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• Bärbel Beck, Modehaus Johann:
Ganz viel Heimatliebe
• Wirtschaftsministerin Mona Neubaur:
„Die besten Lösungen für NRW finden!“
• Diskurs versachlichen:
Weihnachtliche Licht-Inszenierungen
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Wir alle müssen in diesen Wochen Energie sparen. Doch welcher Weg ist der
beste? Die Beleuchtung von Straßen und Schaufenstern reduzieren, Fassaden
ausschalten, Umrüstung auf LED oder Vernetzung? Wir zeigen in dieser Ausgabe u.a. auf, wo Energiesparpotenziale im Handel liegen, welche Mythen sich um
die Weihnachtsbeleuchtung in den Innenstädten ranken und rechnen vor, wie viel
Strom nachhaltiges Licht sparen kann.

Gabriel Wagner
Bezugspreis:
Für Mitgliedsunternehmen des Handelsverbandes NRW exklusives Magazin. Preis ist
im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Erscheinungsweise:

Und: Wie steht es um die von der Schwarz-Grünen Landesregierung versprochene
Rechtssicherheit für die Sonntagsöffnung im Handel? Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, platzierte bei der Landesdelegiertenversammlung in Düsseldorf Mitte September bei Wirtschaftsministerin Mona
Neubaur neben dem Thema Energiekrise auch diesen Dauerbrenner.

4-mal im Jahr; bei Adressänderungen oder
–löschungen, wenden Sie sich bitte direkt

Gutscheine einfach gut!

an den für Sie zuständigen Regionalverband.
Rechtliche Klausel:
Eingehende Beiträge werden nicht zurückgesandt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil
dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche
Genehmigung des Herstellers vervielfältigt
oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot
fallen insbesondere auch die gewerbliche
Vervielfältigung bei Kopie, die Aufnahme in

Zeit für eine kleine Erfolgsgeschichte in verdunkelten Zeiten: Natürlich, einen Gutschein zu verschenken bedeutet oft: Man ist zu spät dran, hat keine andere Idee
und möchte dem Empfänger doch nur den lästigen Umtausch ersparen oder es
sich mit dem Schenken eben etwas einfacher machen. Ob Warenkauf oder Gutschein. Was besser ankommt, muss jeder für sich bewerten. Aber für den Handel
gilt, der Kunde ist König und Gutscheine gehören eben zu seinen Wünschen. Und
so richtig gut wird es mit Stadtgutscheinen, die bei vielen Händlern und teilweise
auch Gastronomen übergreifend gekauft und eingelöst werden können; sozusagen ein Gutschein für Alle(s).

elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM. Für die Angebote in
den Werbeanzeigen ist ausschließlich der
Werbetreibende verantwortlich.

Ein Dankeschön geht an die Kommunen im Lande, die mit finanziellen Mitteln die
Einführung und die Vermarktung aktiv fördern, so wie beispielsweise in Gelsenkirchen geschehen. Mit dieser Hilfe der Stadt erhalten dort alle Gutscheine zusätzliche 15%, ein Bonus, der den Bürgern in Zeiten explodierender Kosten unter
die Arme greift. So ist der Stadtgutschein Gelsenkirchen nicht nur ein tolles Instrument der Kaufkraftbindung, sondern zusätzlich ein stadtweites zusätzliches
Entlastungspaket für die Kunden. Manchmal ist es eben doch gut, wenn man spät
dran ist oder keine andere Idee für ein Geschenk hat …
Fehlt Ihnen ein wichtiges Thema, zu dem Sie in „NRW handelt“ gerne etwas erfahren würden? Anregungen nimmt das Redaktionsteam gerne entgegen:
peretzke@hv-nrw.de.

Ihr
Markus Richter
Geschäftsführer, Handelsverband NRW Westfalen-West
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Michael Radau, Präsident des Handelsverbandes NRW, begrüßte die Gäste und Delegierten
im Düsseldorfer „Haus des Handels.

Landesdelegiertenversammlung:

Herausfordernde Zeiten
Auf der Landesdelegiertenversammlung des Handelsverbandes NRW Mitte September in Düsseldorf drehten
sich die Diskussionen nicht nur um die Energiekrise und
Corona-Folgen. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur
zeigte als Gastrednerin ein offenes Ohr für die Sorgen und
Fragen der Händler.
Im Düsseldorfer „Haus des Handels“ kamen zahlreiche Händlerinnen und Händler zur Landesdelegiertenversammlung des
Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen (HV NRW) zusammen. Einen Schwerpunkt der Diskussionen bildeten die Auswirkungen der Energiekrise auf den Einzelhandel. Und da sind
die Sorgenfalten größer denn je. Denn viele Handelsbranchen
kommen deutlich geschwächt aus den letzten beiden Pandemiejahren. Nun stehen sie vor rasant steigenden Energiekosten – und das bei zunehmend schlechter Konsumstimmung
und nachlassenden Frequenzen in den Innenstädten.
Michael Radau, Präsident des Handelsverbandes NRW und
Hauptgeschäftsführer Dr. Peter Achten berichteten von der
aktuellen Lage im Handel in NRW und stellten aktuelle Um-

frageergebnisse vor. Radau: „Wir sind in herausfordernden Zeiten! Alle Planungen sind nur noch auf Sicht. Dagegen war die
Pandemie fast noch ein Kindergeburtstag.“ Gut die Hälfte der
Händler (57%) berichtet laut einer aktuellen Umfrage des Verbandes über eine deutlich geringere (39%) oder gar drastisch
geringere (18%) Kundenfrequenz bei gleichzeitiger Strompreiserhöhung von durchschnittlich 87% und Wärmeenergiepreiserhöhung von 99%. „Das bedeutet, dass mitunter kerngesunde Unternehmen in eine Schieflage geraten, aus der sie alleine
nicht mehr herauskommen!“, erläuterte Achten. Und da kämen
die aktuelle Kaufzurückhaltung und weitere Faktoren wie teurere Logistik etc. noch oben drauf. Dr. Achten: „Wir brauchen
echte Unterstützungsmaßnahmen. Insbesondere der NonFood-Handel arbeitet an der Grenze der Wirtschaftlichkeit.“

Energiesparmaßnahmen &
Plakat-Aktion
Die Aktivität der Energiesparmaßnahmen im Handel indes ist
enorm. Laut Umfrage planen vier von fünf (82%) Unternehmen
individuelle Schritte zur Einsparung, jedes vierte beteiligt sich
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Zum Mitnehmen gab es jede Menge Infos zur
Klimaschutzoffensive des Handels.

Im Düsseldorfer „Haus des Handels“ kamen
zahlreiche Händlerinnen und Händler zur Landesdelegiertenversammlung des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen zusammen.

„Lassen Sie uns im Dialog bleiben. Lassen
Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln“, NRW
Wirtschaftsministerin Mona Neubaur.
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„Kerngesunde Unternehmen geraten in Schieflage“, Dr. Peter Achten

„Die kommende Tarifrunde wird historisch
herausfordernd“, Christoph Ranft, Vorsitzender des sozialpolitischen Beirates.

„Jetzt Einsparpotenziale heben – die Angebote
der Klimaschutzoffensive“: Patrick Schütz von
der Klimaschutzoffensive des Handels hielt
einen Impulsvortrag.

„Wir werden im 1. Quartal 2023 vor einer großen Herausforderung stehen“, Dr. Alexander
von Preen.

„Antrittsbesuch“ beim Handelsverband NRW:
Die stellvertretende Ministerpräsidentin und
NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur.
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Stellte sich in Düsseldorf den Delegierten vor:
Intersport CEO Dr. Alexander von Preen (M),
designierter Präsident des Handelsverbandes
Deutschland, umrahmt von Michael Radau (l.)
und Dr. Peter Achten (r.).

an gemeinschaftlichen Maßnahmen. Die Bandbreite reicht
von kürzeren Beleuchtungs- oder sogar Öffnungszeiten über
reduzierte Raumtemperaturen bis hin zur Stilllegung von Rolltreppen.

unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Und auch
wenn es nicht im Titel ihres Ministeriums stehe, so sei sie dennoch auch die Ministerin des Handels.

„Lassen Sie uns im Dialog bleiben“
Passend zu diesem unter den Fingernägeln brennenden Thema hielt Patrick Schütz von der Klimaschutzoffensive des Handels seinen Impulsvortrag „Jetzt Einsparpotenziale heben – die
Angebote der Klimaschutzoffensive“. Der Handelsverband
NRW hatte jüngst eine Plakat-Aktion für den Einzelhandel gestartet, mit der Kunden auf die Energiesparmaßnahmen der
Unternehmen aufmerksam gemacht werden sollen. Die Aktion wurde weit im Voraus der Verordnung EnSikuMav (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung)
geplant. Ministerin Neubaur zeigte sich bei ihrem Besuch im
„Haus des Handels“ begeistert von der Aktion und dem Engagement der Händler in diesen schweren Zeiten.

„Wir wollen den Handel
weiter stärken!“
Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen: „Ich
habe großen Respekt davor, wie engagiert und bereitwillig die
Händler dazu beitragen wollen, Energiesparmaßnahmen umzusetzen und mit einer eigenen Kampagne auf Einsparpotenziale aufmerksam zu machen. Nur gemeinsam können wir die
aktuellen Herausforderungen bewältigen. Gleichzeitig wollen
wir den Handel weiter stärken, mit zielgenauen Programmen

Das griffen die anwesenden Delegierten sowie die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Handelsverbände gerne
auf und trugen ihre Sorgen vor. Von der Bitte um Augenmaß
der Ordnungsämter in Sachen Umsetzung des EnSikuMav,
großen behördlichen Hemmnissen im Baurecht, dem Fachkräftemangel und dem Dauerbrenner-Thema „verkaufsoffene Sonntage“ stellte sich die Ministerin den Fragen aus dem
Plenum.
Apropos „verkaufsoffene Sonntage“: Hauptgeschäftsführer Dr.
Achten mahnte lieber wenige, dafür aber rechtssichere verkaufsoffene Sonntage an, als eine Situation zu haben wie aktuell: „Es ist so unglaublich frustrierend für die Kaufmannschaft,
wenn zwei Tage vorher die Gerichte, wie jüngst in Remscheid
und Paderborn, die verkaufsoffenen Sonntage kippen.“ Das
treibe vielen Händlern und Innenstadtakteuren, die immense
Vorleistungen betrieben hätten, die Zornesröte ins Gesicht.
Ministerin Neubaur forderte hier einen (rechtssicheren) Konsens aller Beteiligten ein. Ihre abschließenden Worte galten für
alle Themen, die den Handelsverband aktuell umtreiben: „Lassen Sie uns im Dialog bleiben. Lassen Sie uns den Dialog eng
halten. Lassen Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln.“
Carina Peretzke/Matthias M. Machan
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„Die besten
Lösungen für
NRW finden!“

Fotos: Handelsverband NRW

Von Matthias M. Machan

Mona Neubaur ist die neue Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie stellvertretende
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen. Im
Interview mit NRW handelt spricht sie über die aktuellen
Herausforderungen für das Land und den Handel, über
die digitale Transformation sowie die Entwicklung der
Innenstädte - und bei welchen Anlässen sie in Düsseldorf
Herzklopfen bekommt.
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Frau Neubaur, am 29. Juni sind Sie von Ministerpräsident
Hendrik Wüst als Wirtschaftsministerin ernannt worden und
haben die Amtsgeschäfte ihres Vorgängers Prof. Dr. Andreas
Pinkwart übernommen. Wie sind Sie nach rund zwei Monaten
im Ministerium angekommen?
Ich wurde sehr gut und herzlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium aufgenommen und
sofort wie an einer Schnellladesäule mit den wichtigsten
Informationen betankt, sodass wir direkt durchstarten können. Ich erlebe
viel Loyalität und Verantwortung gegenüber den Menschen und Herausforderungen des Landes. Ich bitte um
Widerspruch, um Argumente auszutauschen, damit wir die besten Lösungen für Nordrhein-Westfalen finden
können.

