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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebes Mitglied,

ich freue mich sehr, Ihnen heu-
te unser neues E-Magazin NRW 
handelt präsentieren zu können! 
Nach einigen Umstrukturierungen 
beim Handelsjournal haben wir uns 
dazu entschlossen, Sie zukünftig 
in digitaler Form regelmäßig mit 
spannenden wie aktuellen Berich-
ten, Interviews und Geschichten aus 
Nordrhein-Westfalen zu versorgen. 

NRW handelt tritt an die Stelle des 
bisherigen NRW-Länderteils in der 
Printausgabe des Handelsjour-
nals, das künftig ohne Länderteile 
erscheint. Der NRW-Redaktionsbeirat, bestehend aus Kolleginnen und 
Kollegen der nordrhein-westfälischen Verbandsgeschäftsstellen, wird sich 
weiterhin für eine aktuelle regionale Berichterstattung aus NRW einsetzen. 
Verstärkt wird das Team durch Matthias M. Machan, der in den vergange-
nen sieben Jahren bereits in Sachen Bestseller und Interviews für den NRW-
Teil des Handelsjournals unterwegs war. Neu im Team ist Gabriel Wagner, 
der sich um das Layout kümmert.

Passenderweise startet die erste Ausgabe von NRW handelt direkt mit 
unserem traditionellen Jahresempfang der Handelsverbände, der nach 
zweijähriger pandemiebedingter Pause Ende März wieder in Düsseldorf 
stattfand. Nach zwei Jahren, in denen wir mit der Politik im besonders 
intensiven Austausch standen, um Sorgen und Nöte des Handels während 
der Pandemie jederzeit und brandaktuell zu berichten, war es an der Zeit, 
mit den Entscheidern aus Politik und Wirtschaft wieder in direkten persön-
lichen Dialog zu treten. Gastredner in diesem Jahr war NRW-Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst. Durch den Abend führte ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. 
Aber ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Den ausführlichen Bericht über 
unseren Jahresempfang finden Sie auf den folgenden Seiten.

Auch unser Händlerporträt in dieser Ausgabe kommt aus Düsseldorf: Der 
Lifestyle Store Franzen auf der Düsseldorfer Königsallee bietet Interior-De-
sign, Porzellan, Küchenzubehör, Schmuck, Schreibwaren & vieles mehr und 
hat zudem auch auf die digitale Transformation eine Antwort gefunden. 

Ich möchte Sie außerdem schon an dieser Stelle auf das Projekt „Respect 
Work“ hinweisen: Der Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland 
veranstaltet mit verschiedenen Einzelhandelsunternehmen so genannte 
Respektwochen, die für Respekt, Höflichkeit und Wertschätzung im Handel 
werben und für das Thema sensibilisieren sollen. Aber lesen Sie selbst.

Ihr 
Dr. Peter Achten
Hauptgeschäftsführer Handelsverband NRW
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Unser Titelfoto zeigt NRW-Ministerpräsident 

Hendrik Wüst (l.) zusammen mit Michael

Radau, Präsident des Handelsverbandes 

NRW, beim Jahresempfang in Düsseldorf.

Foto: @HV NRW/ Volker Wiciok, Lichtblick
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Endlich wieder live und in Farbe: Der traditionel-
le Jahresempfang der Handelsverbände fand nach 
zweijähriger, pandemiebedingter Pause unter Teil-
nahme von rund 160 hochrangigen Gästen aus Poli-
tik, Öffentlichkeit und Wirtschaft Ende März wieder 
in Düsseldorf statt. 

Auf der gemeinsamen Veranstaltung des Handelsver-
bandes NRW und des Handelsverbandes NRW – Rhein-
land ließen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und 
ZDF-Moderatorin Dunja Hayali u.a. die letzten beiden 
Jahre Revue passieren. Aber auch die aktuellen Themen 
und Geschehnisse – Wüst: „Unsere Werte gibt es nicht 
umsonst!“ – spielten den ganzen Abend eine große Rol-
le. Der Ministerpräsident mit Blick auf die Rolle des Han-
dels in den letzten beiden Corona-Jahren: „Sie mussten 

Die Kernbotschaften …

… von Michael Radau, Präsident des Handels-
verbandes NRW:

 » „Der Handel sorgt dafür, dass alles zur rechten 
Zeit am rechten Ort ist.“

 » „Die Wertschätzung für den Handel und des-
sen Mitarbeiter sollte größer sein. Vor allem ist 
der Handel manchen Unkenrufen zum Trotz ein 
attraktiver Arbeitgeber.“

 » Wir handeln, die Politik muss für passende 
Rahmenbedingungen sorgen! Nachhaltiges, 
enkeltaugliches Wirtschaften muss für uns alle 
in den Fokus rücken!“

Jahresempfang des NRW-Einzelhandels mit Ministerpräsident Wüst

„Zu einer attraktiven Innen-
stadt gehört der Handel!“

Gäste und Gastgeber (v.l.n.r.):  Friedrich G. Conzen, Düsseldorfs
Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, NRW-Ministerpräsident Hendrik 
Wüst, Michael Radau und Dr. Peter Achten. Alle Fotos: @HV NRW/ Volker 
Wiciok, Lichtblick
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die Gesellschaft versorgen und haben für Ihre Mitarbei-
ter Sorge getragen. Wir haben ihnen viel Verantwortung 
aufs Auge gedrückt.“ Die Innenstadt, so Wüst, habe sich 
verändert, aber: „Zu einer attraktiven Innenstadt gehört 
der Handel! Der Handel ist eine besondere Branche und 
hat eine besondere Bedeutung für das, was die Men-
schen Heimat nennen.“ Und mit Blick nach vorne: „Wir 
haben alle Chancen, um in Zukunft eine liebenswerte 
Heimat mit lebendigen Innenstädten zu haben.“

