großflächige Einzel-
handelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe nicht nur unwesentliche Auswirkun-
gen auf die Verwirklichung der Ziele der
Raumordnung oder auf die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung haben können. Zu diesen
möglichen Auswirkungen zählen (neben solchen
auf Umwelt, Natur, Orts- und Landschaftsbild)
auch Auswirkungen auf Verkehr, Versorgung der
Bevölkerung (wenn durch die zu erwartende
Kaufkraftbindung und dadurch zu erwartende
Geschäftsaufgaben im Wohnbereich die ausrei-
chende Nahversorgung, vor allem für nicht moto-
risierte Bevölkerungsgruppen, beeinträchtigt ist)
oder Auswirkungen auf die Entwicklung zentra-
ler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder
anderen Gemeinden (z.B. wenn durch starke
Kaufkraftbindung außerhalb der Zentren das
Niveau und die Vielfalt der Einzelhandelsgeschäfte
in Innenstadt oder Ortskern abzusinken droht).
Von diesen Auswirkungen ist in der Regel (mit
Ausnahmen nach oben oder unten) auszugehen,
wenn die Geschossfläche des Betriebs oder Agglo-
merationen mehrerer Betriebe 1200 m2 über-
schreitet, Großflächigkeit beginnt, wo üblicher-
weise die Größe der der wohnungsnahen Versor-
gung dienenden Einzelhandelsbetriebe (Nachbar-
schaftsläden) ihre Obergrenze findet, und zwar bei
etwa 700 m2 Verkaufsfläche. Von dieser Grenze
kann in Einzelfällen nach oben (oder unten) abge-
wichen werden, ersteres z.B. bei einem innerört-
lichen Markt in städtebaulich integrierter und
zentraler, für die Wohnbevölkerung gut erreich-
barer Lage, der zur Deckung des örtlichen Bedarfs
dient. 

Der Einzelhandelserlass verweist ferner auf die
raumordnungsrechtliche Zulässigkeit unter dem
wesentlichen Aspekt, ausreichende Versorgungs-
strukturen und funktionsfähige Zentren der
Städte und Gemeinden zu erhalten. Einzelhan-
delsgroßprojekte müssen sich in das zentralörtli-
che Versorgungssystem einfügen, und sie dürfen
die Belange des Landesentwicklungsplans — dazu
gehört hier besonders die verbrauchernahe Ver-
sorgung der Bevölkerung — nicht beeinträchtigen.
Für sie ist in der Regel ein Raumordnungsverfah-
ren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen. Den Trägern der Regional-
planung und den Gemeinden wird empfohlen,
jeweils Entwicklungskonzepte für den Einzelhan-
del zu erarbeiten, die gemeindliche Bauleitpla-
nung ist an die Ziele der Raumordnung anzupas-
sen, dies schließt die Überarbeitung alter Bebau-
ungspläne ein. Verwiesen wird auch auf die bau-
rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall.
In die Richtung einer solchen Regionalplanung
geht bereits der neue Regionalplan der Region
Stuttgart.

Stadtplanung: Funktionale Stär-
kung integrierter Standorte

Während somit einerseits die Möglichkeit besteht,
großflächigen Handel, wo er negative Auswir-
kungen hat, zu verhindern, stellt sich die Frage,
wie sich die Nahversorgung in integrierten Lagen
ermöglichen lässt. Wesentlich dafür ist, solche
Standorte durch weitere Funktionen und einen
hinreichend dicht besiedelten Einzugsbereich zu
stärken. Dazu gehört
� die Integration von Vollsortimentern in zentrale

Lagen
� die Entwicklung und Umsetzung von Strategien

zur Nutzungsmischung (Nahversorgung auch
als arbeitsortnahe Versorgung, Beschäftigte als
wichtige Kundschaft)

� die Entwicklung polyzentraler Strukturen,
„Anreicherung“ von auch 1b-Lagen (und dar-
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92 Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten – Raumordnung,
Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben, 21.02.2001
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unter) mit anderen nahversorgungsrelevanten
Nutzungen

� Synergien durch Ansiedlung anderer Einrich-
tungen mit Publikumsverkehr

� die Vergrößerung der Kundenkreise und Ein-
zugsbereiche (z.B. durch ergänzende Bebauung,
Innenentwicklung, „Nachverdichtung“)

� die Verknüpfung von Siedlungsbereichen
� die Nutzung des planungsrechtlichen Instru-

mentariums, auch zur Beeinflussung der
(Grundstücks-/Miet-) Preisstruktur.

Möglichkeiten einer funktionalen Stärkung inte-
grierter Standorte ergeben sich vielerorts durch
Stadtbrachen, die in oft zentraler Lage auf ehe-
maligen Militär-, Fabrik- oder Bahngeländen ent-
stehen. Hier — wie insgesamt — sollte auch das
Instrument des städtebaulichen Entwicklungsbe-
reichs geprüft werden, um eine optimale Steue-
rungsmöglichkeit zu erhalten.
Viele Probleme sind auch hausgemacht: Neue
Wohnsiedlungen haben aufgrund ihrer geringen
Dichte und Größe vielfach keine hinreichende
Tragfähigkeit für einen Vollsortimenter, der als
Wohnfolge-Einrichtung (auch auf kleinster Flä-
che) oft herbeigewünscht wird. Zudem macht ein
einzelner Laden heute kein auch nur halbwegs
befriedigendes Nahversorgungsangebot aus. Die
Tragfähigkeit für eine befriedigende Nahversor-
gung ist deswegen eine Grundvoraussetzung bei
der Planung neuer Baugebiete.
Die funktionale Stärkung integrierter Standorte
macht es auch notwendig, negative Auswirkun-
gen anderer Standorte zu vermeiden und für glei-
che Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Ein
Problem werfen die Discounter auf, die mit ihrem
Grundversorgungs-Angebot auch schon unter-
halb der Grenze zur Großflächigkeit gravierende
Auswirkungen auf das örtliche Nahversorgungs-
angebot haben können. Hier sollten in regionaler
Abstimmung gemeinsame Konventionen und
Regeln entwickelt werden, um solche Auswirkun-
gen (und auch übermäßigen Flächenverbrauch) zu
vermeiden, z.B. durch Begrenzung der Flächen für
Parkierung, Ausschöpfung der Höchstdichten bzw.
der städtebaulichen Begründung für ihre Über-
schreitung (wie bessere Einbindung in die umge-
bende Bebauung), in diesem Sinne wäre auch eine

gesetzliche Regelung von Mindestdichten wün-
schenswert. 