Das Studium hat mich nach meiner Schulzeit nach Düsseldorf gebracht. Es sind die Menschen, die mir die Stadt
hier am Rhein unverzichtbar machen. Düsseldorf ist mein
Zuhause, meine Stadt.
Welche Dinge haben Sie zuletzt im stationären Handel eingekauft?
Ganz klassisch: Lebensmittel und Schreibutensilien.
Und bei welchen Produkten ist der Online-Handel für Sie erste Wahl?
Ich nutze Onlineangebote nur in
wirklichen Ausnahmefällen.

Politik und Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft stehen vor gewaltigen Aufgaben: Die Preise explodieren, der Ukraine-Krieg und seine Folgen werfen einen
Damit Sie unsere Händlerinnen und
gewaltigen Schatten auf das gesellHändler ein wenig besser kennenlernen
schaftliche und wirtschaftliche Leben,
können: Was ist für Sie, die Sie vor rund
belasten die Verbraucherstimmung wie
25 Jahren aus Bayern nach NRW genoch nie. Was sind derzeit Ihre größten
„Wir wollen es dem Einkommen sind und im Rheinland schnell
Herausforderungen?
zelhandel erleichtern,
heimisch wurden, die „DNA“ von NRW?
Die Landesregierung Nordrheinverkaufsoffene Sonntage
Die Vielfalt der Regionen – vom
Westfalen mit all ihren Mitarbeiterindurchzuführen, um MenRheinland bis nach Ostwestfalen –
nen und Mitarbeitern arbeitet tagtägschen auch am Wochenenund die Mentalität der Menschen, die
lich hart daran, unsere Bürgerinnen
de von den Vorzügen der
hier leben. Nordrhein-Westfalen ist ein
und Bürger und Unternehmen in ZeiInnenstädte zu überzeuLand, das sich seit Jahrzenten im Wanten der gegenwärtigen multiplen Krigen“, sagt Mona Neubaur im
del befindet, das spiegelt die Mentalisen bestmöglich zu unterstützen. Die
Interview mit „NRW handelt“.
tät der Bürgerinnen und Bürger wider.
derzeit größte Herausforderung als
Foto: Land NRW/
Hier wird sofort angepackt, wenn es
Wirtschafts- und Energieministerin
Ralph Sondermann
Probleme gibt. Das sind Eigenschafist es, einerseits die Folgen des rusten, die mich von Beginn an an diesem
sischen Angriffskriegs in der Ukraine
Land fasziniert haben, deswegen fühle ich mich hier sehr abzufedern und Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger
wohl.
zielgenau zu entlasten.
Andererseits dürfen wir unser Ziel, Nordrhein-WestWas bedeutet für Sie Heimat und wo ist diese heute für Sie falen zum ersten klimaneutralen Industrieland Europas zu
ganz konkret? Gibt es Orte in NRW, an denen Sie Herzklopfen entwickeln, gerade jetzt nicht aus den Augen verlieren. Wir
bekommen?
denken Wirtschaftspolitik und Klimaschutz zusammen. Nur
Heimat ist kein statischer Begriff, sondern hat etwas durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien
mit Zugehörigkeit zu tun. Man fühlt sich dort zu Hause, können wir uns aus der Abhängigkeit von Russlands fossiwo man akzeptiert wird und Freunde und Zugänge findet: len Brennstoffen befreien und unsere Klimaziele erreichen.
zu Bildung, Arbeit und politischer Teilhabe. Bei mir ist das
seit dem Studium hier in Düsseldorf. Mein Herz klopft bei Ziel ist es, sich so schnell wie möglich aus der EnergieabhänSpaziergängen am Rheinufer und in den Fußballstadien, vor gigkeit von Russland zu befreien und dabei zugleich die Enerallem in der Arena von Fortuna Düsseldorf.
gieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie für
die Unternehmen sicherzustellen. Gleichzeitig wollen Sie als
Die ersten 19 Jahre Ihres Lebens verbrachten Sie in Bayern Klimaschutzministerin zügig die zentralen Weichenstellungen
auf dem Land. Danach wollten Sie vor allem eines: In der für besseren Klimaschutz vornehmen und das 1,5 Grad Ziel
Stadt leben. Sie kamen nach Düsseldorf und sind dort aus vol- konsequent verfolgen. Das erscheint angesichts der aktuellen
ler Überzeugung geblieben …
Herausforderungen eine Herkulesaufgabe. Wie wollen Sie
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„Vor allem junge Menschen müssen wir in die
Erarbeitung von Konzepten für die Innenstädte mit einbeziehen“, Mona Neubaur, Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und
Energie sowie stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen.

diese stemmen und vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger des Landes dabei mitnehmen?
Das ist in der Tat eine Herausforderung und eine Chance zugleich. Denn nur der möglichst zügige Ausbau der erneuerbaren Energien kann uns bei der Energieversorgung
dauerhafte Unabhängigkeit ermöglichen. Mit Blick auf unsere Wirtschaft ist die Transformation, das heißt das Zusammendenken von Wirtschaft und Klimaschutz, vielleicht sogar
unsere einzige Chance, den Standort Nordrhein-Westfalen
nachhaltig und wettbewerbsfähig aufzustellen.
Nur wenn wir es schaffen, innovative Technologien,
nachhaltige, klimagerechte Verfahren und vor allem vermehrt im Kreislauf geführte Materialien einzusetzen, können wir sozial gerecht und umweltschonend leben und
wirtschaften. Dazu kann Jede und Jeder einen Beitrag leisten, zum Beispiel beim Stromsparen. Gleichzeitig wollen wir
Bürgerinnen und Bürger stärker in den Ausbau der erneuerbaren Energien einbeziehen.
Wir planen ein Bürgerenergiegesetz, das Anwohnerinnen und Anwohner finanziell am Bau von Windenergieanlagen beteiligen und so die Akzeptanz zu steigern soll.
Wer sich bis Mitte September den Endlos-Sommer 2022 mit
seinen gravierenden Folgen für Wirtschaft und Landwirtschaft, aber auch die Gesundheit der Bevölkerung anschaut,
erkennt schnell: NRW wird nur als klimaneutrales Industrieland international wettbewerbsfähig bleiben können. Wie
sieht Ihre Roadmap aus und wie lassen sich damit auch Arbeitsplätze sichern?
Nur Arbeitsplätze in klimaneutral wirtschaftenden
Unternehmen sind nachhaltig sichere Arbeitsplätze. Aus
diesem Grund haben wir als neue Landesregierung aus
CDU und Grünen bereits im Koalitionsvertrag zukunftsgerichtete Instrumente angelegt, die die Transformation
beschleunigen.

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen
ist die Situation derzeit schwierig, sie trifft die Energiekrise
in vielen Fällen besonders schwer. Deswegen plant die Landesregierung das mittelständische produzierende Gewerbe
und Handwerk ganz gezielt zu unterstützen und Anreize für
Investitionen zu schaffen, die die Entstehung und Freisetzung von energie- oder prozessbedingten Treibhausgasen
verringern oder ganz verhindern.
Der Strukturwandel des Handels hat als Folge der digitalen
Transformation und unter dem Brennglas der Pandemie rasant an Fahrt aufgenommen. Was kann hier die Politik der
Landesregierung leisten?
Auch in Krisen ist es wichtig, den Mut nicht zu verlieren
und die sich ergebenden Chancen zu ergreifen. Die Digitalisierung bietet für den Handel großes Potenzial. Viele stationäre Händler haben in der Pandemie das Onlinegeschäft als
zusätzliche Einnahmequelle für sich entdeckt, aber auch in
den Ladengeschäften und bei internen Unternehmensprozessen schreitet die Digitalisierung voran. Unsere Aufgabe
ist es, die Betriebe bei diesen Veränderungen so zu unterstützen, damit sie sich digital und nachhaltig weiterentwickeln können. Auch hier werden wir als Landesregierung,
zum Beispiel mit gezielten Förderprogrammen, ansetzen.