In schwerste Existenznot geraten

Vor und nach den Ansprachen auf dem diesjährigen 
Jahresempfang der Handelsverbände schien es beina-
he nicht genug Zeit zu geben, um alle Geschehnisse der 
aktuellen Situation und der vergangenen Monate und 
Jahre ausreichend würdigen und diskutieren zu können. 
Michael Radau, Präsident des Handelsverbandes NRW, 
schaffte es dennoch, die wichtigsten Themen des Han-
dels auf den Punkt zu bringen. Nach zwei für den Handel 
prägenden Jahren war eines der Hauptthemen natürlich 
die Corona-Pandemie. Radau: „Tausende von Einzel-
händlern hier bei uns in NRW sind völlig ohne eigenes 
Verschulden und ohne Möglichkeit, wirklich gegensteu-
ern zu können, in schwerste Existenznot geraten!“ 

Die Nachwirkungen würden noch lange zu spüren sein. 
Die Stärkung des Einzelhandels müsse nun oberste 
Priorität haben. Die Bilder der verwaisten Innenstädte 
seien allen noch gut vor Augen und die Bedeutung des 
Handels als Motor der Innenstädte habe sich in dieser 
Extremsituation deutlich gezeigt. Radau richtete seinen 
Dank auch an die NRW-Landesregierung, die jederzeit 
ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte des Handels ge-
habt habe. Jetzt müsse die Stärkung des Handels als eine 
Handlungsmaxime in Politik und Verwaltung gelten. 

Verkaufsoffene Sonntage:
Verlässliche Lösung angemahnt

In seiner Rede ging Radau auch auf das Thema ver-
kaufsoffene Sonntage - die Positionen der Parteien 
dazu finden Sie übrigens in unseren Wahlprüfsteinen in 
diesem E-Magazin - ein, deren Beantragung jedes Jahr 
aufs Neue ein großer Akt sei, nur um dann im letzten 
Moment meist auf Betreiben von ver.di durch Anrufung 
der Gerichte doch wieder verboten zu werden. Gerade in 
der jetzigen Situation seien zusätzliche Verkaufstage ein 
Mittel für viele Händler, um das große Loch, das Corona 
gerissen hat, wieder zu füllen. Radau: „Einkaufen bleibt 
einer der Hauptgründe, warum Besucher die Innenstadt 
aufsuchen. Ein Erlebnis, das wir an einigen ausgewähl-

Der Jahresempfang …

… der Handelsverbände ist die Jahresleitveran-
staltung der nordrhein-westfälischen Einzelhan-
delsorganisation. Unter den rund 160 Gästen der 
Veranstaltung begrüßte der NRW-Einzelhandel 
zahlreiche Abgeordnete der Parlamente, Bürger-
meister, Vertreter des diplomatischen Corps und 
der Kommunalpolitik sowie Führungskräfte aus 
Handel und Wirtschaft. Für den musikalischen 
Rahmen sorgten Sascha Blejwas und Alex Clouet 
als akustisches Duo „Gitarre mal Zwei“.
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ten Sonntagen im Jahr auch bieten wollen. Hier 
braucht es endlich eine verlässliche Lösung.“

Neben den (zusätzlichen) Einkaufstagen für Kun-
den, spiele auch die Erreichbarkeit der Innenstädte 
eine große Rolle. Kunden müssten diese mit dem 
Verkehrsmittel ihrer Wahl erreichen können. Für die 
Zukunft von Handel und Innenstädten müsse ganz-
heitlich mit allen Akteuren zusammengearbeitet 
werden, so Radau. Und: „Wir streben eine Mobili-
tätswende an, bei der jedes Verkehrsmittel Berück-
sichtigung findet.“

Gedenkminute für die Opfer
in der Ukraine

Ein Blick über den Tellerrand auf die gesamtgesell-
schaftliche Lage durfte beim Jahresempfang nicht 
fehlen. Die aktuell extrem herausfordernden Zei-
ten mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der 
Ukraine, dessen Opfern zu Veranstaltungsbeginn 
mit einer Schweigeminute gedacht wurde, seien 
nur zwei der Punkte, die dem Handel zurzeit große 
Sorgen bereiten würden. Auch das Bild des Han-
dels im Allgemeinen werde in den letzten Jahren 
allzu oft viel zu negativ dargestellt. Radau: „Es stört 
mich auch gewaltig, dass der Handel von bestimm-
ter Seite immer wieder diskreditiert und mit einem 
negativen Image verbunden wird.“ Vielmehr müsse 
die Attraktivität des Handels als einer der größten 
Arbeitgeber im Land besser herausgestellt werden.

Ein absolutes Erfolgsprojekt seien da die NRW-Digi-
talcoaches, die dank Unterstützung des NRW-Wirt-
schaftsministeriums den Händlern seit Ende 2019 
in allen digitalen Fragen kostenfrei zur Seite stehen. 
Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 
2020 hätten sich die Coaches als wertvolle Unter-
stützung erwiesen, und vielen Händlern dabei ge-
holfen, während des Lockdowns den Kontakt zu den 
Kunden zu halten und auch andere, vielleicht erste 
Schritte, in die Digitalisierung zu gehen. Das Thema 
Digitalisierung werde auch in Zukunft weiterhin be-
stimmend sein, der E-Commerce-Umsatz wachse 
jährlich weiter, aber noch immer könnten nicht alle 
Händler diesen Umsatz mitnehmen. Hier könnten 
die inzwischen sechs Digitalcoaches die Unterneh-
men wirkungsvoll unterstützen. Der Ministerpräsi-
dent würdigte insbesondere die Arbeit der Digital-
coaches: „Es ist ein echt gutes Projekt. Wir machen 
einfach weiter.“ 

  Von Matthias M. Machan
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Vom klassischen Porzellanhaus hin zu einer 
Marke, die als „Franzen Lifestyle Concept Store“ 
weit über die Grenzen Düsseldorfs hinaus für 
gehobenen Stil, Qualität und Service steht und 
sich dabei immer wieder ein Stück neu erfindet: 
Franzen an der Düsseldorfer Kö ist es gelungen, 
wovon viele Kaufleute träumen: den eigenen 
Namen zu einer bundesweit relevanten Marke zu 
machen.