Bau- und Planungsrecht und ihre
Umsetzung

Für die Märkte und Geschäfte unterhalb der
Großflächigkeit geben die Gemeinden in eigener
Zuständigkeit Standorte frei. Auch wenn dahin-
ter ein fester planerischer Wille steht: Es handelt
sich dabei in erster Linie um eine Erlaubnis — das
heißt, die Umsetzung bleibt interessierten Bau-
herren und Einzelhändlern überlassen. 
Das wichtigste Mittel der Stadtplanung, hier ihre
Ziele zu erreichen, ist es, die favorisierten Stand-
orte für Bauherren und Einzelhändler wie gezeigt
so interessant wie nur möglich zu machen. 
Ist ein solcher Standort einmal im Prinzip
geschaffen — im Plan —, so ist mit drei Möglich-
keiten zu rechnen:
� Das Interesse des Einzelhandels ist groß und der

Gemeinde bietet sich die Chance, an die Nut-
zung dieses Standorts weitere Bedingungen zu
knüpfen, etwa den Bebauungsplan zu detaillie-
ren oder ihn durch weitere Satzungen zu
ergänzen. Zusätzliche Möglichkeiten zur Opti-
mierung des Standorts für den Einzelhandel hat
sie, wenn sie auch über Rechte an dem Grund-
stück verfügt.

� Der Standort wird im Prinzip angenommen, die
Gemeinde hat aber keine Spielräume, über die
nackten Festsetzungen des B-Plans hinaus Ein-
fluss auf die Entscheidungen der Investoren
oder Betreiber zu nehmen. Sie muss sogar bereit
sein, in Form einer Abwägung zwischen den
öffentlichen und privaten Belangen (im bau-
rechtlichen Verfahren oder durch ein neues pla-
nungsrechtliches Verfahren) dem Bedarf der
Interessenten besser zu entsprechen. Zu fordern
ist dabei, dass dem Zustandekommen und
nachhaltigen Funktionieren einer Einzelhan-
delsversorgung unter den öffentlichen Belan-
gen ein entsprechend hoher Stellenwert zuge-
messen wird. Das ist etwas anderes als das
Interesse an höheren Gewerbesteuereinnah-
men.

Fazit und Ausblick



� Es findet sich niemand, der die Ziele des Bebau-
ungsplans umzusetzen bereit ist. Seine Festset-
zungen können somit die Verwertung der
betroffenen Grundstücke vereiteln. Wenn der B-
Plan auch unter diesen Umständen rechtlich
Bestand hat, kann doch erheblicher politischer
Druck die Gemeinde dazu bringen, ihre stadt-
planerischen Ziele zu revidieren. Einen Ausweg
bietet ein Vorkaufsrecht der Gemeinde auf das
Grundstück für den Fall, dass der Einzelhan-
delsstandort von Dritten nicht realisiert wird.
Dann ist der lange Atem der Gemeinde —
sowohl wirtschaftlich als auch politisch —
gefragt, um den Standort für den geplanten
Zweck zu sichern und eben so bald wie möglich
doch noch eine Einzelhandelsversorgung zu
Stande zu bringen.

Dass solche Ziele der Stadtplanung nicht allein
mit den planerischen Instrumenten und kaum
durch die Gemeinde selbst, sondern erst durch
Dritte realisiert werden können, macht es inter-
essant, sie auch mit anderen Mitteln zu unter-
stützen. Diese Mittel müssen entsprechend der
Natur des Problems einen Beitrag zur Existenzsi-
cherung der Einzelhandelsbetriebe leisten. Einige
Möglichkeiten für flankierende Maßnahmen seien
an dieser Stelle angedeutet: 
� Um eine auskömmliche Gesamt-Betriebsgröße

zu erreichen, können einem Betreiber mehrere
Standorte zugesprochen werden.

� Dem Betreiber können Parkierungsmöglichkei-
ten zur Verfügung gestellt werden.

� Vermieter der Ladenflächen könnte ein Eigen-
betrieb oder eine Beteiligungsgesellschaft der
Gemeinde sein. In ganz versprengten Lagen
könnte sogar ein Zweckverband diese Rolle
übernehmen.

� Zu überlegen ist, ob Einzelhandelsgroßprojekte
künftig nur dann zu genehmigen sind, wenn die
Betreiber sich gleichzeitig verpflichten, die ört-
liche Nahversorgung sicherzustellen.

Verkehrsplanung

Auch die Verkehrsplanung muss die Belange der
Nahversorgung berücksichtigen, zum Beispiel
� bei der Parkraumbewirtschaftung
� durch einkaufsgerechte Entwicklung des ÖPNV

(auf Einkaufsverkehr abgestimmte Fahrpläne,
Haltestellen an Einzelhandelsstandorten, zum
Transport von Einkäufen geeignete Niederflur-
Fahrzeuge93)

� Vorhalten von Parkplätzen für den Einkaufsver-
kehr (auch Kombinationen: öffentliche/private
Finanzierung; abwechselnde Nutzung z.B. für
Anwohner und Kunden, Freigabe von Behör-
denparkplätzen am Wochenende für den Ein-
kaufsverkehr, vielleicht auch neue Lösungen wie
Nutzung als Park-/Skaterflächen zu je unter-
schiedlichen Zeiten)

� geeignete (qualitätvolle, angenehme, barriere-
freie) Fuß- und Radwegeverbindungen zu den
unterschiedlichen Einkaufsmöglichkeiten

� organisatorische Förderung von Carsharing und
Lieferdiensten

� Entwicklung einer umfassenden City-Logistik
(von der Belieferung der einzelnen Geschäfte bis
hin zur Lieferung zum Kunden).

Auch einzelne Aktionen wie (zeitweise) kostenlose
Parkplätze und Busbenutzung94 können die Nah-
versorgung fördern.