Junge Menschen mit einbeziehen
Laden-Leerstände, verkleinerte Fußgängerzonen, sinkenden Passanten-Frequenzen: Welche Rezepte gibt es für die
Innenstadtentwicklung? Ohne eine attraktive Einzelhandelslandschaft wirken die Innenstädte und Fußgängerzonen zunehmend verlassener. Was sind künftig denkbare
attraktive Frequenzbringer für die Innenstadt? Was muss
ein Zentrum bieten, um für den Menschen Aufenthaltsqualität zu vermitteln?
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Handel, Gastgewerbe und Kunst und Kultur bereichern
unsere Fußgängerzonen und Innenstädte. Wir wissen, hier
steckt viel Potenzial. Sie sollen Orte der Begegnung bleiben,
in denen sich Menschen gerne treffen und aufhalten. Die
Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“
verfolgt das Ziel, unsere Stadtzentren und Quartiere zu stärken und lebenswert zu gestalten. Marktplätze sollen kreativ,
lebendig und nachhaltig sein.
Vor allem junge Menschen müssen wir in die Erarbeitung von Konzepten für die Innenstädte mit einbeziehen.
Deshalb haben wir das Projekt „Makerthon NRW Zukunft
Innenstadt“ ins Leben gerufen, bei dem Jugendliche, unterstützt von Fachleuten aus den Städten, ihre kreativen Ideen
einbringen können.
Die Digitalisierung fordert den Einzelhandel massiv heraus.
Die etablierten Programme wie ‚,Digitalen und stationären
Einzelhandel zusammendenken“, die Digitalcoaches und der
NRW Digitalzuschuss Handel sollen fortgesetzt werden. Welche Updates & Upgrades sind hier zu erwarten?
Wir wissen um die Herausforderung, die das Internet für
den Einzelhandel mit sich bringt. Dazu kommt die aktuelle
Energiekrise. Die angesprochenen Programme der Landesregierung haben sich bewährt. Die Digitalcoaches leisten einen wichtigen Beitrag dazu, Händlerinnen und Händler bei
technischen Fragen zu unterstützen, etwa bei der Vermarktung von Produkten oder bei der Auslieferung ihrer Waren.
Sie helfen, nachhaltige, regionale Netzwerke von Handel
und Dienstleistern der Digitalwirtschaft zu schaffen. Diese
Programme wollen wir deshalb fortführen und weiterentwickeln, um den Einzelhandel zu stärken.
Bei zukünftigen Programmen wollen wir die Aspekte
Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz noch mehr in den
Mittelpunkt rücken. Wir sind hier aber noch in der Planung.
Denkbare Themenfelder wären Förderungen für umweltfreundliche Verpackungen und Warenlieferungen sowie die
stärkere Vernetzung der Händlerinnen und Händler zu diesen
Themen.
Stichwort Ökologischer Umbau in NRW: Was darf der Einzelhandel, der ja bereits in einigen Bereichen eine Vorreiterrolle
übernimmt, hier konkret erwarten?
Ökologischer Umbau bedeutet auch, unseren Umgang
mit Strom, Öl und Gas neu zu denken. Das ist mir als Energie- und Klimaschutzministerin besonders wichtig. Das betrifft sowohl die Energieerzeugung, als auch den Verbrauch.
Wir sind jetzt durch die Einschränkungen bei den Gaslieferungen aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gezwungen, uns anzupassen. Um dem Klimawandel
entgegenzuwirken, ist das aber überfällig.
Zum Thema Energiesparen beteiligt sich der Handelsverband Deutschland bereits an der Kampagne „80 Millionen

gemeinsam für den Energiewechsel“ und hat die „Klimaschutzoffensive“ zur Vermeidung von CO₂ im Einzelhandel
in Leben gerufen. Das begrüße ich sehr. Als nächsten Schritt
sollte die Nutzung von Photovoltaik auf Ladenimmobilien und
Parkflächen ausgebaut werden, wo immer es möglich ist.
Wie sehen in diesem Zusammenhang intelligente Verkehrskonzepte in den Innenstädten für die letzte Meile und den Zulieferverkehr aus? Wie wollen Sie die letzte Meile neu denken und
klimaneutral organisieren?
Es gibt eine Reihe von Lösungsansätzen, die in der Vergangenheit bereits diskutiert wurden. Dazu gehören u.a.
datengesteuerte Routenoptimierungen, die Bündelung von
Transportströmen über Mikro-Hubs oder die Einbindung von
Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben.
Damit eine ökologisch verträgliche, wirtschaftlich tragfähige Logistik gelingt, müssen einzelne Maßnahmen gebündelt und in ein urbanes Konzept zusammengefasst
werden. Dabei ist wichtig, die Interessen aller beteiligten Akteure zu berücksichtigen, ohne das übergeordnete Ziel einer
klimaschonenden Belieferung aus dem Blick zu verlieren.

„Wir brauchen individuelle Konzepte
für die Innenstädte“
Ohne eine attraktive Einzelhandelslandschaft wirken die Innenstädte und Fußgängerzonen zunehmend verlassener. Wie
können sich die Innenstädte als Marktplätze des 21. Jahrhunderts entwickeln?
In Nordrhein-Westfalen wird gerne stationär eingekauft. Das hat die Studie zum Thema „Zukunft des Handels
- Zukunft der Städte” des Instituts für Handelsforschung
in Köln bestätigt. Dabei wünschen sich viele Konsumentinnen und Konsumenten eine Kombination verschiedener
City-Angebote wie Handel, Gastronomie, Freizeit-, Kultur-,
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen also
individuelle Konzepte für grünere Innenstädte mit vielfältigen und attraktiven Angeboten für alle Generationen, die die
Werte und Traditionen der Menschen widerspiegeln.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die verkaufsoffenen Sonntage?
Verkaufsoffene Sonntage stellen einen attraktiven Beitrag zu lebendigen Innenstädten dar, insbesondere wenn es
um Feste und Märkte geht, die zum Glück nun wieder regelmäßig stattfinden können. Deshalb haben wir das Thema
auch in unseren Koalitionsvertrag aufgenommen. Wir wollen
es dem Einzelhandel erleichtern, verkaufsoffene Sonntage
durchzuführen, um Menschen auch am Wochenende von
den Vorzügen der Innenstädte zu überzeugen. Voraussetzung ist es, mit allen Beteiligten Gespräche zu führen und
einen Konsens zu finden.
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„Lebe. Liebe. Lennep.“
Von Matthias M. Machan

Gewiss, der Einzelhandel im mit Schiefer und Fachwerk
auf Sonntag herausgeputzten Remscheider Stadtteil
Lennep hat einen starken Wandel durchlaufen. Erfolgsgeschichten gibt es trotz vieler Leerstände im historischen
Kern der Altstadt dennoch. Beispielsweise die von Bärbel
Beck, die als studierte Textilbetriebswirtin das Modehaus
Johann in vierter Generation führt. Auf 400 Quadratmetern
werden angesagte Marken genauso wie die Eigenmarke
„MoJo since 1895“ inszeniert. Hinzu kommen persönliche
Beratung, digitale Kompetenz und das sprichwörtliche
Unternehmer-Gen, mit denen Trends erkannt und dann
auch umgesetzt werden.
Mit so viel Frequenz im Modehaus Johann hätten wir an der
Kölner Straße, wo wir uns das Kopfsteinpflaster an diesem
Montagmorgen Ende August nur mit wenigen Passanten teilen, nicht gerechnet. Mächtig was los für einen Montagmorgen, und das quer durch alle Generationen. „Das Geheimnis
unseres langen Bestehens liegt in der Fähigkeit, immer am
Puls der Zeit zu bleiben“, begrüßt uns Inhaberin Bärbel Beck.
Ihr Ur-Ur-Großvater Hermann Jörgens gründete einst einen
Lebensmittel- und Kolonialwarenladen im Herzen Lenneps.
Doch erst Ilse und Johannes Beck, Bärbel Becks Eltern, stell-

ten das Sortiment komplett auf Bekleidung um. Die Räume
des Traditionsgeschäftes wurden behutsam erweitert und
bieten heute Top-Marken auf über 400 Quadratmetern Platz

Immer am Puls der Zeit bleiben
„Mein Ur-Ur-Großvater lieferte bereits 1895 die bestellte
Ware mit der Kutsche aus“, erzählt Beck mit sichtlichem Stolz.
Wenn man so will, ein Vorläufer des modernen Lieferservice.
Beck zeigt uns Schwarzweißfotos aus vergangenen Zeiten,
erzählt von zahlreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen und, dies vor allem, von den innovativen Entwicklungen,
zuletzt auch dank der Arbeit der Digitalcoaches des Handelsverbandes NRW, die das heutige moderne Erscheinungsbild
auf der Fläche ihres Modegeschäftes aber eben auch digital
ermöglichen.
Das Modehaus Johann setzt auf Service mit Herz. Gut, das
mögen andere auch von sich sagen, doch hier wird dieser
Service spürbar Tag für Tag gelebt. Dazu gehören beispielsweise neben der persönlichen Beratung durch geschultes
Fachpersonal ein Änderungsservice durch eine Schneiderin,
Sondergrößen (Kurz- und Übergrößen) sowie ein kostenfreier
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(links) Schreibt eine
Erfolgsgeschichte in
Remscheid-Lennep
seit 1895: Modehaus Johann. Fotos:
Peretzke

„Das Geheimnis unseres langen Bestehens
liegt in der Fähigkeit,
immer am Puls der
Zeit zu bleiben“, erklärt
Bärbel Beck.

Lieferservice innerhalb von 48 Stunden. „Im Fokus all unserer
Aktivitäten steht immer der Kundenwunsch“, sagt Beck. Und
weiter: „Eine zentrale Rolle spielen Farbkonzepte – natürlich
schon beim Einkauf, aber auch anschließend bei der Präsentation der Kollektionen für Damen und Herren im Geschäft.“
Was das Modehaus Johann schon auf den ersten Blick auszeichnet: Ein guter Mix von Qualitätsmarken und nachhaltig
hergestellter Mode für wirklich alle Altersgruppen. Das macht
unstrittig die Attraktivität dieses Fachgeschäfts aus.
Nun kommen auch beim Modehaus Johann die Kundinnen
und Kunden nicht von alleine. „Wir brauchen Frequenz, müssen diese auch steigern. Bei uns spielt die persönliche Beratung daher eine große Rolle“, so Beck. Und falls es den Kunden beispielsweise aus Altersgründen nicht (mehr) möglich
sein sollte, persönlich ins Geschäft zu kommen, wird eine
Stilberatung auch schon mal zuhause durchgeführt. Ein
weiterer Erfolgsbaustein sind Workshops für das passende
Business-Outfit inklusive (Knigge-)Tipps zum richtigen Verhalten nicht nur für Berufsanfänger. Wann wird beispielsweise das Sakko aufgeknöpft, wann aber geschlossen? „Wir
sind für unsere Kundinnen und Kunden da, damit sie eine
richtig gute Figur machen. Ob Anzug oder Kostüm: Wir beraten vor dem Kauf des passenden Business-Outfits.“ Mehr
noch: Geschäftsleute, denen im Lauf eines Bürotages einfällt, dass sie für einen wichtigen Termin am Abend eigentlich noch einen schwarzen Anzug statt des Casual Wear,
dass sie gerade tragen, benötigen, kann auch problemlos
geholfen werden. Denn dann greift das „Business-Konzept“.
Bedeutet: Ein Service-Team bringt den Anzug vorbei - inklusive Gürtel und Krawatte.
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Farbkonzepte spielen eine zentrale Rolle: Was das Modehaus Johann
auszeichnet ist ein guter Mix von Qualitätsmarken und nachhaltig hergestellter Mode für alle Altersgruppen.