Die aktuellen Herausforderungen (Pandemiefolgen, 
Krieg in der Ukraine, rasant steigende Energiepreise, 
digitale Transformation u.a.) sind riesig, die „Zeiten 
ändern sich schneller als man gucken kann“, dennoch 
begrüßt uns Peter Franzen, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Familienunternehmens in der vier-
ten Generation mit reichlich Optimismus: „Ich lebe 
jeden Tag meinen Traum und kann mir keinen schö-
neren Job vorstellen.“ Der Anspruch des 37-Jährigen, 
der bei Franzen vor allem für den Online-Shop, den 
kaufmännischen Part, aber auch das traditionelle Bu-
siness der Tischkultur verantwortet: „Wir wollen am 
Puls der Zeit sein. Ja, in dieser trendigen, schnelllebi-
gen Zeit auch immer ein Stück voraus sein.“

„Wir haben
Großes vor“ Königsallee 42: 2016 wurde das gesamte 

Entrée des „Franzen Lifestyle Concept 
Store“ neugestaltet. Fotos: Franzen

Am Puls der Zeit sein

Die Königsallee und Franzen, das war über Jahrzehnte 
auf Düsseldorfs Pracht-Boulevard nur noch vergleichbar 
mit der „Kö“ und Modehaus Eickhoff. Eickhoff indes ist 
seit einigen Jahren Geschichte. Doch Franzen ist noch da. 
Inzwischen ist die vierte Generation, die Kinder von Her-
mann Franzen - Grandseigneur der Königsallee, ehrbarer 
Kaufmann alter Schule sowie langjähriger HDE-Präsi-
dent und Ehrenpräsident - in der Verantwortung. 

Dass der Name Franzen ein Synonym für Porzellan ist, 
das gilt schon länger nicht mehr. Immer wieder erneuer-
te man das Sortiment, setzte dabei auf Mode, Schmuck 
und Wohnaccessoires – immer auf hohem, luxuriösem Ni-
veau. Franzen erfand und erfindet sich immer wieder ein 
Stück neu, wohl auch ein Grund dafür, dass man, anders 
als viele auch prominente GPK-Fachgeschäfte, bis heute 
für die Branche stilbildend und relevant geblieben ist.

Immer mit der Zeit gehen

Unzählige Brautpaare aus dem Rheinland und weit darü-
ber hinaus hatten bei Franzen auf der Kö 42 ihren Hoch-
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zeitstisch stehen, freuten sich über hochwertiges Mar-
kenporzellan, Gläser oder Besteck für den gemeinsamen 
Haushalt. Vorbei, genauso übrigens wie das 12- oder 
24-teilige Kaffeeservice, das früher 
mal ein ‚„must have“ war. „Franzen 
Lifestyle Concept Store“, nennt sich 
das einstige Porzellanhaus heute. 
Wobei es natürlich immer noch edles 
wie stylisches Porzellan zu kaufen 
gibt, aber eben auch viele schöne, 
edle und praktische Dinge für Wohn-
räume und Küchen, ferner Schmuck, 
Uhren, Taschen und viele Dinge 
mehr, die das Herz begehrt. „Mein 
Vater ist mit der Zeit gegangen, hat 
modernisiert, das Sortiment stets 
erweitert“, so Peter Franzen. Dabei 
gelingt der vierten Franzen-Gene-
ration, wofür bereits die Genera-
tionen zuvor die Weichen gestellt 
haben: Die Kundschaft behutsam 
verjüngen, ohne die alteingesessene 
Stammkundschaft zu verprellen. Pe-
ter Franzen: „Wir wollten und wollen 
um jeden Preis vermeiden, unsere 

alte Stammkundschaft zu verlieren und dennoch junge 
Menschen an unseren Conceptstore heranführen, eben 
vom Studenten bis zum ‘Best Ager‘“.

Dass die Kunden bei Franzen inzwi-
schen deutlich jünger geworden sind, 
ist eine der Corona-Folgen. Eine wei-
tere: Die internationale Kundschaft ist 
erst einmal weggebrochen, genauso 
wie die internationalen Messe-Gäste 
und der Medizin-Tourismus. Da stellt 
sich nicht nur für Franzen die Frage, 
ob die Mono-Stores der Luxus-Labels 
künftig für ausreichende Frequenz 
auf der Kö sorgen werden: „Die Kö ist 
eine tolle Straße. Aber wir sind hier 
inzwischen der einzige Multisorti-
menter.“ Franzen, der kein Fan der 
(in Düsseldorf viel diskutierten) au-
tofreien Kö ist: „Wir müssen die Auf-
enthaltsqualität erhöhen. Die Gast-
ronomie kann man hier inzwischen 
auf unserem Teil der Kö mit der Lupe 
suchen.“ Sorgen machen dem Famili-
enunternehmer mit 55 Mitarbeitern 

Die Familie Franzen ist längst ein Symbol für 
eine Marke, die in ihrer über 110-jährigen Ge-
schichte an der Königsallee für herausragende 
Qualität und internationalen Stil steht.

  „Ich lebe jeden Tag 
meinen Traum und 
kann mir keinen 
schöneren Job 
vorstellen“, Peter 
Franzen.
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auch die regelmäßigen, samstäglichen Großdemonstra-
tionen seit dem 2. Advent: „Samstags um 15 Uhr ist die 
Stadt mittlerweile von Kunden wie leergefegt. Für den 
Handel ist das eine Katastrophe. Das macht uns große 
Sorgen und ruiniert den Einzelhandel, für den gerade im 
Kö-Umfeld der Samstag der wichtigste Tag ist.“ Doch die 
Politik wie der Polizeipräsident würden bei diesem Thema 
auf Tauchstation gehen.