Kommunale Liegenschafts-
verwaltung/Grundstücks-
management: Kommune als
Eigentümer

Hohe Mietpreise sind eines der wesentlichen Pro-
bleme des innerörtlichen Einzelhandels. Dieser
kann sich oft nur dort halten, wo die Geschäfts-
inhaber auch Eigentümer sind. Dies ist aber nicht
mehr durchgängig die Regel. Private Eigentümer
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93 eine südenglische Busgesellschaft wirbt z.B. durch großflächige Aufschriften auf den Bussen - "welcome on board"-
ausdrücklich um Menschen mit Einkaufstrolleys oder Kinderwagen

94 z.B. kostenlose Busbenutzung und Parken samstags in Emmendingen, SWP 8.3.2001, generell kostenloser Busverkehr in
Hasselt/Belgien und im ostdeutschen Templin: "Der Stadtverkehr ist unser Einkaufszentrum, nicht die grüne Wiese ... .
Was unsere Gäste im Bus sparen, geben sie für Eis oder Kaffee wieder aus". SüdwestPresse 5.6.2001



Weiterentwicklung der Angebote 

Die Umfrage und der Überblick über neue Trends
zeigen auch zahlreiche Ansätze für die Weiter-
entwicklung der Angebote.
Dazu gehören etwa neue attraktive Verkaufs-
formen, die Anreicherung des Angebots, z.B. Spe-
zialgeschäfte mit hochwertigem Angebot, shop-
in-shop-Lösungen.
Dem Bedürfnis nach Frische können die Lebens-
mittelhandwerker (Bäcker und Metzger), Obst-
und Gemüsehändler (auch ausländische), Märkte
und Marktstände entgegen kommen. Defizite gibt
es vielfach noch in der Versorgung mit frischen
Molkereierzeugnissen. Das Angebot regionaler
Produkte insgesamt in örtlichen Geschäften
sollte durch organisatorische und bürgerschaftli-
che Unterstützung und ggf. durch Projektförde-
rung (auch Erschließung etwa von EU-Mitteln)
gefördert werden.
Das Angebot sollte auf unterschiedliche Lebens-
stile ausgerichtet sein und auch neue Lebensstile
berücksichtigen. Dazu können gehören die Prä-
senz im Internet, Lieferdienste, Fertigmenüs (auch
örtlicher Produktion), Zutaten und Rezepte für ein
schnelles Essen. 

Von Grund- bis Vollversorgung —
abgestimmte Ausrichtung des
Angebots auf unterschiedliche
Bedarfslagen

Wie das trotz hoher Preise rege genutzte Lebens-
mittelangebot der Tankstellen zeigt, braucht es
Angebote für die rasche Versorgung rund um
die Uhr und insgesamt die Grundversorgung. Kio-
ske und Läden auf kleinster Fläche funktionieren
in vielen Großstädten und an Stellen mit hoher
Publikumsfrequenz. Andererseits gibt es Ansätze
im ländlichen Bereich: Das Forschungsvorhaben
„Nachbarschaftsladen 2000 als Dienstleistungs-
zentrum für den ländlichen Raum“ hat gezeigt,
dass sich „bei Vorliegen günstiger Bedingungen
auch in kleinen Gemeinden, mit unter 1 000 Ein-
wohnern, ein Nachbarschaftsladen rentabel
betreiben lässt“. Das Konzept wird seit 1991 in
zwölf kleinen Gemeinden erprobt, wirtschaftliche
Basis ist ein Lebensmittelgeschäft. Die Attrakti-
vität und Rentabilität des Ladens soll durch Inte-
gration von Dienstleistungen, auch Fax-, Kopier-
dienste, Auftragsannahme für Wäschereien und
Fotolabor erhöht werden. Fazit nach dreijähriger
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haben oft überhöhte Mietpreisvorstellungen oder
bevorzugen überörtliche Ketten des Einzelhandels
oder eher noch von Drogeriemärkten oder Opti-
kern als „sichere“ und problemlose Mieter. Auch
bei willkürlichen Leerständen und bei Eigentü-
merwechseln hat die Kommune kaum Einfluss-
möglichkeiten. Ist die Nahversorgung nicht mehr
gesichert, kommen auf die Kommune dann viel-
fach Forderungen nach Mietsubventionierungen
für den Lebensmittelladen zu, diese sind allerdings
bedenklich.
Die Kommune sollte sich deswegen eigene Steue-
rungsmöglichkeiten nicht erst reaktiv sichern.
Möglichkeiten sind unter anderem die Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der Nahversorgung bei

Verkäufen und Vermietungen, Ladenflächenma-
nagement, Gewerbeflächenbörse; ggf. das Vor-
halten von Ladenflächen durch die Kommune
oder kommunale Gesellschaften. Die gemeindli-
che Grundstücksvorhaltung und Liegenschafts-
politik ist als Teil der Daseinsvorsorge von nicht
zu unterschätzender Bedeutung. Bei der eigenen
Mietpreisgestaltung könnte — ohne Subventio-
nierung — das Prinzip der Mischfinanzierung
innerhalb eines Einkaufscenters als Vorbild dienen,
bei dem die einzelnen Anbieter je nach Ertrags-
möglichkeit unterschiedliche, sich gegenseitig
ausgleichende Mietpreise bezahlen, um ein hin-
reichend breites Angebot (im Interesse aller) zu
erhalten. 

Fazit und Ausblick

9.4 Eigene Handlungsmöglichkeiten des Einzelhandels



Geschäftsphase: „Ein Nachbarschaftsladen, beste-
hend aus einem Lebensmittelladen, einer Post-
und Versandhandels-Agentur, einer Lotto-Toto-
Annahmestelle und der Vermittlung kleinerer
Dienstleistungen kann ohne öffentliche Förde-
rung ab einem Einzugsgebiet von ca. 700 Ein-
wohnern … rentabel geführt werden.“ Vorausset-
zungen sind vor allem das Angebot eines Lebens-
mittel-Vollsortiments auf mindestens 120 qm
Verkaufsfläche, die Sicherstellung der Belieferung
durch einen Großhändler und ein hohes zeitliches
und ideelles Engagement des Betreibers95. 
In stadtnahen und städtischen Gebieten sind die
Voraussetzungen andere als im ländlichen Raum.
Auch hier ist die abgestimmte Ausrichtung des
Angebots auf unterschiedliche Bedarfslagen eine
vorrangige Aufgabe.
� Es ist erstens jeweils vor Ort herauszufinden,

was zur Nahversorgung gehört: von der
erschwinglichen „Grundversorgung“ mit dem
Nötigen über die Rund-um-die-Uhr-(Not-)Ver-
sorgung mit dem „Vergessenen“ (auch zu höhe-
ren Preisen) bis hin zu den speziellen und auch
gehobeneren Bedürfnissen. 