„Uns gibt es jetzt über 125 Jahren auf dem Markt. Das Geheimnis unseres langen Bestehens liegt in der Fähigkeit,
immer am Puls der Zeit zu bleiben. Dafür besuchen wir von
Amsterdam bis Berlin alle relevanten Messen, bilden uns stetig weiter“, so Beck. Das „Wir“ ist dabei wörtlich zu nehmen.
Denn jede Mitarbeiterin im Unternehmen hat ihren eigenen
Verantwortungsbereich. „Das stärkt die Identifikation mit
dem Unternehmen wie die Motivation. Wenn unsere Kunden
gerne in den Laden kommen sollen, dann müssen die Mitarbeiter auch gerne da sein.“

Digitale Ausrichtung & nachhaltige
Kollektionen
Stets am Puls der Zeit zu sein, heißt für Bärbel Beck auch,
das Unternehmen noch digitaler auszurichten. So kann man
Termine für ein Personal-Shopping auf der Website buchen,

im Onlineshop einen Geschenkgutschein erstehen. Was uns
besonders gefällt: Auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook fungieren fast immer die Kundinnen
und Kunden als Models, die dann vor dem Postkarten-Ambiente der Lenneper Altstadt die neuen Looks präsentieren.
In der Philosophie von Bärbel Beck ist Kleidung genauso
wichtig wie eine gesunde Ernährung und die Körperpflege.
„Schließlich tragen wir die Kleidung auf unserer Haut“, sagt
Bärbel Beck, die auch bei der Mode endlich ein Umdenken zu
mehr Nachhaltigkeit beobachtet: „Das ist uns enorm wichtig.“
Bestes Beispiel dafür ist die noch junge gelaunchte Eigenmarke „MoJo since 1895“ (Modehaus Johann). Die Kollektion,
der im Geschäft eine eigene Abteilung mit modischen Shirts
und Hoodies gewidmet ist, ist ein gemeinsames Projekt von
Bärbel Beck und ihrer Tochter Philine. Vor allem hat die Kollektion einen starken Heimatliebe-Absender, wahlweise das

15

Erfolg mit Heimatliebe: die MoJo-Kollektion.

Bergische Land oder Lennep (Lebe. Liebe. Lennep.) Die Aufdrucke müssen dabei den Vergleich mit weltbekannten Metropolen nicht scheuen.
Bange machen vor der Zukunft gibt es für Bärbel Beck trotz
Energiekrise und nachlassender Kaufbereitschaft im Handel
nicht. „Jedes Jahrzehnt hat seine Herausforderungen“, sagt
die Lenneperin. Eine dieser Herausforderungen wäre auch
das Designer-Outlet-Center (DOC) in unmittelbarer Nachbarschaft gewesen. Ein Projekt, das die „Seestadt auf dem
Berge“ gut ein Jahrzehnt lang beschäftigt hat und das Anfang
2022 gescheitert ist. Das DOC war als ein Magnet gedacht,
von dem Remscheid in Gänze und sogar noch seine Nachbarn profitieren sollten, etwa durch Shopping-Touristen, die
ihre Reise ins Bergische zum Mini-Urlaub mit Übernachtung
nutzen. Beck sieht das Scheitern pragmatisch: „Ich wohne
hier und bin Händlerin. Das DOC wäre sicher eine Chance gewesen, hätte aber auch den Ort verändert. Jetzt heißt es nach
vorne zu schauen.“
Während der Städtenachbar Wuppertal die Bundesgartenschau ausrichten möchte und Millionen-Investitionen plant,
benötigt man in Remscheid für die sieben Hektar große Fläche, die das DOC eingenommen hätte, jetzt einen Plan B. Die
Lücke, die das Scheitern des DOC hinterlässt, ist erst einmal
groß. Und sie wird sicher allein mit einer Ersatzplanung für
die Flächen, die in Lennep neben der Altstadt schon vorsorglich für das Outlet abgeräumt wurden, nicht geschlossen.
Beck, die auch Vizepräsidentin der Bergischen Industrie- und
Handelskammer ist: „Der aktuelle Zustand ist der schlechteste. Denn keiner weiß, was nun kommt. Wir brauchen eine
Lösung, die die Stadt nach vorne bringt. Eine Lösung, die zukunftsorientieret ist und die die nachfolgenden Generationen
mit im Blick hat.“
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„Klimaschutz lohnt sich auch
für kleinere Betriebe“
Die Preise gehen durch die Decke, die Energieversorgung
für den Winter ist alles andere als sicher: Energie zu
sparen und effizient zu verbrauchen, das ist auch für den
Handel ein sehr wichtiges Thema. Wie ist dieses Thema
im Handel angenommen, wie wird es umgesetzt und
gefördert? Ein Gespräch mit Jelena Nikolic, Projektleiterin
Klimaschutzoffensive beim Handelsverband Deutschland.
Im Handel werden nach aktuellen Daten 54% der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 eingespart. Damit ist der
Einzelhandel ein wichtiger Partner im Klimaschutz. Wo stehen
wir im Handel beim Klimaschutz aktuell, was sind die nächsten
Etappenziele?
Der Handel hat schon viel erreicht – und verstärkt sein
Klimaschutzengagement stetig. Das sehen wir nicht nur bei
den großen Handelsfilialisten, sondern auch bei den kleinen

und mittleren Handelsunternehmen. Solange die CO2-Emissionen aber insgesamt nicht sinken, bleibt noch viel zu tun.
Deswegen sind wir auch 2017 mit der Klimaschutzoffensive
gestartet: Um Händlerinnen und Händler dabei zu unterstützen, Einsparpotenziale zu finden, ihre Energiekosten zu senken und damit noch mehr für den Klimaschutz zu tun.
Was sind die aktuell größten Herausforderungen?
Natürlich hat Corona viele Betriebe geschwächt – durch
Umsatzeinbußen, Lockdowns und immer wieder neue Beschränkungen. Hinzu kommen die massiven Preisanstiege
bei Wärme und Strom seit Jahresbeginn sowie der Ukraine-Krieg. Viele Handelsunternehmen haben derzeit einfach
keine Mittel mehr, um in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Das zeigt auch eine Umfrage des HDE aus dem April 2022 sehr eindrücklich. Und falls Unternehmen doch in-

17

vestieren wollen und können, stehen nicht selten rechtliche
Hemmnisse im Weg, wie zum Beispiel beim Ausbau der Photovoltaik. Hier sind neue Lösungen gefragt, damit sich Investitionen in Klimaschutz auch wirtschaftlich lohnen.

Neue Lösungen sind
gefragt

mal umsetzen kann oder möchte. Im Neubau machen die
einzelnen Maßnahmen natürlich ganzheitlich gedacht nochmal mehr Sinn. Im Bestand analysieren Energieberater in
der Regel mehrere Maßnahmen gleichzeitig, denn wird die
Beleuchtung auf LED umgestellt, verändert dies ja auch die
Raumtemperatur. Es lohnt sich, mehrere Energiesparmaßnahmen zusammen umzusetzen und
hierfür die möglichen Förderungen
durchzurechnen. Nicht zuletzt geben
verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen insbesondere im Neubau
die Richtung vor, wie z. B. die EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie oder das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz (GEIG).

Das bisher Erreichte ist maßgeblich der
Pionierarbeit der großen Filialisten zu
verdanken: Sie haben ihre Energiekonzepte kontinuierlich optimiert und dadurch erhebliche Strom- und Energieeinsparungen erzielt. Aber wie nehme ich
jetzt den inhabergeführten und mittelständisch geprägten Einzelhandel mit?
Klimaschutz lohnt sich auch für die
Die Preise gehen durch die Decke, die
kleinen und mittleren Handelsbetriebe.
Energieversorgung für den Winter ist akSie brauchen vor allem Unterstützung
tuell alles andere als sicher: Energie zu
„Es gibt sehr viele Händbei den Fördermöglichkeiten. Wir müssparen und effizient zu verbrauchen, das
lerinnen und Händler aus
sen dringend mehr Know-how zu den
ist auch für den Handel ein sehr wichtiNRW, die mit gutem Beiverschiedenen Effizienztechnologien
ges Thema. Wo stehen wir da aktuell?
spiel vorangehen“, weiß
in die Handelsunternehmen bringen.
Viele Händlerinnen und Händler
Jelena Nikolic, Projektleiterin
Hierfür bieten wir bei der Klimaschutwaren schon aktiv und haben in EnerKlimaschutzoffensive des
zoffensive immer wieder Webinare und
giesparmaßnahmen investiert. Viele
Handelsverbandes
Präsenz-Events an. Die Bandbreite an
Potenziale wurden aber noch nicht geDeutschland.
Themen ist inzwischen sehr vielfältig:
hoben. Insbesondere jetzt, da die Enervon Einsparpotenzialen in der Logisgiepreise so rasant steigen, sind auch
tik und bei der Beleuchtung über baurechtliche Vorschriften einfache Tipps wertvoll, mit denen auch ohne große Investibeim Aufbau von E-Ladesäulen bis hin zum Umstieg auf na- tionen Energiekosten gespart werden können. Kleine Handtürlich Kältemittel oder die richtige Versicherung einer Pho- griffe mit der Belegschaft sowie eine ordentliche Wartung des
tovoltaikanlage ist alles dabei.
Anlagenparks machen Einsparungen von bis zu 15% möglich!
Können Handelsunternehmen mehr investieren, sind auch
Klimaschutz hat viele Ansätze: Einzelhändler nutzen zuneh- größere Effizienzprojekte möglich, z. B. der Austausch der
mend regenerative Energien für die eigene Stromversorgung Beleuchtung oder die Installation einer Photovoltaikanlage.
sowie effiziente Beleuchtungs- und Klimatechnik, sie beteiligen
sich am Aufbau einer Infrastruktur für die Elektromobilität oder Nonfood-Handel hat das größte
setzen Green-Building-Konzepte um. Photovoltaik aufs Dach Potenzial
oder Dachbegrünung: Da gibt es viele durchdachte Ansätze.
Gibt es dazu auch einen übergeordneten Rahmen oder puzzelt Die „Klimaschutzoffensive des Handels“ hat es sich zum Ziel
gesetzt, das Energiesparen im Einzelhandel weiter zu verbreiein jeder vor sich hin?
Grundsätzlich ist es so, dass nicht jeder Händler bzw. ten. Das Energieeinsparpotential im Handel ist noch lange nicht
jede Händlerin gleich alle möglichen Maßnahmen auf ein- ausgeschöpft. Wo sehen Sie das größte Potential?
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Sehr beeindruckt ist man beim HDE u.a. von Jens Klingemann
(Mode- und Sporthaus Klingemann in Höxter). Mit seinen
Energieeffizienzmaßnahmen konnte Klingemann seinen
Energieverbrauch in den vergangenen Jahren von 1.000.000
Kilowattstunden auf rund 200.000 Kilowattstunden absenken.
Unten: „Klimafrühstück“ mit dem Handelsverband.
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Das größte Potenzial schlummert im Nonfood-Handel
tatsächlich bei der Beleuchtung und Klimatisierung – hier
sind Energieeinsparungen von bis zu 80% beim Strombedarf
möglich. Im Lebensmittelhandel liegen die größten Einsparpotenziale in der Kühlung. 48% des Stromverbrauches fallen
im LEH durchschnittlich für den Betrieb der Kältetechnik an.
Gerade bei großen Einsparprojekten ist es wichtig, die entsprechende Förderung zu kennen. Um im Förderdschungel
mehr Orientierung zu ermöglichen, haben wir eigens für
Handelsunternehmen eine Förderdatenbank programmiert:
https://foerderdatenbank.hde-klimaschutzoffensive.de/.