Herausragende Qualität,
internationaler Stil

Dass das Wohl und Wehe der Kö für die Unternehmer-
familie Franzen eine Herzensangelegenheit ist, ist nach-
vollziehbar: Von der Altstadt auf die Königsallee war 
das bereits 1820 gegründete Familienunternehmen im 

Jahr 1911 gezogen und hatte das Haus Nr. 42 gekauft. 
Schon damals gab es dort Marken wie KPM Königliche 
Porzellanmanufaktur Berlin, Meissen, Kopenhagen und 
Nymphenburg zu kaufen.

Franzen ist als Familie längst ein Synonym für eine Mar-
ke, die in ihrer über 110-jährigen Geschichte an der Kö-
nigsallee für herausragende Qualität und internationalen 
Stil steht. An der Spitze stehen heute neben Peter Franzen 
und Steffi Kluth-Franzen auch Claus Franzen als Vertreter 
der dritten Generation. Das Traditionsunternehmen nutzt 
die Stärke der verschiedenen Generationen, um zeitlose 
Klassik mit stilvollen Trendimpulsen aus der ganzen Welt 
zu verbinden. Mit Erfolg! Franzens ausgesuchtes Portfo-
lio orientiert sich am internationalen Lifestyle und bringt 
ihn mitten auf Düsseldorfs Prachtboulevard – und dank 
des Online-Shops auch überall anders hin. Peter Fran-
zen: „Unser Onlinegeschäft ist sehr relevant, mittlerweile 
zweistellig beim Umsatzanteil, und es wächst kontinuier-
lich. Wir haben Großes vor!“ Der Anspruch: Auch hier der 
Big Player der Branche zu werden.

„Von allem nur das Beste“

Heute zählt Franzen mit rund 1.500 Quadratmetern zu 
den größten wie exklusivsten Lifestyle Concept Stores in 
Deutschland mit (luxuriösen) Themenwelten aus Interi-
or-Design, Porzellan, Kristall und Silber, Küchenzubehör, 
Schmuck, Schreibwaren, Papeterie und Accessoires. Un-
ter dem Credo „Bei uns finden Sie alles - und von allem 
nur das Beste“ hat es sich das Familienunternehmen 
zur Aufgabe gemacht, seine Kunden mit einem hoch-
wertigen Markenportfolio und herausragendem Service 
zu begeistern wie zu inspirieren. Dafür wurde 2016 ge-
meinsam mit dem renommierten Mailänder Architekten 
Ezio Riva das gesamte Entrée neugestaltet. Und einige 
luxuriöse Schmuck- und Uhrenmarken beispielsweise 
sind zum Teil nur auf der Königsallee 42 erhältlich.

Die Franzen-DNA hinter all der Welt des Schönen und 
Kostbaren? „Unser kollegiales Miteinander, der Team-Ge-
danke, viele sind seit 25 Jahren im Team, drei Mitarbeite-
rinnen gar seit 40 Jahren, unser hoher Qualitätsanspruch 
sowie die absolute Servicebereitschaft“, so Franzen. Die 
aktuell größte Herausforderung? „Auch weiterhin rele-
vant zu bleiben.“ Da habe seine Branche, anders als bei 
Lebensmitteln, Küchen und Hausgeräten, in der Coro-
na-Pandemie geschlafen: „Alle reden von Cocooning und 
darüber, was an Speisen in die Tellermitte kommt, wie 
diese zubereitet werden. Aber keiner redet von den Tel-
lern und Gläsern. Da müssen wir besser werden.“

  Von Matthias M. Machan
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Zur Landtagswahl am 15. Mai

Die Wahlprüfsteine des
Handelsverbandes NRW
Die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nord-

rhein-Westfalen fi ndet am 15. Mai 2022 statt. Mit 

ihren Stimmen können die Händlerinnen und 

Händler Einfl uss auf die politische Gestaltung 

in unserem Bundesland nehmen. Der Handels-

verband NRW hat bei den Parteien seine Wahl-

prüfsteine hinterlegt, um Statements zu den aus 

seiner Sicht wichtigen Fragestellungen, die die 

Zukunft des Handels betreff en und zudem im 

Gestaltungsspielraum der dann neu gewählten 

Landesregierung liegen, zu erhalten. Neu bei 

dieser Wahl: CDU, SPD, FDP und Grüne haben den 

Verbänden ein Limit von acht Fragen gesetzt. Wir 

haben uns für NRW handelt auf vier Themenkom-

plexe beschränkt.

Die kompletten Antworten fi nden Sie hier

https://www.handelsverband-nrw.de/themen/

wahlen/
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Wahlprüfstein 1
Attraktive Innenstädte
Der Handel leistet durch Sicherung von Wachstum & 
Wohlstand einen wertvollen Beitrag zur Lebensqualität, 
ist aber im Wandel. Um ihn zu bewältigen, braucht es 
geeignete Rahmenbedingungen. Für Handel & Kommunen 
sind attraktive, erreichbare und sichere Zentren essenziell. 
Wie stellen Sie dies sicher?

Und: Was sind attraktive Frequenzbringer für die Innen-
stadt? Was muss ein Zentrum bieten, um für die Bürger 
Aufenthaltsqualität zu haben? 

Wir unterstützen den Handel als 
wichtiges Element zur Belebung der 
städtischen Räume, für kompetente 
Beratung und als Arbeitgeber. Staat-
liche Aufgabe, in der das Land die 

Kommunen unterstützt, ist die Bereitstellung der nöti-
gen Infrastruktur für eine gute öffentliche Verkehrsan-
bindung und Anlieferungsmöglichkeiten, städtebauliche 
Akzente in den Zentren zur Steigerung der Aufenthalts-
qualität und eine flächendeckende sehr gute Internet- 
und Mobilfunkanbindung.

Pulsierende Innenstädte sind das Herz einer Stadt oder 
eines Stadtteils. Sie bringen Leben, Innovation, Fre-
quenz, florierende Wirtschaft und Attraktivität mit sich. 
Umgekehrt ist der Zusammenhang ebenso offenbar. 
Die Bereiche „smart city“ sowie der „share economy“ 
sind geeignet, hilfreiche Impulse für unsere Innenstäd-
te zu geben. 