� Zweitens geht es um Kombinationen: es gilt
herauszufinden, welche Dienstleistungen dazu
gehören, was in ein Lebensmittelgeschäft zur
Erhöhung der Auslastung integriert werden
kann und was in enger Nachbarschaft vorhan-
den sein sollte, so dass die Leute im Stadtteil
oder der Gemeinde nah und zentral ihre Sachen
erledigen können. Zu ersteren gehören vorran-
gig Bäcker und Metzger, wo möglich auch der
Verkauf regionaler Produkte. Weitere häufig
nachgefragte Dienstleistungen sind etwa eine
Postagentur, Infopoint (Tauschbörse, kommu-
nale Bekanntmachungen), Fax, Kopierer und
Internet, Stehcafé, Annahme von Lieferungen,
Reinigung und Reparaturen, Verkauf von Fahr-
karten oder Eintrittskarten für Veranstaltungen,
eine Agentur für den Versandhandel, wo bestellt
und anprobiert werden kann und die Anliefe-
rung (auch wenn man selbst nicht zuhause ist)
und der Umtausch erledigt werden kann. Inter-

nationale Erfahrungen (vgl. „daily shops“ in
Japan, corner shops in England) können hierzu
Anregungen liefern. Umgekehrt reichern auch
andere Dienstleister (z.B. Post mit McPaper,
Tankstellen durch ihre shops) ihr Angebot durch
Warenverkauf an.

� Drittens geht es darum, Einzelhandel und wei-
tere Dienstleister so in räumliche Nähe (durch
shop-in-shop-Lösungen oder Standorte für
mehrere Anbieter nebeneinander) und Koope-
rationsbeziehungen zu bringen, dass sie sich
gegenseitig nutzen und nützen können (z.B.
Frisör, Änderungsschneiderei, Schuhreparatu-
ren, Schlüsseldienst, Apotheke, Fotoladen, Zeit-
schriften und Schreibwaren, Copyshop).

Was jeweils vor Ort gebraucht wird, hängt von
den Bedürfnissen der dort Wohnenden und Arbei-
tenden ab, der Bevölkerungszusammensetzung,
ihren Lebensstilen, der Ausstattung ihrer Haus-
halte, besonderen Bedürfnissen und anderem.
Was in den Nahversorger selbst integriert und was
von anderen in der Nähe angeboten werden sollte,
ist vor allem eine Frage der Gemeindegröße und
Einzugsbereiche. Ein Nachbarschaftsladen auf
dem Land muss wohl vielfältige Funktionen über-
nehmen; vor allem in einer etwas größeren
Gemeinde oder einem städtischen Quartier kann
eine zu große Diversifizierung auch von Nachteil
sein, wenn das Kerngeschäft darunter leidet —
hier sollte sich der Lebensmittel-Nahversorger
eher auf die eigenen Kernkompetenzen konzen-
trieren, aber in räumlicher Nähe zu anderen Ange-
boten stehen.

Kleinste und temporäre Angebote

Schließlich ist das Angebot durch flexible Formen
zu ergänzen. Von Kiosken, die auf engstem Raum
das Nötigste anbieten, war bereits die Rede.
Mobile Angebote durch Verkaufswägen können
das Angebot ergänzen und Defizite kompensieren,
ihre Präsenzzeiten sollten bekannt und mit etwa
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95 Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1995,  Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben
'Nachbarschaftsladen 2000 als Dienstleistungszentrum für den ländlichen Raum', Quelle: Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels, http://www.einzelhandel.de/stichwort/NACHBAR.htm
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vorhandenen weiteren mobilen Angeboten (z.B.
kommunaler Büchereibus) abgestimmt sein. Der
Wochenmarkt ist nach wie vor eine attraktive
Möglichkeit der Nahversorgung vor allem mit fri-
schen und regionalen Produkten, darüber hinaus
sind andere Märkte denkbar wie Quartiersmärkte,
jahreszeitliche Märkte, Bauernmärkte, Markttage
(wie in Bondorf). Als ausgesprochen erfolgreich
haben sich96 dezentrale Marktstände erwiesen, die
mit geringem Aufwand für Kommune und Inha-
ber eingerichtet und betrieben werden können,
einen wesentlichen Beitrag zur Nahversorgung
vor allem mit frischen Produkten, aber auch zur
Lebendigkeit eines Quartiers leisten und darüber
hinaus auf unkomplizierte Weise zur sozialen
Kontrolle am Standort beitragen.

Qualität und Kundennähe

Der örtliche Einzelhandel lebt von seiner Qualität
und Kundennähe. Hier gibt es — angefangen von
der Kunden-Freundlichkeit im ganz wörtlichen
Sinne — noch einiges zu verbessern. Auch dies
wurde bereits dargestellt und durch die Untersu-
chung belegt. Handlungsmöglichkeiten im Bereich
der Nahversorgung müssen daher konsequent
von der Kundin und dem Kunden aus denken und
eine durchgängige Leistungskette bereitstellen. 

Handlungsansätze sind unter anderem
� eine konsequente Dienstleistungs- und Kunde-

norientierung, Qualitätsverbesserung, Service-
Angebote wie Bedienung, Beratung, Ver-
packung, Zustellung, Lieferung; bis hin zu
Schließfächern und Regenschirmservice

� neue (nicht einengende) Formen der Kunden-
bindung (z.B. lokale Kundenkarten und -zeit-
schriften)

� Kinderfreundlichkeit — hier gibt es traditionelle
Ansätze (das Wursträdle zum Probieren oder
das Bonbon für Kinder) ebenso wie neuere
(Babyschalen an Einkaufswagen, eigene Ein-
kaufswagen für Kinder, „Quengelware“ in Kas-
sennähe, Kinderspielecken) und noch viel zu tun

� Information über das örtliche Angebot („Wo
finde ich was zu welchen Zeiten?“) in allen
medialen Formen, auch im Internet (dazu
gehört auch die Information über besondere
Leistungen wie Bringservice, verpackungsarmen
Einkauf, Reparaturen)

� überhaupt Nutzung neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien z.B. zum Vorbe-
stellen, für Rückmeldungen („Kummerkasten“),
Rezeptvorschläge

� Nutzung von Beratung und Qualifizierung (auch
ausländischer Inhaber) durch den Einzelhan-
delsverband (Bedarf besteht von betriebswirt-
schaftlichen Themen über Kundenorientierung
oder Verbraucherwünsche bis hin zu einzelhan-
delsspezifischen Sprachkursen)

� abgestimmte kundenorientierte Öffnungszeiten,
die auch Berufstätigen gerecht werden, welche
vor oder nach der Arbeit oder über Mittag ein-
kaufen wollen (die Abstimmung der Öffnungs-
zeiten der Geschäfte ist in vielen Orten ein
immer noch ungelöstes Problem)

� gemeinsame Entwicklung von Qualitätsstan-
dards (wie Customer Charters in Großbritan-
nien) und entsprechende PR-Strategien

� insgesamt die Kooperation der Geschäfte und
Dienstleister vor Ort

� seitens der kommunalen Wirtschaftsförderung
eine laufende Begleitung des örtlichen Handels.