Schnelle & effektive Maßnahmen
Die HDE-Klimaschutzoffensive zeigt Wege und Möglichkeiten, wie Einzelhändler ihren Energieverbrauch senken und
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Was sind die
schnellsten und vor allem effektivsten Maßnahmen?
Die schnellsten und effektivsten Maßnahmen haben wir
in unseren Energiespartipps zusammengefasst.
Sie finden diese auf unserer Homepage unter:
www.hde-klimaschutzoffensive.de/de/energie-sparen.
Aber natürlich habe ich auch ein paar konkrete Beispiele parat:
» Licht aus in Bereichen, in denen sich keine Personen
aufhalten. Gerade nach Ladenschluss sollte immer die
Beleuchtung abgeschaltet werden. Am besten auch
die Belegschaft daran erinnern.
» Nach Ladenschluss PCs, Drucker, Kassen, Ausstellungsstücke, Screens, Kaffeemaschinen etc. ausschalten.
» Zeitsteuerungen, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder und tageslichtgesteuerte Lampen installieren
– damit lassen sich viele Kilowattstunden einsparen.
» Heizung checken: Jedes Grad Raumlufttemperatur
weniger spart ca. 6% Heizkosten.
» Den Heizkessel vor Beginn der Heizperiode reinigen:
Ein stark verschmutzter Kessel verbraucht bis zu 20%
mehr Energie.
» Machen Sie einen hydraulischen Abgleich – dieser
spart bis zu 20% Energie und wird gefördert!
» Heizung und Klimaanlage sollten nicht gegeneinander
arbeiten. Die Kontrolltemperatur für die Klimaanlage
sollte 5 °C oberhalb der gewünschten Raumtemperatur für die Heizung eingestellt werden.
» Bei Nutzung der Klimaanlage Fenster und Türen

schließen. Die Luftströme erhöhen sonst den Energieverbrauch.
» Für jeden zu tief eingestellten Temperaturgrad brauchen Sie 4-6% mehr Energie. Bei Kühlschränken reichen 7 °C, bei Tiefkühltruhen -18 °C.
» Nutzen Sie lieber weniger, aber gut gefüllte Kühlmöbel. Dann kann beim Öffnen der Türen weniger warme
Luft von außen hineinströmen.
» Die Lüftungsöffnungen der Kühlmöbel dürfen nicht
zugestellt werden. Sie verbrauchen sonst 10% mehr
Strom. Staub in den Gitterchen auf der Rückseite der
Kühlmöbel erhöht den Energieverbrauch um mehr als
5%. Also am besten regelmäßig entstauben!
Was kann der inhabergeführte Einzelhändler konkret tun? Altgeräte zurücknehmen, auf Plastiktüten verzichten, das ist ja
alles gut und schön, aber ist das angesichts der Herausforderungen nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Händlerinnen und Händler können Einsparpotenziale
im eigenen Betrieb heben und dies auch gekonnt in Szene
setzen. Wir haben in unserer Broschüre Klima-Marketing im
Einzelhandel anschaulich gemacht, wie auch nicht sichtbare
Maßnahmen am PoS wirksam kommuniziert werden kann.
Handelsbetriebe sollten zeigen, wenn sie effiziente Kühlmöbel in Betrieb haben. Auch klimafreundliche Produkte
bzw. Sortimente lassen sich auf Social Media oder auf der
Webseite wirksam bewerben. Die Broschüre steht auf unserer
Webseite zum Download zur Verfügung.
Wie hilft die Klimaschutzoffensive des HDE ganz konkret dem
Handel? Was gibt es an Beratung, Seminaren, Veranstaltungen, Handlungshilfen, Merkblättern? Und: Wo finde ich schnell
zugängliche Informationen?
Viele unsere Hilfsangebote habe ich in unserem Interview bereits vorgestellt. Unsere Webseite liefert tatsächlich
viele praxisnahe Tipps zu allen relevanten Energiesparthemen, von der Beleuchtung und Kühlung, bis hin zu Klimatisierung und Photovoltaik. Wir haben eine Datenbank mit den
wichtigsten Förderungen und Energieberatern mit Knowhow im Einzelhandel, alle Leitfäden und Checklisten sowie
Broschüren stehen zum kostenfreien Download. Wir senden
auch kostenfrei Printexemplare zu. Melden Sie sich einfach
bei uns per E-Mail an klimaschutz@hde.de.
Über unsere Webinare und Präsenzveranstaltungen
bleiben Händler am besten informiert, wenn sie sich für den
Newsletter anmelden. Dort finden sich auch aktuelle News
rund ums Energiesparen und Klimaschutz im Einzelhandel.
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Ein grüner Pionier ist Christoph Berger vom
Modehaus „ebbers“ in Warendorf, der für
sein Klimaschutz-Engagement bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Förderprogramme
Welche Förderprogramme gibt es für Klimaschutzmaßnahmen? Wo kann ich mich informieren?
Gerade bei großen Einsparprojekten ist es wichtig, die
entsprechende Förderung zu kennen. Um im Förderdschungel mehr Orientierung zu ermöglichen, haben wir eigens für
Handelsunternehmen eine Förderdatenbank programmiert:
https://foerderdatenbank.hde-klimaschutzoffensive.de/.
Sie finden in unserer Datenbank alle Förderprogramme sortiert nach Themen und Bundesländern.
Wie motiviere ich meine Mitarbeiter für die Klimaschutzoffensive, das muss ja von allen gelebt werden…
Wenn die Belegschaft einbezogen wird in die Klimaschutzaktivitäten des Unternehmens und vielleicht auch
mit einem Bonusprogramm fürs Energiesparen belohnt
wird, lassen sich Mitarbeiter gut motivieren mitzumachen.
Nachhaltiges Engagement motiviert die Mitarbeiter und
stärkt die Identifikation mit dem Unternehmen. Besonders
für die jungen Generationen ist die Unternehmensphilosophie ein wichtiges Kriterium für eine Bewerbung. Es fühlt
sich richtig an und macht auch mehr Spaß, für ein verantwortungsvolles Unternehmen zu arbeiten.
Für viele Händler, insbesondere die, die durch die Corona-Pandemie besonders gebeutelt wurden, steht der Klimaschutz

wahrscheinlich nicht ganz oben auf der Agenda. Es gibt andere
Dinge, um die man sich dringlicher kümmern müssen, damit das
Geschäft reibungslos läuft. Wie überzeuge ich diese Händler?
Jetzt wo die Energiepreise rasant steigen, muss kein
Handelsunternehmen mehr motiviert werden den Stromund Gasverbrauch zu minimieren. Umwelt- und Klimaschutz
sind heute mehr als ein Trend. Sie werden in allen gesellschaftlichen Bereichen immer sichtbarer, auch im Einzelhandel. Nachhaltigkeit beeinflusst Kaufentscheidungen und
entsprechende Produkte werden immer stärker nachgefragt.
Laut dem Marktforschungsinstituts Facit Research, legen heute fast 70% der Kunden beim Kauf Wert auf die Nachhaltigkeit der Produkte oder des Unternehmens. Aber nicht
nur von Kundenseite wachsen die Anforderungen, auch der
Gesetzgeber orientiert sich im Umwelt-, Energie- und Abfallrecht immer stärker an ökologischen und sozialen Kriterien.
Nachhaltigkeit ist für Einzelhändler inzwischen ein wichtiger
Baustein für ein erfolgreiches Geschäftsmodell.

Leuchtturmprojekte aus NRW
Gibt es Leuchtturmprojekte für die Klimaschutzoffensive aus
NRW?
Es gibt sehr viele Händlerinnen und Händler aus NRW,
die mit gutem Beispiel vorangehen. Sehr beeindruckt sind
wir von dem Engagement von Jens Klingemann mit seinem
Mode- und Sporthaus Klingemann in Höxter. Die Geschichte
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des Familienunternehmens beginnt vor über 260 Jahren. Mit
seinen zahlreichen Energieeffizienzmaßnahmen konnte Jens
Klingemann seinen Energieverbrauch in den vergangenen
Jahren von ursprünglich 1.000.000 Kilowattstunden auf rund
200.000 Kilowattstunden absenken. Von der Umstellung
auf LED-Beleuchtung und ein smartes Lichtmanagement,
der größten Photovoltaikanlage in der Stadt, eine moderne
Klima- und Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung und
dreifach verglasten Fenster konnte der Händler bereits 80%
Energie einsparen. Wir sind mit Jens Klingemann im Rahmen
eines Pilotprojekts gemeinsam den Weg in die Klimaneutralität gegangen: Einfach klasse!
Ein weiterer grüner Pionier ist Christoph Berger vom Modehaus „ebbers“ in Warendorf, der für sein Klimaschutz-Engagement auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Berger führt das im Jahre 1900 gegründete Unternehmen in die
Zukunft und hat eine Verkaufsfläche von 3.000 m² saniert.
Das Schwierige dabei: der Gebäudekomplex erstreckt sich
über acht Ebenen in fünf Gebäuden – und sie stammen al-

lesamt aus unterschiedlichen Bauperioden und stehen teilweise unter Denkmalschutz. Er hat es geschafft und ein
Energiekonzept umgesetzt, bei dem die Beleuchtung auf LED
umgestellt und dazu sechs Heizanlagen mit zehn Wärmeerzeugern, drei Lüftungs- und 18 Klimaanlagen in eine Energiezentrale zusammengeführt wurden.
Mit der energetischen Modernisierung entstand ein
Nahwärmenetz, mit dem auch Geschäfts- und Wohnungsflächen in der Nachbarschaft versorgt werden. Jedes Jahr
wurden weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt. Mit der Novellierung des Denkmalschutzgesetztes in NRW in diesem Jahr wird jetzt das Thema PV in der
historischen Altstadt umgesetzt. Und es gab jede Menge
Preise, u.a. den Energie-Innovations Preis NRW des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums (2018), Innovationspreis Klimaschutz der Energieagentur NRW (2020),
Helden des Handels NRW und den Zukunft Handel Award
(2021). Wenn das nicht zur Nachahmung anspornt!
Interview: Matthias M. Machan
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Licht am Ende des Tunnels in einer nasskalten
Atmosphäre der Tristesse.

„Ein Ausschalten hat keine
nennenswerten Eekte“
Von Matthias M. Machan
Mönchengladbach und Rheydt wollen in diesem Jahr ohne
Weihnachtsbeleuchtung auskommen, Nottuln im Kreis
Coesfeld auch. Dabei erstrahlen normalerweise „alle Jahre
wieder“ Deutschlands Innenstädte in der Adventszeit in
festlichem Glanz. Fällt das alles in diesem Jahr wegen der
Energiekrise aus? Müssen wir uns gar auf dunkle Innenstädte gefasst machen? So schlimm wird es nicht kommen. Auch wenn landauf, landab vor allem an öffentlichen
Gebäuden und touristischen Hotspots die Lichter ausgehen, Zappen duster wird es nicht.