Lebendige Innenstädte sind mehr als nur die Summe von 
frequentierten Ladenlokalen zu Konsumzwecken. Innen-
städte sind das Sinnbild für eine vitale Stadt. Innenstäd-
te verkörpern die Attraktivität und die Lebensqualität der 
gesamten Stadt, des gesamten Stadtteils. Sie sind Treff-
punkt und Marktplatz und damit auch Kommunikations-
plattform. Um Innenstädte attraktiv zu halten, braucht
es attraktiven Einzelhandel, der wiederum auf ein at-
traktives Umfeld angewiesen ist. Dabei sind Städtebau, 
Sicherheit und Sauberkeit sowie Erreichbarkeit für die 
Kundschaft durch die Städte und Gemeinden zu gewähr-
leisten.

Wir befähigen Kommunen, ihre Orts-
kerne und Stadtmitten zu einzig-
artigen Orten mit Anziehungskraft 

zu gestalten. Ziel ist es, durchmischte Zentren mit ver-
schiedensten Nutzungen und hoher Aufenthaltsqualität 
mit grüner und blauer Infrastruktur zu schaffen, die mit 
allen Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. 

Mit einem Fonds stellen wir finanzielle Mittel bereit, da-
mit Kommunen langfristig ihren Gestaltungsspielraum 
sichern können. Mit einem neuen Landeswettbewerb 
zeichnen wir kommunale Konzepte und Strategien aus. 
Wichtig ist, dass bei der Transformation der Zentren die 
Jahrhundertherausforderungen bewältigt werden: Kli-
maschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende.

Jedes Zentrum muss ein unverwechselbares Profil ha-
ben. Der Handel ist und bleibt ein maßgeblicher Fre-
quenzbringer. Städte sind besonders resilient, wenn 
sie sich durch Nutzungsmischung kennzeichnen: Neue 
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Nutzungen, mehr Kunst und Kultur, Kreativität und ein 
stetiger Wandel (z. B. durch Start-ups, Pop-ups und Ak-
tionen) locken Besucher*innen in die Zentren. Durch Bil-
dungseinrichtungen schaffen wir gebundene Frequenz. 
Konsumfreie Orte laden zum Verweilen ein und bieten
eine hohe Aufenthaltsqualität. Wir entwickeln attraktive 
Plätze und fördern den Ausbau grüner und blauer Infra-
struktur, Umnutzung und Verdichtung sowie partizipati-
ve Prozesse und Initiativen aus der Zivilgesellschaft.

Wir wollen Stadtmitte und Dorfzen-
trum wiederbeleben und zu echten 

Erlebnis- und Begegnungsräumen der Bürgerschaft ma-
chen. Wir wollen Treffpunkte mit hoher Aufenthaltsqua-
lität und einem Mischnutzen. In der „neuen Mitte“ findet 
alles organisch zueinander, der Handel, das Wohnen, die 
Gastronomie und die Kultur. Grünflächen sollen aufge-
wertet werden. 

Aufgabe der Städtebauförderung ist es, qualitativ hoch-
wertige und funktionale öffentliche Räume für alle Alters-
gruppen zu schaffen. Dafür vereinfachen wir das Bau- und 
Planungsrecht weiter: Bei Baumaßnahmen im Bestand 
von der Kernsanierung über die Aufstockung bis zum Ab-
riss samt Neubau müssen noch einfachere Bestimmungen 
gelten als bisher. Gerade die Zentren sind von den Folgen 
der Pandemie besonders betroffen. Mit einer weiteren In-
nenstadtoffensive werden wir Pilotprojekte zur Zwischen-
nutzung wie etwa Popup-Stores und Showrooms fördern. 
Zudem werden wir den analogen Einzelhandel weiter da-
bei unterstützen, ein eigenes digitales Angebot zu schaf-
fen; weitere Digital-Coaches sollen die jeweiligen Geschäf-
te passgenau und kostenlos beraten.

Wahlprüfstein-2
Der Handel in der
Corona-Krise

Schon vor Corona befand sich der Handel im rasanten 
Wandel. Leerstände nehmen zu, Passanten-Frequenzen 
ab. Welche Maßnahmen planen Sie, um den von der 
Coronakrise gebeutelten Handel zu unterstützen, sich ggf. 
neu und nachhaltiger aufzustellen und wie die Innenstäd-
te wieder attraktiv zu gestalten?

Der Einzelhandel soll der größte Frequenzbringer der 
Städte bleiben. Wir wollen generell frequenzbringenden 
Formaten die Ansiedlung erleichtern. Die Ansiedlung 
von Lebensmittelmärkten in Stadtzentren kann hierbei 
einen wichtigen Beitrag leisten. Dafür müssen Flächen 
mobilisiert werden. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass 
dauerhaft funktionierende LEH-Ansiedlungen möglich 
gemacht werden können und das Planungsrecht dafür 
entsprechend flexibilisiert wird. 

Das Herz unserer Städte und Dörfer soll wie ein zweites 
Wohnzimmer sein, in dem wir uns rundum wohl fühlen. 
Wir wollen Treffpunkte mit hoher Aufenthaltsqualität und 
einem Mischnutzen. In der „neuen Mitte“ findet alles orga-
nisch zueinander, der Handel, das Wohnen, die Gastrono-
mie und die Kultur. Grünflächen sollen aufgewertet werden.

Zunächst werden wir mit gezielten 
Maßnahmen den besonders von Co-

rona gebeutelten Betrieben, wie dem stationären Ein-
zelhandel, Gastgewerbe etc. Anschubimpulse geben, 
damit diese neu durchstarten zu können. Zudem wer-
den wir ein strategisches digitales Leerstandskataster 
an die Stelle punktueller Einzelfallbetrachtungen setzen 
und so Datenbanken für aktives Ansiedlungsmanage-
ment für Handelsflächen etablieren. Wir werden unsere 
in Deutschland bislang einzigartige Innenstadtoffensive 
konsequent um- und fortsetzen. In den vergangenen 
Jahren haben wir dafür erhebliche finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt und werden dies auch in Zukunft ge-
währleisten. Des Weiteren werden wir die Möglichkeiten 
der Nutzungsänderungen erleichtern und fördern die 
Stadt der Zukunft mit Handel in den Zentren. 