Fazit und Ausblick
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Stadtteilorientierung

Die lokalen Nahversorger übernehmen bereits
jetzt ohne Unterstützung und zentrale Organisa-
tion wichtige Funktionen für das Quartier oder die
Gemeinde — zum Beispiel den Aushang von Infor-
mationen, die Ansprachemöglichkeit für Ältere,
den Austausch im Stadtteil. Es gibt auch neuere
Ansätze: Im Stuttgarter Westen präsentieren sich
etwa Läden, angeregt durch eine Quartierswerk-
statt, mit einem eigenen Logo auch als Anlauf-
stelle für Kinder, die ganz konkrete Probleme
haben (von aufgeschlagenen Knie bis hin zum
vergessenen Schlüssel oder dringenden Ge-
schäft97). Vielerorts sind Läden die wichtigsten
nicht organisierten und doch regelmäßigen Treff-
punkte oder „Begegnungsstätten“ im Stadtteil. 

Diese Stadtteilfunktionen ließen sich weiter aus-
bauen, unter anderem durch
� Kooperation mit Schulen (Schulprojekte zum

Thema, Schnupperpraktika)
� Kooperation mit Vereinen und Initiativen (z.B.

gemeinsame Märkte in Kombination z.B. mit
second hand-/Babymarkt, Tauschbörse, Präsen-
tation der Vereine und Initiativen)

� Kooperation mit Kulturschaffenden und Bil-
dungseinrichtungen (Läden als Orte für Aus-
stellungen und Kulturveranstaltungen, spezielle
Kochkurse in der Volkshochschule — z.B. tür-
kisch kochen — in Verbindung mit dem ent-
sprechenden Warenangebot vor Ort)

� Unterstützung durch die lokale Presse (Arti-
kelserie, Hintergrundreportagen)

� bewusste und öffentlich präsentierte Nutzung
örtlicher Einkaufs- und Versorgungsmöglich-
keiten durch die Stadtverwaltung und die ört-
lichen Händler sowie sonstigen Dienstleister
(z.B. bei städtischen Empfängen und sonstigen
Veranstaltungen, in kommunalen Kinder- oder
Alteneinrichtungen, Kantinen)

� ein Logo oder „Qualitätssiegel“ für die Unter-
stützung der Nahversorgung (ähnlich „Investor
in people“ in Großbritannien)

� Ausbau der Informations- und Austauschfunk-
tion des Ladens, z.B. auch durch städtische Aus-
hänge, eventuell outsourcing bisheriger städti-
scher Leistungen

� stadtteilbezogene gemeinsame PR-Aktionen (zu
bestimmten Themen, z.B. Kinder, Herbst, Italien,
oder der Gemeinde/dem Stadtteil insgesamt)
und -Strategien (Beispiel: die „City-Offensive“
„Ab in die Mitte!“ in Nordrhein-Westfalen)

� gemeinsame Entwicklung eines koordinierten,
auch kommunale Einrichtungen und Dienst-
leistungen umfassenden Konzepts für die „Zei-
ten der Stadt“, das Laden- und sonstige Öff-
nungs-, Arbeits-, ÖPNV-, Kinderbetreuungszei-
ten und vieles andere umfasst (entsprechende
Ansätze kommen vor allem aus Italien, sind dort
wesentlich Frauen und Einzelhändlern zu ver-
danken und mittlerweile in vielen europäischen
Ländern zu finden).

Die Kommune ist hier nicht nur mit organisato-
rischer Unterstützung gefordert, sondern auch
(ohne nennenswerte Belastung des kommunalen
Haushalts) als Initiator und Moderator, als Kunde
und Geschäftspartner.

Unterschiedliche Betreiber von
Einzelhandelsgeschäften

Es wurde schon deutlich gemacht: Die enge
Kooperation mit inhabergeführten Geschäften mit
örtlicher Bindung ist von besonderer Bedeutung.
Es sollte nach wie vor das Ziel sein, die Nahver-
sorgung auch privatwirtschaftlich tragfähig zu
machen.
Wo dies nicht mehr gelingt, sind auch andere,
neue Trägerformen denkbar, wie Genossenschaf-
ten, Vereine, Beschäftigungsinitiativen und -ge-
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sellschaften (ein Beispiel: Genossenschaftsladen
in Bechtoldsweiler/Hechingen). In manchen, meist
kleinen Orten haben Vereine oder Gesellschaften
bürgerlichen Rechts (z.B. Breitensteiner Lädle
GbR, Weil im Schönbuch) einen Laden übernom-
men oder auf den Weg gebracht.
Im dörflich geprägten, aber stark wachsenden
Kirchheimer Stadtteil Lindorf wurde ausgehend
von der Altenplanung ein Lebensmittelladen eine
Zeitlang in bürgerschaftlicher Trägerschaft
geführt. Eine Umfrage in Zusammenarbeit mit der
Fachhochschule Nürtingen ergab, dass unerwar-
tet nicht die Älteren, sondern vor allem Mütter mit
Kindern das Hauptinteresse an einem örtlichen
Nahversorger hatten, die Standortanalyse gab
auch Aufschluss über die Erfolgsaussichten.
Nachdem das Geschäft durch den Bürgerverein
eine Zeitlang erfolgreich betrieben wurde, konnte
wieder ein gewerblicher Betreiber gefunden wer-
den.
Eine Möglichkeit, die Nahversorgung sicherzu-
stellen, Arbeitsplätze auch für sonst Benachtei-
ligte zu schaffen und dabei unterschiedliche För-
dermöglichkeiten zu nutzen, sind die CAP-Läden,
die sich als „Lebensmittelpunkt“ verstehen: Sie
wollen sowohl behinderten Menschen durch
diese Arbeitsplätze einen neuen Lebens-Mittel-
punkt schaffen, als auch den Kunden einen
Lebensmittel-Punkt bieten. Der erste Laden in
Herrenberg-Ziegelfeld (einziges Lebensmittelge-
schäft im Stadtteil) mit rund 800 m2 Verkaufs-
fläche ist seit Oktober 1999 montags bis freitags
von 8 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr
geöffnet. Träger ist die Behindertenorganisation
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten
GmbH in Sindelfingen. Das Geschäft wird gut
angenommen, an dem Konzept gibt es bundes-
weit Interesse. Vier weitere Läden nach diesem
Modell sind bereits entstanden oder in Planung.
Entscheidend sind das Ausnützen von Fördermit-
teln für das Personal, eine genaue Analyse des
Umfelds und der Struktur des Wohngebiets
(Marktforschung und Rentabilitätsberechnung),
eher mehr als weniger Personal und dadurch eine
besondere Art des Umgangs mit dem Kunden, es
gibt auch liebevolle Details wie eine Ruhebank.

