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Zusammenfassung der erarbeiteten Inhalte 

 
1. Geld ist da. Förderstukturen und Fördervolumina zur Verbesserung der ländlichen Nahversor-

gung gibt es ausreichend, die Informationen darüber sind jedoch nicht überall angemessen 
kommuniziert. Hier besteht eindeutig Nachholebedarf.  
 

2. Regionalbezug ist ein Muss. Gebraucht werden regionsbezogene Konzepte zur Verbesserung 
der Nahversorgungssituation. Eine Förderung deren Erarbeitung ist sinnvoll, denn viele Kom-
munen sind damit schlichtweg überfordert.  
 

3. Behutsam vorgehen! Nahversorgung ist stark vom privaten Sektor geprägt und somit ein 
schwer steuerbares Thema. Alle Ansätze sollten von Motivation und Respekt getragen sein. Es 
gilt, nicht mit neuen Projekten gewachsene Strukturen zu verdrängen, sondern die Bürger vor 
Ort nachhaltig in die Lösungen einzubeziehen. Das gilt insbesondere auch für landwirtschaft-
liche Grossbetriebe in den ostdeutschen Bundesländern, die vielerorts zentrale Sozialfunktio-
nen wahrnehmen und in dieser Tätigkeit Unterstützung verdienen.  
 

4. Erst forschen, dann handeln! Die wissenschaftliche Vorarbeit zum Thema ist äußerst dürftig. 
Es gibt kaum Untersuchungen, die jünger als 20 Jahre sind. Die Initiative des vTI, aktuell über 
100 Projekte empirisch zu erforschen, ist daher in höchstem Maße zu begrüßen.  
 

5. Der Weg ist das Ziel! Für die Verbesserung der Versorgungssituation ist nicht die räumliche 
Nähe stationärer Strukturen entscheidend, sondern die Verkehrsstruktur zwischen Wohnort 
der Menschen und den möglicherweise auch entlegeneren Versorgungseinrichtungen.  Hier 
sind vor allem für Menschen ohne Pkw dringend Lösungen nötig (z.B. Rufbussysteme, Fahr-
gemeinschaften, mobiler Handel).  
 

6. Kombinationen sind erfolgreich. Bei Projektierung neuer bzw. Ausbau vorhandener Versor-
gungsstrukturen sollte die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs optimalerweise mit 
Dienstleistungsstrukturen des täglichen Bedarfs verbunden werden. Insbesondere die kassen-
ärztlichen Vereinigungen sollten von Anfang an“ ins Boot geholt“ werden, um Teilzeitpra-
xen/Arztbetriebsstellen in ländlichen Gebieten zu ermöglichen.  
 

7. Professionalität ist gefragt. Alle Projektansätze sollten mit Blick auf nachhaltiges Funktionie-
ren geplant werden. Dazu bedarf es fachlich geschulter, erfahrener Trägerpersonen, exzellen-
ter Motivation und moderner technischer Voraussetzungen. Selbst für ein Einzelhandelsge-
schäft werden heute moderne Abrechnungs-EDV, Standleitung zur Zentrale und leistungsfä-
hige Kassen- und Bestellsysteme benötigt, wenn die Lohnkosten nicht ins Unermessliche stei-
gen sollen.  
 

8. Ökonomische Skaleneffekte nutzen. Um konkurrenzfähige Preise auch bei relativ kleinteiliger 
Filialstruktur bieten zu können, müssen Einkauf und Logistik in sinnvollen Skalengrößen orga-
nisiert und abgewickelt werden. Besondere Perspektiven bieten Ladenketten, laufende Sorti-



mentsoptimierung und vor allem die Kombination von stationären und mobilen Handelsstruk-
turen, wobei der mobile Handel mit erheblichen, unnötig erscheinenden Hemmnissen zu 
kämpfen hat (konkret bemängelt wurde §33 StVO).  
 

9. Wissen ist das A und O. Priorität bei eventuellen Förderprojekten sollte die Beratung der Bür-
germeister vor Ort zu Fragen der Nahversorgung haben. Es sollten Informationen über die 
Förderkanäle bereitgestellt werden, die Methodik des Aufbaus von Versorgungsstrukturen er-
läutert und der Umgang mit Hemmnissen trainiert werden.  
 

10. Kooperation ist Trumpf. Vorhandene interministerielle Arbeitsgruppen und andere ressort-
übergreifende Denk- und Handlungsstrukturen sind zu stärken, da es sich um ein gemeinsa-
mes Problem aller im ländlichen Raum arbeitenden Institutionen handelt. Ein interessantes 
Vorbild könnte die Service-Agentur Demografischer Wandel beim Thüringer Verkehrsministe-
rium geben.  
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