Wir denken und beleben Innenstäd-
te neu. Dazu gehört eine Vielfalt an 
Maßnahmen. Entscheidende Akteu-
re vor Ort sind die Kommunen. Nicht 
alle Städte und Gemeinden sind in 

der Lage, ihrem Einzelhandel die notwendige Infrastruk-
tur und Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Wir wol-
len sie bei diesem Prozess nachhaltig unterstützen. 

Kommunen sollen selbst Akteur für ihre Innenstädte 
werden können. Sie dürfen nicht auf die Rolle als „Dienst-
leister“ für den Einzelhandel beschränkt und auf die Zu-
schauertribüne für die Entwicklung ihrer eigenen Innen-
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stadt verbannt sein. Dafür braucht es eine Neuauflage 
der Städtebauförderung und des planerischen Rechtsrah-
mens. Wir brauchen dazu mehr Erlebnisgastronomie und 
Wohnen in den Städten, aber auch mehr Flexibilität bei 
der Umwandlung überschüssiger Einzelhandelsflächen in 
Wohn-, Arbeits- und Büroflächen. Auch der Handel steht 
in der Verantwortung, noch stärker über kreative Ansät-
ze das Einkaufserlebnis und die Beratungsleistung in den 
Fokus zu stellen.

Wir möchten KMU und damit auch 
den Handel bei ihrem Neustart aus 
der Corona-Krise unterstützen. Dazu 

zählen für uns großzügige Stundungen bei den Coro-
na-Hilfen sowie eine Ausweitung der Restrukturierungs- 
und Insolvenzberatung mit finanzieller Unterstützung 
für KMU. Zudem ändern sich Rahmenbedingungen und 
die Konsumgewohnheiten, sodass auch die Anforderun-
gen an Innenstädte sich ändern. 

Wir möchten Kommunen befähigen, ihre Ortskerne zu 
gestalten und neue Nutzungen ermöglichen, die wiede-
rum mehr Menschen in die Innenstädte locken. Wir stel-
len dafür finanzielle Mittel zur Verfügung und möchten 
einen Landeswettbewerb für attraktive und nachhaltige 
Zentren auszeichnen.

Der Einzelhandel ist nach wie vor prä-
gend für das Bild unserer Städte und 

ein Anker für die lokale Wertschöpfung. Damit der tradi-
tionelle Handel im Wettbewerb mit den großen Digital-
plattformen bestehen kann, wollen wir uns für die Flexi-
bilisierung und Entbürokratisierung städtebaurechtlicher 
und verwaltungstechnischer Vorgaben einsetzen. Außer-
dem werden wir den Einzelhandel dabei unterstützen, die 

Transformation zu gestalten und hybride Vertriebswege 
– analog und digital – zu erschließen. So lassen sich Sy-
nergien zwischen Einkaufserlebnis, stationärer Beratung 
und bequemer digitaler Bestellung nutzen. 

Gerade die Zentren sind von den Folgen der Pandemie 
besonders betroffen. Mit einer weiteren Innenstadtof-
fensive werden wir Pilotprojekte zur Zwischennutzung, 
wie etwa Popup-Stores und Showrooms, fördern. Mit 
der sogenannten Innovationsklausel in der Landesbau-
ordnung haben wir bereits die Möglichkeit geschaffen, 
Räumlichkeiten schneller und einfacher einer anderen 
Nutzung zuzuführen. Die Möglichkeiten der Innovations-
klausel wollen wir weiter ausbauen.

Unser Ziel sind lebendige Innenstäd-
te. In der Corona-Pandemie ist es uns 

gelungen, die Innenstädte mit verschiedenen Maßnah-
menpaketen zu stabilisieren. Diese werden wir weiterent-
wickeln. Wir werden die Kommunen dabei unterstützen, 
passgenaue Konzepte zur Entwicklung der Innenstädte 
aufzulegen. Ein Schwerpunkt wird dabei sein, sogenann-
te Frequenzbringer in den Städten zu haben. Die von uns 
neu geschaffenen Freiheiten der Bauordnung (Innova-
tionsklausel) werden wir für die Innenstädte nutzen und 
das Thema Umnutzung auf der Agenda halten. Professi-
onelles Ansiedlungs- und Leerstandsmanagement, auch 
in Stadtteilzentren, muss koordiniert werden. Die über die 
Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfa-
len“ etablierten „Zukunftsmanagerinnen und Zukunfts-
manager“ für die Innenstädte wollen wir dauerhaft ver-
festigen. Zudem wollen wir hybride Handelskonzepte 
sowie gemischt genutzte Innenstädte unterstützen, in-
dem wir neue Formen der Nutzung fördern und die An-
siedlung solcher Modelle unterstützen.
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Wahlprüfstein 3
Digitalisierung
Der Strukturwandel im Handel vollzieht sich immer 
schneller. Viele Unternehmen sind pandemiebedingt 
finanziell ausgezehrt und können Investitionen, etwa in 
Digitalisierung, nicht stemmen. Wie wollen Sie Digitalisie-
rungsmaßnahmen des Handels und damit auch attraktive 
Stadtzentren unterstützen?

Wir wollen die gemeinsame Ent-
wicklung und Nutzung kooperativer 
oder kommunaler Plattformmodelle 
– auch für den lokalen Einzelhandel 
– landesweit vernetzen und deren 

Aufbau vor Ort durch Förderprogramme des Landes un-
terstützen. Dazu bringen wir den Ausbau des schnellen 
Internets voran, um dem Handel die nötigen infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen zu bieten. 