Notlösungen

Wo auch dies nicht tragfähig ist, sind Notlösun-
gen wie gemeinsam organisierte Einkäufe ein
Ausweg. So können in einem von EU und dem
Land Niedersachsen geförderten ländlichen
Online-Laden die Dorfbewohner unter 3000 Arti-
keln des täglichen Bedarfs auswählen, die bestell-
ten Waren werden abends von Pendlern aus der
Stadt mitgebracht und verteilt98. In einem unse-
rer Untersuchungsorte haben sich ältere Men-
schen informell zu einer Einkaufsgemeinschaft
zusammengeschlossen, die eine gemeinsame
Einkaufsliste aufstellt, einer kauft dann für alle bei
Aldi ein. Es gibt an nicht mehr versorgten Stand-
orten auch Beispiele für gemeinsame Taxifahrten
zu Einkaufszentren. All diese Lösungen taugen
allerdings höchstens für noch ausreichend mobile
und handlungsfähige Bewohnerinnen und Be-
wohner, eine funktionierende Nahversorgung vor
Ort können sie keinesfalls ersetzen.

Neue Organisationsformen, eigene
Handlungsmöglichkeiten der
Verbraucherinnen und Verbraucher 

Die Verbraucher gelten derzeit — besonders im
Zusammenhang mit den Lebensmittelskandalen —
vielfach als „Akteur Nr.1“. Neue Verbraucherge-
meinschaften, die ihre Marktmacht zur Geltung
bringen, entstehen auch im Internet. Die wichtige
Rolle der Verbraucher hat sich aber, im Gegensatz
etwa zu den USA, noch nicht in entsprechenden
Organisationsformen oder einer Ausnutzung der
Verbrauchermacht zugunsten der Nahversorgung
niedergeschlagen. Die baden-württembergische
Landesstudie zum Bürgerengagement99 hat
gezeigt, dass sich in manchen Bereichen (z.B. der
Umwelt) für wichtige gehaltene Themen durchaus
in konkretem Handeln auswirken (z.B. Mülltren-
nung), in anderen Bereichen, auch der Nahver-
sorgung, fehlt es jedoch noch an entsprechenden
Konsequenzen. Auch unsere empirische Untersu-
chung belegt diesen Zwiespalt. Einmal einge-
führte Routinen sind hartnäckig und nur schwer
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zu verändern. Wenn die Bürgerinnen und Bürger
erst einmal auf „den Staat“ oder „die Stadt“ ver-
weisen, sollte dies nicht gleich als „Anspruchs-
denken“ abgetan werden, sondern daran erinnern,
dass die Menschen Handeln und Glaubwürdigkeit
erwarten.

Handlungsmöglichkeiten in diesem Zusammen-
hang sind:
� Neue Organisationsformen wie Verbraucher-

parlament, Verbraucherbeirat, Kundenforum in
Kooperation mit örtlichem Einzelhandel sind ein
wichtiger Ansatz: Angebot und Nachfrage
regeln sich bisher über den Markt, die Kundin-
nen und Kunden haben oft konkrete Wünsche
und Verbesserungsideen, von denen aber der
Einzelhandel nichts weiß. Eine gemeinsame
Debatte könnte ergeben: Was ist vorhanden,
was fehlt, was muss verbessert werden? Welche
Qualitätsstandards sind notwendig, können
garantiert, gemeinsam ausgearbeitet werden?
Es gibt bereits funktionierende Beispiele für
„Parlamente“ einzelner Anbieter, übergreifend
und stadtteilbezogen sind sie noch zu ent-
wickeln.

� Initiativen von Ortschaftsräten, Stadtteil- oder
Bürgerausschüssen, Lokale-Agenda-Gruppen
oder speziell zu dem Thema neu entstandenen
Initiativen können Umfragen zu Wünschen
und Erwartungen, eigene Verbrauchertests,
Informationen (durch Broschüren oder Internet)
über die örtlichen Angebote, auch über wenig
bekannte Sonderleistungen wie Lieferungen,
Reparaturen, Kinderfreundlichkeit organisieren
und manchmal sogar Läden (zeitweise) selbst
betreiben. Dies erhöht nicht zuletzt das com-
mitment für den Stadtteil/die Gemeinde und die
örtliche Nahversorgung. Entsprechende Initia-
tiven der Lokalen Agenda, von Mütterzentren,
Altengruppen oder -fachberatungen sollten
aufgegriffen und kooperativ begleitet werden,
sie liefern oft Ansätze für innovative Lösungen
und tragen zur breiten Verankerung von
Lösungsmöglichkeiten bei.

� In eine ähnliche Richtung gehen neue Konsu-
menten-Lieferanten-Produzenten-Beziehungen
(u.a. Vermarktung lokaler/regionaler bzw. fair
gehandelter Produkte), von denen schon die
Rede war.

� Nötig ist eine öffentliche Debatte, die Nahver-
sorgung zum Thema macht. Dazu gehört, die
Zeit- und Kosten-Nutzen-Bilanz bei den unter-
schiedlichen Einkaufsmöglichkeiten bewusst zu
machen. Das heißt auch — ein politisch sicher
missliebiges Thema —, eine Diskussion darüber
zu führen, was der derzeitige Preiskampf bedeu-
tet. „Dass wir unsere Kücheneinrichtungen
heute von teuren Designer-Studios kaufen, die
Lebensmittel dann aber aus der Ramsch-Etage
holen — das ist schlicht inkonsequent“100.