Beim Thema Licht geht es nicht aber nicht nur um Konsum.
Es sendet vielmehr positive Signale aus, ist nicht zuletzt auch
wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Karl-Heinz
König, Leitung Businessdevelopment Deutschland bei MK Illumination, kennt sich mit festlicher Atmosphäre, die echte
Glücksmomente schafft bestens aus. Das Unternehmen ist
ein Gesamtlösungsanbieter für festlich dekorative Beleuchtungskonzepte. Durch eine gekonnte Inszenierung werden
Lichterlebnisse kreiert, Orte in ein stimmungsvolles Ambiente getaucht.

Das „Essen Light Festival“ findet Anfang Oktober genauso
statt wie der Haldenzauber in Hückelhoven. Auch die Weihnachtsbeleuchtung soll, wie in Haan, vielerorts bleiben, auch
wenn die Licht-Illuminationen wie beispielsweise in Düsseldorf um einige Stunden (jetzt von 16 bis 22 Uhr, anstatt von
13 Uhr bis Mitternacht) verkürzt werden. Was alle eint: Man
setzt auf sparsame LEDs.

Im Interview mit NRW handelt macht König eine Vergleichsrechnung zum Energieverbrauch festlicher Illumination auf
und plädiert für eine Versachlichung der Diskussion.
Nach zwei sehr schwierigen Corona-Jahren für die Innenstädte haben alle gehofft, dass es 2022 einfacher wird. Durch die
Energiekrise ist die Debatte über die Einsparung von Energie im

23
und rund um den urbanen Raum ist in vollem Gange. Nachvoll- - je nach Ausprägung der Industrie - Werte zwischen 3 und
ziehbar sind die Argumente einer spontanen Passanten-Umfra- 10 Milliarden kWh pro Jahr. In solchen Städten liegt der Energe von NRW handelt in Köln und Hilden sowohl auf der Pro- giebedarf für eine Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Technik
wie der Contra-Seite. Weihnachtsbeleuchtung ist für einige in zwischen 20.000 und 50.000 kWh. Das bedeutet, dass der
diesem Jahr verzichtbar, andere pochen
Anteil von Weihnachtsbeleuchtung am
auf den identitätsstiftenden Faktor. Wie
jährlichen Gesamtbedarf in einer unsehen Sie das?
gefähren Bandreite von 0,0007 und
Wir haben volles Verständnis, dass
0,001% liegt. Durch diese Gegenüberauch die Weihnachtsbeleuchtung und
stellung wird klar ersichtlich: Das Sparderen Energiebedarf diskutiert wird.
potenzial bei ausgeschalteter WeihJedoch fehlt uns in vielen Diskussion
nachtsbeleuchtung hat marginalen
Transparenz und eine sachliche FundieEinfluss auf den Energiehaushalt von
rung. In den meisten Kommunen wird
Städten – aber einen spürbaren Einschon seit vielen Jahren bei der Weihfluss auf das wirtschaftliche und kultunachtsbeleuchtung LED-Technik einrelle Leben einer Kommune.
gesetzt. Konkret leistet damit eine moderne Weihnachtsbeleuchtung bereits
MK Illumination gilt als Vorreiter in der
seit Jahren einen großen Beitrag zur
Branche und setzt seit mehr als 15 JahEnergieeffizienz in deutschen Städten.
ren zu 100% auf LED. Wie hat sich daIm aktuellen Energieverbrauch
durch der Energiebedarf reduziert?
von Städten und Kommunen beträgt
LED-Technik bringt 80% Stromer„Gerade jetzt ist es wichtig
der Anteil festlicher Beleuchtung kaum
sparnis gegenüber herkömmlichen
im öffentlichen Raum die
mehr als 0,0007% des GesamtenergieLeuchtmitteln. Zum Vergleich: Eine
positiven Attribute festliverbrauchs. Ein Ausschalten hat abgeStraßenlaterne mit herkömmlichen
cher Beleuchtung zu nutzen
sehen von einer „Symbolwirkung“ keine
Leuchtmitteln verbraucht doppelt so
und so damit beizutragen,
nennenswerten Effekte auf den Geviel Strom wie ein weihnachtliches
den Menschen ein vereisamtenergieverbrauch. Vielmehr sind
Lichtmotiv in einer Fußgängerzone,
nendes Glücksmoment zu
Nachteile für unsere Städte zu befürchein Infrarot Heizstrahler hat einen um
bereiten und ein Zeichen
ten: Denn festliche Beleuchtung oft in
das Neunfache höheren Stromverzu setzen“, Karl-Heinz König,
Verbindung mit Weihnachtsmärkten
brauch und ein gasbetriebener HeizLeitung Businessdevelopment
ist ein wichtiges Instrument der Innenpilz benötigt durchschnittlich gar 500Deutschland, MK Illumination
stadtbelebung – und somit ein wichtimal mehr Energie als eine 10 Meter
ger Wirtschaftsmotor für den lokalen
lange Lichterkette.
Handel und Gastronomie. Insbesondere nach zwei herausfordernden Corona Jahren bedeutet das Ausbleiben dieser Festliche (Licht-)Inszenierungen haben
Brauchtumskultur für unsere Städte Frequenzverlust und Magnetwirkung auf Menschen
einen erneuten wirtschaftlichen Schaden.
Nicht zuletzt steht Licht für Zuversicht und Zusammen- In der Debatte um Energiesparmaßnahmen warnt der Einzelhalt gerade in herausfordernden Zeiten. Als enger Partner handel vor einem kompletten Abschalten aller Ladenbeleuchdes Stadtmarketings und der Handelsverbände unterstützen tungen in den Innenstädten. Mit der Schaufensterbeleuchtung
wir seit vielen Jahren Städte, um in der umsatzstärksten Zeit sorge man auch für Sicherheit und soziale Verantwortung,
rund um Weihnachten Menschen in die Städte und Einkauf- sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes
zentren zu bewegen. Aus diesem Grund sind wir bemüht, Deutschland, Stefan Genth. Das macht die Ausgangs- und Geeben diese Transparenz zu schaffen und den tatsächlichen mengelage für eine weihnachtliche/winterliche FestbeleuchEnergiebedarf aufzuzeigen, welcher deutlich niedriger ist, als tung noch schwieriger …
Ich kann hier Stefan Genth nur zustimmen. Die Symbioso Mancher glaubt.
se von Einzelhandel, Gastronomie, Weihnachtsmärkten und
Wie groß ist der Energiebedarf für eine festlich illuminierte festlicher Beleuchtung schafft in der dunklen Jahreszeit nicht
Stadt tatsächlich? Können Sie mal eine Beispiel- und Ver- nur eine stimmungsvolle Wohlfühlatmosphäre, sondern auch
einen Ort von Geborgenheit und Sicherheit. Und: Diese Symgleichsrechnung aufmachen?
Betrachtet man den Gesamtenergieverbrauch von Städ- biose, dass möchte ich an der Stelle hervorheben, ist eine der
ten zwischen 200.000 und 300.0000 Einwohnern findet man temporär wirkungsvollsten Stadtmarketingaktivitäten.
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Die Diskussion versachlichen

Festliche Beleuchtung, wie
hier in Bocholt, ist
Ausdruck eines
Heimatgefühls.
Foto: Stadtmarketing Bocholt

Sie löst selbst in kleineren Städten eine Magnetwirkung
aus und steigert die Attraktivität unserer urbanen Räume.
Hiervon profitieren Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus
und damit letztlich die gesamte Stadt. Festliche Inszenierungen, so haben viele internationale Beispiele eindringlich
gezeigt, üben eine regelrechte Magnetwirkung auf Menschen aus.
Stockholm beispielsweise hat sich in zehn Jahren „Stockholm Jul“ zum besten Weihnachts-Lichterzauber Skandinaviens entwickelt, was der Stadt ein Übernachtungsplus von
14% eingebracht hat. Und auch im slowenischen Küstenort
Koper, werden seit der Implementierung des Lichterfestivals
100.000 mehr Übernachtungen verbucht. Durch die Innsbrucker Bergweihnacht freute man sich über 34 Millionen
Euro mehr Umsatz für Gastronomie und Handel. Herausragend präsentiert sich die Küstenstadt Salerno als ein 3-monatiges Winter-Lichtwunder, mit vier Millionen Besuchern.
Auch der traditionellen Sommerdestination Wolfgangsee
ist es gelungen, im Zusammenschluss mit drei Tourismusgemeinden, einen Weihnachtsglanz zu erzeugen, der Faszination entstehen lässt und damit jährlich rund 330.000 Besucher und 40.000 zusätzlichen Übernachtungen generiert.
Auch in NRW mangelt es nicht an positiven Beispielen.
Die vielen Weihnachtsmärkte, die stimmungsvollen Lichtinszenierungen von Straßen und Plätzen in ganz NRW sind
Ausdruck unserer Lebenskultur. Dies gilt es, zu erhalten.

Für eine Innenstadt-Beleuchtung sprechen die vielen positiven
Effekte festlicher Beleuchtung, die so etwas wie eine „Lagerfeuer-Stimmung“ erzeugen. Licht zeigt Wirkung, schafft Optimismus, verbreitet Freude und ja, es sorgt auch für Sicherheit
in der dunklen Jahreszeit. Damit unterstützt festliches Licht die
Wirtschaft, indem Innenstädte und Plätze belebt, sowie Handel, Gastronomie und Tourismus angekurbelt werden. Dringen
Sie mit diesen Argumenten derzeit bei den Kommunen und
Werbegemeinschaften überhaupt noch durch?
Wir dringen mit den Argumenten nicht nur durch, sondern verhelfen mit den Fakten vielen ehrenamtlichen Akteuren von Werbegemeinschaften sich Gehör bei den Diskussionen mit kommunalen Vertretern zu verschaffen. Wir sehen
uns hier Seite an Seite mit dem Handelsverband, wenn es
darum geht, die Diskussion zu versachlichen. Alles Licht aus,
das ist in vielen Kommunen mittlerweile angekommen, führt
nur in eine dunkle Stadt und nicht zu einer zielorientierten
Einsparung.
Wenn man in den Innenstädten in den Wintermonaten buchstäblich im Dunkeln stehen wird, dann hat das doch auch einen
erheblichen Einfluss auf unser kulturelles und gesellschaftliches Leben …
Wir sollten aus der Covid-Pandemie unsere Lehren gezogen haben und die Kollateralschäden bedenken, die entstehen, wenn man eine „Atmosphäre der Tristesse“ schafft.
Die Menschen sind angespannt und benötigen Zeichen der
Zuversicht – „Licht am Ende des Tunnels“. Eine gewisse „Normalität“ – deshalb sind festliche Rituale wie Weihnachtslichter und -märkte zur dunklen Jahreszeit so wichtig. Es muss
nicht alles oder nichts sein. Weniger geht auch! Beispielsweise durch das Verkürzen der Einschaltzeiten.
Nicht zu vergessen die nicht unbeträchtlichen Wirkungen auf
die volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette. Wer fährt schon
an einem nasskalten Novemberabend in die Innenstadt und
lässt dort sein Geld im Einzelhandel oder auf den Weihnachtsmärkten, wenn es vor Ort nichts Anheimelndes gibt. Licht spendet ja auch im übertragenen Sinn Wärme…
Licht wirkt positiv auf uns Menschen. Es beeinflusst
unsere Emotionen, unsere Kognition und räumliche Wahrnehmung und hat einen erheblichen Einfluss auf unsere
Stimmung. Licht ist das Medium, mit dem man Menschen
am leichtesten erreichen kann, denn 80 % der Wahrnehmung erfolgt über das Auge. Richtig eingesetzt, versetzt es
Menschen in eine gute Stimmung, was sich wiederum positiv auf deren Verweildauer und letztlich auch ihr Kaufverhalten auswirkt.
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Lichtinszenierungen in Dortmund.
Fotos: MK Illumination

Festlicher Lichterglanz auf dem Weihnachtsmarkt in Essen.
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Lichterglanz auf der Hohe Straße in Köln.

