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1. Definitions-WirrWarr „Nahversorgung“? 

 Es gibt keine eindeutige, österreichweite Definition des Begriffs „Nahversorgung“. 

 

2. Nahversorgung – zwischen sozialromantischen politischen Sonntagsreden 

und harter betriebswirtschaftlicher Realität 

 17 % der österreichischen Gemeinden haben keinen Lebensmittelvollversorger.  

 Innerhalb der letzten Dekade reduzierte sich die Anzahl der Lebensmittelgeschäfte 

um 15 %. 

 In der Regel ist ein Nahversorgerbetrieb in Österreich in Gemeinden unter 1.000 

Einwohnern betriebswirtschaftlich nicht mehr führbar. 

 

3. Die beste Nahversorgungsförderung ist eine vernünftige einzelhandels-

bezogene Raumordnungspolitik! 

 Mit einer Verkaufsfläche von rund 2 m2/Einwohner zählt Österreich zu den mit 

Einzelhandel am dichtest besetzten Ländern der Welt. 

 In vielen Bundesländern hat die einzelhandelsbezogene Raumplanung in den 

letzten Jahrzehnten zur starken Ausdünnung der Nahversorgung im ländlichen 

Raum bzw. der Orts- und Stadtkerne beigetragen.  

 Die bundesländerspezifischen Nahversorgungsförderungen sind zu wenig 

„gesamtheitlich“ ausgerichtet.  

 

4. Nahversorgung findet in Österreich weitgehend auf der „grünen Wiese“ 

statt.  

 Je nach Bundesland befinden sich zwischen zwei Drittel und drei Viertel der 

Lebensmittelverkaufsflächen außerhalb der gewachsenen Orts- und Stadtkerne.  

 

5. Der Erfolg moderner Nahversorgung hängt von einem Bündel 

unterschiedlicher Maßnahmen und Faktoren ab.  

 Insgesamt zehn Faktoren sind für den Erfolg eines modernen Nahversorgers 

ausschlaggebend.  

 Im ländlichen Raum feiert das Konzept des „Greißlers“ ein Revival! 

 Boom von Convenience-Shops in Innenstädten 

 

6. Das Verhalten der Konsumenten wird auch im Bereich der Nahversorgung 

immer „paradoxer“! 

 Konsummuster polarisieren immer intensiver zwischen „Discount und 

Versorgungseinkauf“ sowie „Erlebniskauf und Statuskonsum“. 
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 Der Versorgungseinkauf bleibt bestimmt durch Bequemlichkeit, Effizienz und sehr 

gute Erreichbarkeit (rationalisiertes, Zeit sparendes „one stop shopping“). 

 

7. Die Lebensmittelbranche reagiert mit speziellen Ladenkonzepten auf die 

Bedürfnisse älterer Bürger.  

 Auch wenn bis dato der Wochen-Lebensmitteleinkauf im Internet noch keine 

„Tradition“ hat, entwickeln nationale und internationale Lebensmittelkonzerne 

eifrig entsprechende Konzepte.  

 

8. Die Bereitschaft der Konsumenten, höhere Preise für Bio-, Fairtrade-, 

nachhaltige oder ökologische Lebensmittel zu zahlen, steigt immer weiter 

an! 

 Schon mehr als 50 % der österreichischen Konsumenten tendieren beim Einkauf 

zu Bio-, Fairtrade-, ökologischen oder nachhaltigen Produkten, auch wenn der 

Preis zu einem „normalen“ Produkt höher ist.  

 

9. Der „online“-Einkauf erfasst mittlerweile auch den Lebensmittel-

einzelhandel! 

 

10.  Die Qualität der Nahversorgung ist ein wichtiger Faktor für die  

 Wohnortwahl in Stadtkernen. 

  Für 60 % aller Wohnungssuchenden ist die Nähe zu einem Nahversorger ein  

 wichtiges Entscheidungskriterium. 

 

11.  Designte Bauernmärkte und „Food Corner“/Markthallen ergänzen nicht 

 nur das Nahversorgungsangebot, sondern stellen wichtige Frequenz- 

 magnete für Innenstädte dar.  

  Rund ein Drittel der österreichischen Konsumenten besuchen Innenstädte  

 aufgrund gut gemachter Bauern- und Wochenmärkte. 

 

  

 

 

 

 

 