� Insgesamt sind Bürgerengagement und Konsu-
mentenbewusstsein, die Einsicht in die wirt-
schaftlichen Einflussmöglichkeiten der Kundin-
nen und Kunden selbst zu fördern.

Öffentlichkeitsarbeit —
übergreifende Strategien zur
Nahversorgung: Nahversorgung
geht alle an

In Bondorf hat der Slogan „Wir brauchen nicht
fort — wir haben‘s am Ort“ beträchtliche Wirkung.
In Tirol wirbt die Tiroler Versicherung unter dem
Slogan „Nahversorgung geht uns alle an“ für den
„Kaufmann ums Eck, den Hausarzt, den Verein im
Dorf, die Feuerwehr vor Ort“ — denn „Nahversor-
gung kann auch Arbeitsplätze schaffen, Wohl-
stand bringen, Lebensqualität sichern“. Bisher sind
übergreifende Initiativen für die Nahversorgung
noch am häufigsten im ländlichen Raum (Allgäu,
Österreich) zu finden. Es gibt aber auch andere
Beispiele, etwa aus New York: „Gotta stay true to
the hood — bleib deinem Viertel treu, dann bleibt
dein Viertel dir auch treu“101.
Nahversorgungsstrategien können auch über PR
hinausgehen: So stellt die Stadt Graz im Jahr 2001
für eine Offensive zur Verbesserung der Wettbe-
werbssituation kleiner Nahversorger (unter 50
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Zwar lässt sich vor Ort eine Menge bewegen. Die
Nahversorgung hängt jedoch wesentlich von
politischen Rahmenbedingungen ab. Dies wird
schon daraus deutlich, dass die Situation in
europäischen Ländern sehr unterschiedlich ist103.
Presseberichten zufolge ist der deutsche Markt
„der härteste der Welt“, im Vergleich zu Frankreich
gebe es hier doppelt so viel Verkaufsfläche, es
werden noch mehr Märkte gebaut, und die
Gewinnmargen liegen extrem tief104.

Die Nahversorgung leidet unter einer systemati-
schen Benachteiligung im Wettbewerb und auf
dem Markt. Für den Erhalt der Nahversorgung ist
es notwendig, für zumindest gleiche Wettbe-
werbsbedingungen zwischen integrierten und
nicht integrierten Standorten zu sorgen. Dabei
geht es nicht zuletzt darum, die gesamtwirt-
schaftlichen (externen, Folge-)Kosten der bisheri-
gen Entwicklung in die Fläche zurechenbar zu
machen und auf wirtschaftlich faire Weise für
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Mitarbeitern, unter 5 Mio. Euro Jahresumsatz-
und 2 Mio. Euro Jahresbilanzsumme, zu minde-
stens 75 Prozent im Besitz eines diese Kriterien
erfüllenden Unternehmens) 8 Mio. Schilling zur
Verfügung. Gefördert werden Maßnahmen, die
das Ergebnis einer Beratung im Zuge eines Qua-
litäts-Zertifizierungsverfahrens darstellen: Aus-
bildung und Schulung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Bereich des Verkaufs, Bau- und
Errichtungsinvestitionen, Umsetzung konkreter
Marketingkonzepte, Durchführung von Markt-
analysen, Aufwendungen für neue Dienstleistun-
gen, Kosten im Zusammenhang mit Betriebs-
übernahmen102.
Nahversorgung betrifft die Frage, was vor Ort für
die lebensnotwendigen Bedürfnisse, für die Vita-
lität und Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde oder
eines Stadtteils nötig ist. Hierbei könnten die Ver-
braucherinnen und Verbraucher ebenso gewon-
nen werden wie die Anbieter der vielfältigen
Dienstleistungen und ihre Interessenverbände.
Nahversorgung betrifft die unterschiedlichen
Fachbereiche einer Verwaltung ebenso wie die
verschiedenen kommunalpolitischen Handlungs-
felder: Soziales, Stadtplanung, Wirtschaftsförde-

rung, Frauen, Verkehr, Kultur, Umwelt, öffentliche
Ordnung, Kämmerei: Der Rückgang der eigen-
wirtschaftlich funktionierenden Nahversorgung
führt in vielen Bereichen zu kostspieligen Kom-
pensationsanforderungen an die öffentliche
Hand, dies wird sich langfristig auch in den
öffentlichen Haushalten bemerkbar machen. Über
Verwaltung und Politik hinaus geht das Thema
viele an: Den gesamten örtlichen Handel, Lebens-
mittelhandwerker und sonstiges Handwerk, Land-
wirte, Ärzte und Apotheken, Gastronomen, Ver-
eine, Organisationen von Eltern oder Älteren, Ver-
braucherverbände, Kirchen. In vielen Bereichen
gibt es Diskussionen und Entwicklungen, die
gleichsam nur darauf warten, unter einer gemein-
samen Überschrift zusammengefasst und gebün-
delt zu werden. Oft wird erst nach einer
Ladenschließung plötzlich allgemein deutlich,
was eine funktionierende Nahversorgung bedeu-
tet und dass sie keine Selbstverständlichkeit ist.
Das Handeln muss aber schon da beginnen, wo
die Nahversorgung noch funktioniert und in ihrer
Wertigkeit erst einmal ins Bewusstsein gebracht
werden muss
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gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen.
Externe Kosten entstehen unter anderem durch
den wachsenden Verkehr, den Flächenverbrauch,
im Bereich von Arbeitsmarkt und Ausbildung, aber
auch durch soziale Folgen oder solche im Bereich
öffentlicher Ordnung.