Die Digitalisierung birgt für den Einzelhandel ein erheb-
liches Potenzial. Anstatt stationären und Online-Handel 
als Gegensätze zu begreifen, können sie sich vielmehr 
sinnvoll ergänzen. Vertrieb und Marketing wie auch digi-
tale Dienstleistungen können die Kundenbindung erhö-
hen bzw. als Wegbereiter in die Geschäfte vor Ort dienen, 
wo die Stärken des Einzelhandels, etwa im Sinne indivi-
dueller Beratung, zum Tragen kommen.

Wir denken weiterhin nach dem Mot-
to „Digitalen und stationären Einzel-
handel zusammendenken“. Damit 

möchten wir insbesondere kleinen Einzelhändler*innen 
helfen, den Schritt in den digitalen Verkauf zu wagen. Als 

Maßnahmen zählen für uns lokale Online-Handelsplatt-
formen, virtuelle Geschäfte, digitale Einkaufsführer oder 
auch die Nutzung anonymisierter Kund*innendaten. 
Auch Smart-City-Ansätze für einen lebendigen Einzel-
handel möchten wir unterstützen, z.B. helfen wir kleinen 
Handelsunternehmen bei den Investitionskosten zur Er-
schließung neuer Absatzwege.

Wir werden den analogen Einzel-
handel weiter dabei unterstützen, 

ein eigenes digitales Angebot zu schaffen. Weitere Digi-
tal-Coaches sollen die jeweiligen Geschäfte passgenau 
und kostenlos beraten. Die Förderung von Digitalisie-
rungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms 
„Digitalen und stationären Einzelhandel zusammenden-
ken“ möchten wir fortsetzen.

Bereits in den vergangenen Jahren 
haben wir die Digitalisierungsbemü-

hungen des Einzelhandels vielfältig mit Projekten und 
Maßnahmen unterstützt. Um Händlerinnen und Händler 
bei der Digitalisierung zu begleiten, haben wir 2019 vier 
Digital-Coaches gefördert, die Einzelhändlern dabei hal-
fen, ihre individuelle Digitalstrategie zu entwickeln und 
umzusetzen. 2021 konnten wir durch die Innenstadtof-
fensive weitere Unterstützung sichern. Außerdem haben 
wir mit den Digitalisierungs-Schecks in Höhe von 2.000 
Euro pro Einzelhändlerin oder Einzelhändler ein nieder-
schwelliges und unbürokratisches Förderinstrument für 
den Einzelhandel auf den Weg gebracht. Diesen Kurs 
werden wir fortsetzen. Nordrhein-Westfalen ist auf ei-
nen starken Einzelhandel angewiesen. Er sichert gute 
Arbeitsplätze und trägt damit maßgeblich zur sozialen 
Sicherheit in unserem Land bei. 
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Wahlprüfstein 4
Sonntagsö nung
Laut BVerfG-Urteil erfordert die Einschränkung des Sonn- & 
Feiertagsschutzes einen hinreichenden Sachgrund. Trotz 
Reformbemühungen bleiben hohe formale Hürden: Oft 
kippen Gerichte erlaubte Sonntagsöffnungen. Wie stehen 
Sie zu verkaufsoffenen Sonntagen und einer Überarbeitung 
des Ladenöffnungsgesetzes?

Alle Versuche, über eine Novellierung 
des Ladenöffnungsgesetzes oder der 
hierzu erlassenen Verordnungen zu 
einer Liberalisierung der Sonn- und 
Feiertagsöffnung zu kommen, sind an 

dem bestehenden Verfassungsrang des Sonn- und Feier-
tagsschutzes gescheitert. Versprechen, diese Frage durch 
erneute Änderungen des Ladenöffnungsgesetzes zu lö-
sen, halten wir nicht für seriös. Dies ließe sich nur durch 
eine Verfassungsänderung realisieren. Dies lehnen wir ab. 

Wir treten weiterhin für eine Begrenzung der Sonn-
tagsöffnungen ein. Verkaufsoffene Sonntage nach den 
pandemisch bedingten Beschränkungen für ein Ankur-
beln der Wirtschaft nutzen zu wollen, ignoriert die In-
teressen der Beschäftigten im Einzelhandel, die in der 
Pandemie unter widrigen Bedingungen ihre Stellung 
gehalten haben. Bei den Ladenöffnungszeiten müssen 
Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, der 
Händlerinnen und Händler sowie der Beschäftigten in 
Einklang gebracht werden.

Wir stehen bei „Sonntagsöffnungen“ 
klar an der Seite der Gewerkschaf-

ten und der Kirchen. Für uns sollen arbeitsfreie Sonn-
tage die Regel sein. Die schleichende Abschaffung des 
sonntäglichen Ruhetags in immer mehr Bereichen hat 
nicht nur soziale und gesundheitliche Folgen für unsere 
Gesellschaft, sondern bringt auch ökologische Nachteile 
mit sich, wie einen erhöhten Ressourcenverbrauch, und 
damit weitere mannigfaltige Probleme, die mit unserem 
ungebremst wachsenden Konsum einhergehen. Wir sind 
zudem dafür, dass Auslieferungen von Handels-Unter-
nehmen auch weiterhin nicht sonntags stattfinden, um 
Verzerrungen zu verhindern.

Im Gegensatz zum Einzelhandel hat 
der Online-Handel 24 Stunden an 

7 Tagen geöffnet. Wir wollen die stationären Laden-
geschäfte stärken, indem wir im Rahmen der verfas-
sungsrechtlichen Grenzen so viele Sonntagsöffnungen 
wie möglich ermöglichen. Wir wollen Kommunen er-
möglichen, pro Monat einen verkaufsoffenen Sonntag 
auszuweisen. An diesem können sie leichter Innen-
stadt-Veranstaltungen durchführen, Innenstädte durch 
ÖPNV-Sonderkapazitäten besser erreichbar machen und 
zusätzliche Parkflächen ausweisen.