Kann man Städte mit ihrer stimmungsvollen weihnachtlichen
Beleuchtung, die nicht selten auch durch erhebliche Beiträge
der Kaufmannschaft angeschafft und finanziert wird, in „Sippenhaft“ mit den Einsparungsmaßnahmen bei öffentlichen Gebäuden usw. nehmen? Zudem: Weder das Schließen von Theatern oder Schwimmbädern oder weiteren Freizeitangeboten
der Kommunen stehen aktuell im Raum …
… richtig. Das gesellschaftliche Leben drinnen wie draußen soll weiter stattfinden. Gerade jetzt ist es wichtig im
öffentlichen Raum die positiven Attribute festlicher Beleuchtung zu nutzen und so damit beizutragen, den Menschen –
unabhängig von all ihren unterschiedlichen Kulturen, Haltungen oder Einstellungen – ein vereinendes Glücksmoment zu
bereiten und ein Zeichen zu setzen.
Für uns steht außer Frage, dass die Energie-Grundversorgung höchste Priorität hat. Aber für uns ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein fragliches Symbol, wenn bei der
Debatte um die Energieeinsparung ein derartiger Fokus auf
das Absagen von festlicher Beleuchtung, Weihnachtsmärkten oder temporären Lichtinstallationen liegt. Das geht komplett am Ziel vorbei. Was ist die Konsequenz? Ein erheblicher
Einfluss auf unser kulturelles und gesellschaftliches Leben.
Einhergehend mit nicht unbeträchtlichen Wirkungen auf die
volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette.
Gibt es Untersuchungen, die belegen, wie sich mit Lichtillumination die Passanten-Frequenz in der Innenstadt steigern lässt?
Festliche Dekorationen und Beleuchtungskonzepte ziehen Besucher an. Dies haben Untersuchungen gezeigt, die
die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung in mehreren ausgewählten Städten in Deutschland durchgeführt hat.
Danach kommen zur Weihnachtszeit über zwei Drittel aller
Besucher in Städte, um gezielt Weihnachtseinkäufe zu tätigen oder die Weihnachtsmärkte zu besuchen. Am meisten
schätzen die Besucher in der Weihnachtszeit die weihnachtliche Atmosphäre und die Weihnachtsbeleuchtung.

Über 40% der Besucher gaben an, dass sie die Weihnachtsbeleuchtung vor Ort bewusst wahrgenommen haben.
Weihnachtsdekoration und -beleuchtung sind also nicht nur
der „Rahmen“, „Schmuck“ oder „Beiwerk“ zur Weihnachtszeit, sondern beeinflussen das Befinden, die Stimmung und
die Aufmerksamkeit der Besucher direkt mit.
In welchen Städten werden Sie in NRW in diesem Winter für
Lichterglanz sorgen?
MK Illumination ist seit über 25 Jahren Partner und Ausstatter von Kommunen, Stadtmarketing und Citymanagementorganisationen sowie von Werbegemeinschaften für
weihnachtlichen Inszenierungen und Werbegemeinschaften
in ganz NRW. Entlang von Rhein und Ruhr gibt ein paar besondere „Leuchttürme“ aus unserer Designschmiede.
Neben den traditionellen Essener Lichtwochen mit ihren zahlreichen dreidimensionalen Lichtskulpturen, die übrigens schon seit 2008 als erste Großstadt ausschließlich mit
LED-Technik ausgestattet sind, gibt es in Dortmund rund um
den Weihnachtsmarkt eine mit Zeitreise durch die Dortmunder Geschichte mit zehn großflächigen Installationen. Die
Besucher begegnen dort dem Förderturm der Zeche Zollern,
einer leuchtenden Bierkutsche mit Fässern und Rössern oder
auch den Ruhrpott-Flamingos. Auch im Schatten des Kölner
Doms realisieren wir mit dem Stadtmarketing auf der Hohe
Straße und der Schildergasse ein innovatives Lichtkonzept.

Lichterglanz als Ausdruck eines Heimatgefühls
Sorgt der Lichterglanz, neben der Steigerung der Passanten-Frequenz, nicht auch für ein Stück Identitäts- und Heimatgefühl für
„meine Stadt“?
Die zuvor genannten Beispiele aus Essen oder Dortmund stehen geradezu sinnbildlich für diese Identifikation.
Aber gerade auch in kleineren Städte oder Stadtteilen, wo
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Lohnendes Reiseziel: der Haldenzauber in
Hückelhoven.

Weihnachtsmärkte in Verbindung mit festlicher Beleuchtung
zum festen Bestandteil der Freizeitaktivitäten im Dezember
gehören, ist dies Ausdruck eines Heimatgefühls. Für mich ein
zwingend schützenswertes Gut.
Wie lässt sich der weihnachtliche Lichterglanz im Winter
2022/2023 dennoch retten, was kann man außer der Verwendung von LEDs tun?
Die aktuelle Diskussion sollte sich nicht um „Ein oder
Aus“ drehen, es sollte eher in Betrachtung gezogen werden,
wie noch weitere Einsparungen möglich sind, ohne gänzlich
auf eine gute Atmosphäre zu verzichten. Hier gibt es erheblichen Spielraum, denn allein durch die gezielte Reduktion von
Einschaltzeiten kann der Stromverbrauch reduziert werden.
Maßgebliche Einsparungsmöglichkeiten sind aber auch
durch eine entsprechende Umrüstung oder technische Ergänzungen möglich: Für jene Kommunen, die noch über eine
Weihnachtsbeleuchtung mit Micro-Bulbs und Glühbirnen
verfügen, ist eine Umrüstung auf LED ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig. Sie bringt eine Reduktion von 80%.
Wird es den Haldenzauber in Hückelhoven in diesem Jahr
geben?
Der Haldenzauber findet statt. Dank der ausschließlichen Verwendung von LED Lichttechnik ist eine Realisierung
von Lichterparks wie beim Haldenzauber mit einem besonders niedrigen Energieeinsatz möglich. Der gesamte Strom-

verbrauch für Beleuchtung, Infrastruktur und Gastronomie
beim Haldenzauber im Zeitraum von sechs Wochen beläuft
sich auf rund 15.000 kWh. Das entspricht lediglich dem
durchschnittlichen Jahresverbrauch von drei Vierpersonenhaushalten im Kreis Heinsberg und ist – auch im Vergleich zu
anderen Veranstaltungsformaten besonders gering.
Wenn man bedenkt, dass drei leistungsintensive Heizpilze
im selben Zeitraum denselben Energieaufwand benötigen, so
ist der Lichterpark angesichts der positiven Effekte, die er für
die Einwohner, Gäste und den Tourismus in der Region hat, ein
außerordentlich niedriger und vertretbarer Wert.
Gibt es einen Punkt, an dem Sie sich vorstellen können, dass es
in diesem Jahr keinen Sinn macht mit der Weihnachtsbeleuchtung, beispielsweise weil der öffentliche Druck zu groß ist?
Die gegenwärtige Verordnung erlaubt ja ausdrücklich Weihnachtsmärkte und damit implizit auch temporäre Beleuchtungen sowie Volksfeste. Natürlich obliegt die
Entscheidung am Ende den Veranstaltern, gleich ob privat
oder im kommunalen Bereich. Aber seit der Corona Pandemie wissen wir, dass eine Situation eintreten kann, die die
Bundes- und Landesregierungen sowie die jeweiligen Parlamente dazu zwingt, erhebliche Eingriffe in das öffentliche
Leben vorzunehmen. Wenn die Grundversorgung mit Energie nicht mehr gewährleistet ist, steht für uns außer Frage,
dass diese dann absolute und höchste Priorität hat.
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Zuspruch & Zustimmung:

Habeck beim Westfälischen
Wirtschaftstag in Münster
In Kooperation mit Wirtschaftsverbänden wie dem Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland fand Ende
August in Münster der 26. Westfälische Wirtschaftstag
der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe
(WWL) statt. 600 geladene Gäste waren gespannt auf den
prominenten Redner Dr. Robert Habeck.
Der Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler hatte zwei
Tage zuvor gerade mit seinen Kabinettskollegen die Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung
(EnSikuMaV) auf den Weg gebracht. Viele Unternehmer haben inzwischen von ihren Energieversorgern schon Nachricht
über gravierende Preiserhöhungen beim Energiebezug erhalten.
Habeck referierte wie gewohnt in freier Rede und gab offen
Einblicke in die energiepolitischen Bestrebungen seines Ministeriums. Der Wirtschaftsminister machte dabei deutlich,
dass die einschneidenden Maßnahmen wie die Gasumlage aus seiner Sicht alternativlos seien, wolle man nicht viel
gravierendere Folgen heraufbeschwören. Gleichwohl sehe er
sich in der Verpflichtung, die Versorgungssicherheit der Men-

schen und Unternehmen in Deutschland aufrechtzuerhalten.
Dabei sei er sich bewusst, dass nicht jedes Unternehmen die
Krise überstehen werde.
Der Wirtschaftsminister schlug den Bogen vom russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine zu rechtsnationalen Tendenzen
in verschiedenen Ländern der Welt – auch in Europa. Hier
verwies er auf die aus seiner Sicht oberste Aufgabe der Gesellschaft, Bestrebungen in Europa, die das Völkerrecht mit
Füßen treten, entgegenzuwirken.
Bei den Überlegungen, verstärkt auf alternative Energien
wie Wind- oder Sonnenenergie zu setzen, nahm er sich auch
die Entscheidungsträger vor: Man müsse nicht jedes Windkraftrad gut finden und genehmigen – aber bis zum „Nein“
dürfe es wiederum auch nicht acht Jahre dauern.