Es gibt eine ganze Reihe politischer Konzepte auf
Bundes- und europäischer Ebene:
� Die Konferenz der für das Bau-, Wohnungs-

und Siedlungswesen zuständigen Minister der
Länder sowie die Ministerkonferenz für Raum-
ordnung haben schon 1996 in einer gemeinsa-
men Entschließung „Innenstädte als Einzel-
handelsstandorte erhalten“ neben einem ent-
sprechenden Planungsrecht gefordert, die
„Chancengleichheit zwischen Einzelhandel in
den Innenstädten und auf der 'grünen Wiese'“
wiederherzustellen, unter anderem durch
Überprüfung des Ladenschlussgesetzes zugun-
sten des innerstädtischen Handels, die Förde-
rung innerstädtischen Einzelhandels im Rah-
men der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“, Nutzung
der Städtebauförderung auch zugunsten des
Einzelhandels, City-Marketing und -Manage-
ment, City-Logistik, günstige ÖPNV-Konditio-
nen, Förderung der Standortqualität in Innen-
städten; eine Forderung betrifft die Einbezie-
hung externer Kosten in die betriebswirtschaft-
liche Kalkulation oder Schaffung von Abschrei-
bungsmöglichkeiten für innerstädtischen Ein-
zelhandel: Zur Herstellung gleicher Wettbe-
werbsbedingungen sollte es Ziel staatlicher und
kommunaler Politik sein, externe Effekte und
Kosten betriebswirtschaftlich zurechenbar zu
machen. Während in der Innenstadt Parkplätze
zu hohen Kosten zu erstellen und unterhalten
oder hohe Ablösungsbeträge zu zahlen sind,
werden „die Standorte auf der 'grünen Wiese'
weitgehend von der öffentlichen Hand
erschlossen; die Grundstücke sind preiswert;
großzügige, nicht mit Parkgebühren ausgestat-
tete Parkflächen sind die Regel. Wegen der
unterschiedlichen Ausgangslage bei der Her-
stellung dieser Parkplätze und der Nutzung

durch Dritte ist zu prüfen, ob diese Kosten mit
denen des innerstädtischen Handels vergleich-
bar gemacht werden können. Dies kann durch
eine Besteuerung des Standortes 'grüne Wiese'
oder durch eine verstärkte Abschreibungsmög-
lichkeit für Investitionen des innerstädtischen
Einzelhandels erreicht werden“. 

� Auch der Deutsche Städtetag hat sich mehrfach
— z.B. 1996 im Positionspapier zur Entwicklung
städtischer Zentren (zu den Auswirkungen
großflächiger Einzelhandelsbetriebe) — mit
diesen ungleichen Wettbewerbsverzerrungen
befasst;  als steuer- und bodenrechtliche An-
sätze werden genannt die Verbilligung inte-
grierter Lagen durch Schaffung von Abschrei-
bungsmöglichkeiten und die Verteuerung nicht
integrierter Standorte durch Besteuerung von
Grund und Boden, Erhöhung der Transport-
kosten für den motorisierten Individualverkehr
und ggf. Parkraumbewirtschaftung an diesen
Standorten. Ein neueres Positionspapier (2000)
stellt auf die Möglichkeit auch der „Integration
von großflächigen Einzelhandels- und Freizeit-
anlagen“ in innerstädtische Standorte ab —
jedoch mit stadtverträglichen Größenordnun-
gen, anpassungsfähigen Nutzungskonzepten,
Achtung vor dem historischen Stadtbild, Einbe-
ziehung der traditionellen Einzelhandels- und
Freizeitbetriebe und ohne Privatisierung des
öffentlichen Raums.

� Die Bundestags-Enquetekommission „Schutz
des Menschen und der Umwelt“ hat in ihrem
Abschlussbericht zu den „Zielen und Rahmen-
bedingungen einer nachhaltigen Entwicklung“
1998 verlangt, den Landschaftsverbrauch für
Siedlung und Verkehr in Deutschland bis zum
Jahr 2010 von bisher rund 120 ha pro Tag auf
ein Zehntel zu verringern. Gleichzeitig wird die
Möglichkeit herausgestellt, durch Innenent-
wicklung, Dichte, Nutzungsmischung und Poly-
zentralität (dezentrale Konzentration) zu mehr
urbaner Vielfalt zu gelangen, Segregation abzu-
bauen, das Stadtteilleben zu fördern und
unnötigen Verkehr zu vermeiden105.

� Faire und effiziente Preise im Verkehr sind
Gegenstandes eines Grünbuchs (1996) und
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eines Weißbuchs (1998) der EU-Kommission. Sie
sollen für gleiche Wettbewerbsbedingungen
zwischen den unterschiedlichen Verkehrsarten
und -trägern im privaten und gewerblichen Ver-
kehr sorgen. Ein wesentlicher Bestandteil ist, die
externen Kosten, die bisher nicht von den Ver-
kehrsnutzern selber, sondern von anderen bzw.
der Allgemeinheit getragen werden, nach dem
Verursacherprinzip den Erzeugern zuzurech-
nen106.

� Die EU-Kommission hat nach einem Grünbuch
(1996) 1999 ein Weißbuch zum Handel vorge-
legt mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des
Handels zu stärken. Der Handel werde von
staatlichen Stellen und Entscheidungsträgern

nur unzureichend berücksichtigt. Gefordert
werden Studien über verschiedene zu erwar-
tende Entwicklungen im Handel, Pilotvorhaben
u.a. für kleine Händler zur Nutzung des elek-
tronischen Geschäftsverkehrs, Förderung der
Verwendung von Qualitätskennzeichen und
Zertifizierungsverfahren, die die Einhaltung von
Verhaltensregeln bescheinigen, diverse Maß-
nahmen zur Euro-Einführung und die Möglich-
keit zur stärkeren Kooperation unabhängiger
Einzelhändler, der Verbesserung ihrer Wettbe-
werbsbedingungen und der Nutzung ihrer
gemeinsamen Marktmacht (Freistellungsver-
ordnung)107.
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9.7 Schluss: Eine Nahversorgungs-Offensive steht an

Das Thema Nahversorgung betrifft die unter-
schiedlichen Handlungsfelder und Fachbereiche:
Planung, Städtebau, Wirtschaft, Landwirtschaft,
Soziales, Frauen, Verkehr, Verbraucherschutz, Kul-
tur, Umwelt, Sicherheit, Finanzen. Sie ist Sache der
Privatwirtschaft, der Bürgerinnen und Bürger und
der öffentlichen Hand. Und sie muss auf allen
politischen Ebenen angegangen werden: Im
Stadtteil, der Gemeinde oder Stadt, in der Region,

auf der Ebene der Länder, im Bund und der
Europäischen Union. 
Es geht dabei nicht um Nostalgie oder Rückfall in
Provinzialität, sondern darum, neue, auch unter
heutigen Bedingungen und angesichts neuer
Bedürfnisse tragfähige Strukturen für ein lebens-
wichtiges Thema zu schaffen. Eine übergreifende
Nahversorgungs-Offensive ist daher überfällig.
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