Wir halten verkaufsoffene Sonntage 
für notwendig, jedoch mit Maß und 

Mitte. Sie sind für lebendige Innenstädte unverzichtbar. 
Unsere Neuregelung in dieser Legislaturperiode hat das 
Thema Sonntagsschutz befriedet und weitgehend ge-
richtsfest gemacht. Auch weiterhin werden wir mit allen 
beteiligten Akteurinnen und Akteuren, insbesondere auf 
lokaler Ebene im Austausch sein.
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Vom 18. bis 20. März war Köln endlich wieder der 
internationale Treffpunkt der gesamten Handarbeits-
branche. Entsprechend groß war auch das Interesse 
der Fachhändlerinnen und Fachhändler an der „h+h 
cologne 2022“. Sie erwartete ein umfassendes Ange-
bot von rund 150 Unternehmen, viele davon aus dem 
Ausland.

Auf der „h+h cologne“ war ein Motto an den drei Messeta-
gen u.a. für alle Fachbesucherinnen und -besucher: Platz 
nehmen und interessanten Talkrunden auf dem Talksofa 
lauschen. Mit einem abwechslungsreichen Programm 
wurden die aktuellen Trends der Branche ausführlich 
besprochen und mit kompetenten Gästen diskutiert. Au-
toren, Designer und Fachleute berichteten von den neu-
esten Entwicklungen im Business und gaben spannende 
Einblicke aus erster Hand. 

Eine Blaupause für die Branche

Unser Digitalcoach Markus Schaaf war ebenfalls zu Gast 
auf dem Talksofa und sprach über die aktuelle Entwick-
lung im Einzelhandel in NRW sowie über Trends und seine 
Erfahrungen in der Arbeit des öffentlich geförderten Pro-
jektes der Digitalcoaches. Das Projekt „Digitalcoach“ kön-

ne eine Blaupause für ganz Deutschland sein. Die Coaches 
sollen den Händlern - stark auf den konkreten Bedarf fo-
kussiert – im (digitalen) Geschäftsalltag helfen. Das heißt 
für den einen, Richtungen bei der digitalen Transformation 
aufzuzeigen, beim anderen, Prozesse zu begleiten, und ein 
Dritter benötigt Hilfe bei einem ganz konkreten Anliegen. 
Einige benötigen Hilfestellung beim Konzipieren einer In-
ternetpräsenz, andere suchen überhaupt erst einmal den 
Einstieg in die sozialen Medien – das Spektrum ist breit! 

Auch in der nahen Zukunft heißt es daher netzwerken, 
austauschen, voneinander lernen und mit frischem Know-
how in den Tag starten: Das können Sie beispielsweise 
bei der digitalen Workshop-Reihe „Innovativer BOX.MG 
Stopp“. Im 14-tägigen Rhythmus geben hier Expertinnen 
und Experten einen kurzen Input zu digitalen Tools oder 
Anwendungen – leicht verdaulich bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee und einer leckeren Stulle. Seien Sie dabei! Wir 
freuen uns auf den aktiven Austausch mit Ihnen. Die Ver-
anstaltungen sind für Sie kostenlos. 

  Die Anmeldung erfolgt über diesen Link:
https://www.ihk-krefeld.de/de/handel-stadtmarketing/
veranstaltungen/digitales-fruehstueck-fuer-haendler-
infos-austausch.html. 

Aus dem Tagebuch eines Digitalcoaches 

Digitalcoach Markus Schaaf
nimmt Sie mit auf die Kölner Messe 
„h+h cologne 2022“.
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„Besser shoppen mit Respekt“ – unter diesem Motto veranstaltet der 
Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland mit verschiedenen 
Einzelhandelsunternehmen erstmals so genannte Respektwochen.

„Kundinnen und Kunden verhalten sich in der Regel höflich und rück-
sichtsvoll, aber die Ausnahmen machen manchen Mitarbeitenden im 
Handel das Leben schwer“, erklärt Mit-Initiatorin Karin Eksen vom Han-
delsverband in Münster. In den Respektwochen soll für Respekt, Höflich-
keit und Wertschätzung geworben und sensibilisiert werden.

Die Respektwochen finden im Rahmen eines geförderten und wissen-
schaftlich begleiteten Projekts zur respektvollen Interaktion zwischen 
Kundinnen und Kunden und dem Verkaufspersonal statt.

Über die Durchführung und Ergebnisse der Respektwochen berichten wir in 
der nächsten Ausgabe von NRW handelt!
  
https://www.respectwork.de 

# RespectWork
WERTSCHÄTZEN
ZUHÖREN
ERNSTNEHMEN
ZUSAMMENWIRKEN
BEMÜHEN
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebes Mitglied,

wir hoffen, dass Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen
E-Magazins NRW handelt des Handelsverbandes NRW gefallen hat! 

Nach einigen Umstrukturierungen beim Handelsjournal, haben wir uns dazu 
entschieden, Ihnen die bekannten und beliebten Berichte, Bestseller, Neuig-
keiten aus NRW weiterhin in qualitativ hochwertiger Form und topaktuell zu 
bieten, nur jetzt eben auf dem digitalen Weg. 

Die damit einhergehende neue Arbeitsweise und das neue Format bringen 
einige neue Herausforderungen für uns mit sich. Versprochen ist: Wir wollen 
stetig besser werden!

Wenn Sie also Anregungen zu unserem neuen E-Magazin NRW handelt 
haben oder Vorschläge für zukünftige Beiträge, Themen, die wir für Sie 
behandeln, recherchieren und redaktionell aufbereiten sollen, dann teilen 
Sie uns das gerne mit!

Zu diesem Zwecke haben wir ein kleines Onlineformular erstellt, dass sie 
über diesen Link ausfüllen können:

  www.hv-nrw.de/feedback-emagazin/ 

Wir sagen DANKE und freuen uns auf Ihr Feedback!

Ihr Redaktionsteam
NRW handelt

Ihre MeinungIhre Meinung
ist gefragt!ist gefragt!

Das Redaktionsteam von „NRW handelt“ (v.l.): Matthias M. Machan, Thomas Kunz, Carina Peretzke, 
Karin Eksen, Marc Heistermann, Marion Runge und Jörg Hamel. Kleines Bild: Markus Richter.