Probleme nicht kleingeredet
Trotz der massiven Kostensteigerungen und sonstigen Probleme in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und
der Ukraine-Krise, vor die sich viele der Unternehmer aktuell
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26. Westfälische Wirtschaftstag in Münster
(v.l.): Dr. Benedikt Hüffer (Unternehmensgruppe Aschendorff), Wirtschaftsminister
Dr. Robert Habeck und Dr. Reinhard Zinkann
(Miele).

Rund 600 geladene Gäste waren gespannt
auf den prominenten Redner Dr. Robert
Habeck.
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„Dabei wissen wir
auch alle, dass es gerade für Sie als Grüner
nicht einfach ist, für
die energiepolitische
Zukunftsfrage die
richtigen Antworten zu
liefern“, Dr. Reinhard
Zinkann.

„Die Wirtschaft ist in
zahlreichen Punkten
längst weiter als die
politische Regulierung“,
Wirtschaftsminister Dr.
Robert Habeck.

gestellt sehen, gelang es Habeck, viel Zuspruch und Zustimmung zu erfahren. Er redete die Probleme nicht klein, fand bei
den Gästen vielmehr Verständnis für sein Vorgehen.
Habeck hat die Unternehmen in Deutschland dafür gelobt,
dass sie mit großer Dynamik und vielfach in Windeseile ihre
Energieversorgung umstellen. Die Wirtschaft sei in zahlreichen Punkten längst weiter als die politische Regulierung,
sagte der Grünen-Politiker. Zur aktuellen Diskussion um die
Gasumlage sagte Habeck, diese werde am Ende des Winters
als kleineres Problem erscheinen – angesichts der vielen
Preissteigerungen, die sowohl Verbrauchern als auch Unternehmern bevorstünden. Wenn es gut laufe, erlebe Deutschland nur eine kurze Rezession, erklärte der Wirtschafts-

minister. Jedoch werde nicht jedes Unternehmen die Krise
überstehen.
Der Vorsitzende der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe, Dr. Reinhard Zinkann (Miele), hatte in seinen
Begrüßungsworten die Freude zum Ausdruck gebracht, dass
mit Habeck erstmals seit sieben Jahren wieder ein Bundeswirtschaftsminister persönlich am Wirtschaftstag in Münster teilnahm. „Dabei wissen wir auch alle, dass es gerade
für Sie als Grüner nicht einfach ist, für die energiepolitische
Zukunftsfrage die richtigen Antworten zu liefern“, betonte
Zinkann. Es gehe jedoch aktuell um nicht weniger als die Zukunft des Industriestandortes Deutschland im Allgemeinen
und die damit verbundenen Arbeitsplätze im Besonderen.
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Stadtgutschein Gelsenkirchen:

Bindet Kauraft, wirkt als
Entlastungspaket
Von Matthias M. Machan
Ein Jahr nach dem Start des „Stadtgutschein Gelsenkirchen“ im Juli
2021 ziehen die Initiatoren (Handelsverband NRW Westfalen-West,
die Werbegemeinschaften der Stadt
sowie die Wirtschaftsförderung
Gelsenkirchen, in deren Hand die
Geschäftsführung des Projektes liegt)
eine positive Bilanz. „Der Stadtgutschein Gelsenkirchen ist nicht nur ein
tolles Instrument der Kaufkraftbindung, sondern dank eines Bonus in
Höhe von 15% für den Käufer in Zeiten
explodierender Kosten auch zusätzlich ein stadtweites Entlastungspaket
für die Kunden“, freut sich Markus
Richter, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW Westfalen-West.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Das
digitale Gutscheinsystem bindet die
Kaufkraft in der Stadt, stärkt damit den
stationären Einzelhandel, die Gastronomie und alle weiteren lokalen Dienstleister, die sich an diesem Angebot
beteiligen. Nicht zuletzt trägt der Stadt-

gutschein Gelsenkirchen dazu bei, dem
stationären Einzelhandel angesichts
des Anpassungsdrucks durch den Onlinehandel und der Folgen der Corona-Pandemie ein wenig unter die Arme
zu greifen und zusätzliche Umsätze zu
generieren.

„Der Stadtgutschein Gelsenkirchen ist nicht nur ein
tolles Instrument der Kaufkraftbindung, sondern dank
eines Bonus in Höhe von
15% für den Käufer in Zeiten
explodierender Kosten auch
zusätzlich ein stadtweites
Entlastungspaket für die
Kunden“, Markus Richter,
Geschäftsführer Handelsverband NRW Westfalen-West.

Die Käuferinnen und Käufer des Gutscheins können diesen inzwischen
bei über 70 (zum Start vor einem Jahr
waren es 50) Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern in ganz Gelsenkirchen einlösen. Das Gute daran:
Mit dem Erwerb der Gutscheine unterstützt man nicht nur den Einzelhandel,
die Gastronomie und Dienstleister in
Gelsenkirchen, sondern erhält beim
Kauf zusätzlich einen Bonus von 15%.
Die Gutscheine können sowohl online
als auch in verschiedenen Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet erworben
und bei allen Unternehmen, die am Gutscheinsystem teilnehmen (dabei sind
neben Apotheken, Buchhandlungen,
Elektrofachgeschäften, Optikern und
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Restaurants auch „Textiler“ wie Roman Schmitz vom Modehaus Schmitz oder Bernd Strickling vom Textilhaus Strickling
aus Gelsenkirchen-Horst) eingelöst werden.

Kunden nehmen Angebot dankbar an
Roman Schmitz ist mit seinem Familienbetrieb Modehaus
Schmitz von Anfang an dabei und zieht nach 13 Monaten
eine positive Bilanz: „Für uns ist der Stadtgutschein gerade
in diesen Zeiten und mit dem 15%-Bonus eine wichtige wie
richtige Entwicklung. Das unterstützt den Handel. Und unsere Kunden nehmen das Angebot dankbar an.“ Teilnehmende
Händler erkennt man u.a. am „Wir sind dabei - Stadtgutschein Gelsenkirchen“-Aufkleber. Nach der Aktivierung ist
der Gutschein drei Jahre gültig und kann auch in Teilbeträgen
eingelöst werden.
Für den Betrieb des Stadtgutscheinsystems wurde der Verein
Stadtgutschein Gelsenkirchen gegründet, dem der Handelsverband NRW Westfalen-West, die Stadtmarketing Gesellschaft, die Werbegemeinschaften Gelsenkirchen City, Buer
und Horst sowie die Stadt Gelsenkirchen angehören. Markus Richter, Geschäftsführer des Handelsverbandes, der das
Projekt zusammen mit Ole Siemienski (Werbegemeinschaft
Buer) ins Leben gerufen hat: „Ich sehe hier großes Potenzial,
die Kaufkraft in Gelsenkirchen zu binden und lokale Anbieter
zu stützen.“
Das System wird in Kooperation mit dem Software-Dienstleister appylio UG betrieben, der das technische Know-how
für die digitale Abwicklung bereitstellt. „Gelsenkirchen gehört
zu den Pionieren eines digitalen Stadtgutscheinsystems bei
den Städten dieser Größenordnung. Die Zahl der Akzeptanzund Verkaufsstellen gleich zum Start konnte sich sehen lassen“, so appylio-Geschäftsführer Olaf Clemen. Das Angebot
zur Nutzung des Stadtgutschein Gelsenkirchen wendet sich
auch an Arbeitgeber, die damit Lokalpatriotismus zeigen
können, indem sie den Gutschein beispielsweise als Firmenpräsent an ihre Mitarbeiter verschenken – in diesem Fall allerdings ohne den Rabattvorteil beim Erwerb, dafür als steuerfreie Sachzuwendung.

Attraktivitätssteigerung des
Einkaufstandortes
Das digitale Stadtgutschein-System ist für die digitale Modellkommune Gelsenkirchen ein weiterer Baustein, der sowohl zu einer Attraktivitätssteigerung des Einkaufsstandortes als auch zu einer Steigerung der Innenstadtfrequenz
beiträgt. Für die Gewerbetreibenden der Stadt stellt das digitale Stadtgutscheinsystem ein innovatives, kostengünstiges
Kundenbindungsinstrument dar. Der Stadtgutschein bietet

den Gewerbetreibenden, die als Verkaufs- oder Akzeptanzstelle tätig sein können, einen innovativen Marketingkanal, über den sie ihre Sichtbarkeit deutlich optimieren können. Neben Vorteilen für die Gewerbetreibenden bietet das
Stadtgutschein-System auch den Kunden einen Mehrwert,
der über den 15%-Bonus hinausgeht. Denn: Die Gutscheine
können durch die Kunden über die App individuell gestaltet
werden und bieten ganzjährig einen 24/7-Kauf über mobiles
Bezahlen an.
Gut zu wissen für die Händler: Die Kasseninfrastruktur
(QR-Code-Scanner und Drucker) stellt appylio UG den Gewerbetreibenden kostenfrei zur Verfügung und kann ihnen
gleichzeitig als erster Anbieter bundesweit eine Kassenschnittstelle zwischen dem Gutschein und der Gesamtkasse
zur Verfügung stellen. Die Gewerbetreibenden erhalten seitens des Betreibers eine regelmäßige Abrechnung mit den
eingelösten Gutscheinen, sodass eine eigene Abrechnung
nicht erforderlich ist. Demnach erfordert das digitale Stadtgutscheinsystem für die teilnehmenden Händler nur einen
minimalen Verwaltungsaufwand.

Wirtschaftsförderung:
„Eine Erfolgsgeschichte“
Auch Niklas Breuer, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt
Gelsenkirchen für die Strukturentwicklung und den Einzelhandel zuständig, zieht eine positive Bilanz: „Seit der Einführung des digitalen Stadtgutscheinsystems Gelsenkirchen
zum 1. Juli 2022 wurden bislang (Stand 19.09.22) Stadtgutscheine im Gesamtwert von rund 725.000 Euro verkauft und
davon rund 610.000 Euro wieder eingelöst. Die Stadt Gelsenkirchen unterstützt den Stadtgutschein mit einem Gesamtzuschuss in Höhe von 150.000 Euro, sodass jeder Kunde 15%
Bonus beim Kauf eines Stadtgutscheins im Wert von 10 bis
200 Euro erhält. Insgesamt wird der Stadtgutschein bislang
als ‚Erfolgsgeschichte‘ gesehen und stellt ein bedeutendes
Instrument dar, um die lokalen Gewerbetreibenden vor Ort
effizient zu stärken und die Kaufkraft lokal zu binden.

Informationen zum Stadtgutschein Gelsenkirchen und den
teilnehmenden Betrieben finden Sie hier:
www.stadtgutschein-gelsenkirchen.de
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