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Antrag Nr. 4 an die Mitgliederversammlung der LSV NRW e. V. 

 
Antragsteller: Seniorenforum der Wallfahrtstadt Werl 

 
Thema: Grundversorgung im ländlichen Raum und  

in Städten mit weniger als 35.000 Einwohnern 
 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

 
Begründung: 
 

Lebensmittelversorgung 
Lebensmittelversorger, insbesondere Vollsortimenter wie Edeka und Rewe, haben mehrfach 
in Darstellungen ihrer Unternehmensphilosophie mitgeteilt, dass sie einen Versorgungsauf-
trag zu erfüllen haben.  
Daraus ist zu schließen, dass dies für alle Bürger*innen gilt. Die Geschäftsmodelle sollten 
daher so ausgerichtet werden, dass auch tatsächlich alle Bürger davon partizipieren können 
und in ihrer näheren Umgebung die Möglichkeit erhalten, sich mit Lebensmitteln aus den Voll-
sortimenter-Angeboten zu versorgen.  
Leider sehen Geschäftsmodelle der genannten Anbieter dies nicht vor. Große Märkte in einem 
Umfeld mit einer ausschließlich nach Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Wohndichte sind die 
Realität.  
Es sind Maßnahmen erforderlich, durch die eine Lebensmittelversorgung in umliegenden Flä-
chenbereichen ermöglicht wird. Im Falle von Neu- oder Umbauten von Märkten sollten ent-
sprechende Vorgaben erfolgen. Über einen Ausbau bereits bestehender Geschäftsmodelle 
wie z.B. „Rewe To Go“ sollte nachgedacht werden.  
 
Sparkassen, Banken 
Die Situation in den Finanzmärkten erfordert strukturelle Anpassungen der Sparkassen und 
Banken. Kooperationen, Fusionen und neue Geschäftsmodelle sind die Folge.  
Grundsätzlich ist dem nichts entgegenzusetzen. Schließungen von Filialen und Rückzüge aus 
der Fläche sind die Folge. Neue, ausschließlich auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Ge-
schäftsmodelle sind Folge der strukturellen Änderungen.   
Grundlagen der Bargeldbeschaffung und des Zahlungsverkehrs ändern sich. Umstellungen 
der Kunden sind damit verbunden und werden vorausgesetzt. Die Möglichkeiten und Belange 
der Senioren*innen finden keine oder nur im geringem Maße Berücksichtigung.  
 

Wilhelm Topp, Seniorenforum der Wallfahrtstadt Werl 
Werl, 27.01.2020 

Der Vorstand der Landesseniorenvertretung möge sich dafür einsetzen, dass die Grund-
versorgung im ländlichen Raum verbessert wird. Dies gilt u.a. zum einen für flächende-
ckende Angebote von Lebensmittelmärkten (in Anlehnung an den Antrag des Senioren-
beirats Hemer aus 2019) sowie für erforderliche Verbesserungen der Angebote und Leis-
tungen der Sparkassen und Banken für Senioren*innen.  
 


