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Düsseldorf, 15.Januar 2021 
 

Gewinnung von Solarstrom soll bis 2030 verdoppelt werden 

Einzelhandel unterzeichnet NRW-Initiative zu Photovoltaik 
 
Mit der gemeinsam unterzeichneten Vereinbarung beteiligt sich der 
Handelsverband NRW an der durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE) ins 
Leben gerufene „Initiative zum Ausbau der Photovoltaik im Gewerbe“. 
Ziel der Initiative ist eine Verdopplung der bereits in NRW installierten 
Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf 10 Gigawatt.  
 
„Die Erzeugung von Solarstrom und die Installation von 
Photovoltaikanlagen auf Handelsimmobilien ist direkter Klimaschutz. 
Dieser ist auch in Zeiten der Krise wichtig. Wir freuen uns deshalb 
besonders, dass der Einzelhandel in NRW mit der Landesregierung 
vorangeht“, erklärt Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverband 
NRW. Mit der Initiative können Stromkosten gesenkt und die 
Klimaneutralität von Handelsstandorten vorangebracht werden. Mit 50 
Millionen täglichen Kundenkontakten erzielt der Einzelhandel mit derlei 
Maßnahmen auch eine wichtige Signalwirkung für den Nutzen von 
Solarenergie bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
 
Der Einzelhandel in NRW bekennt sich ausdrücklich zum Umwelt- und 
Klimaschutz und zum Ziel der Klimaneutralität des Landes NRW. Die 
Potenziale von Photovoltaik für den Ausbau einer erneuerbaren 
Energieversorgung zu nutzen ist daher unerlässlich. Zahlreiche Händler 
setzen bereits erfolgreich Energieeffizienzmaßnahmen um – die 
Klimaschutzoffensive des Handels stellt als Informationskampagne 
hierfür bereits seit 2017 ein umfassendes Hilfsangebot zur Verfügung. 
Die NRW-Initiative passt daher sehr gut in unsere Aktivitäten. „Für die 
Unternehmen müssen jedoch auch die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen passen. Die Installation von Photovoltaikanlagen 
darf keine übermäßige Kostenbelastung darstellen, sollte sich um 
Anreize zu setzen sogar wirtschaftlich rechnen“, so Gallus weiter. „Soll 
die Gewinnung von Solarstrom bis 2030 verdoppelt werden, müssen 
hemmende energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen auf 
Bundesebene reformiert werden. Es gilt jetzt insbesondere, die 
rechtlichen Risiken zu minimieren und bürokratische Hemmnisse 
abzubauen. Wir sind zuversichtlich, dass zukünftig mit der Unterstützung 
des Landes NRW und der Tatkraft des Handels zahlreiche, rentable 
Photovoltaikanlagen im Land maßgeblich zu einer klimafreundlichen 
Energieversorgung beitragen werden.“ 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für 
Hintergrund- und Expertengespräche zur Verfügung. Rufen Sie uns 
einfach an: 0211/49 80 625 oder mailen Sie uns Ihre Fragen: 
peretzke@hv-nrw.de  
 
Der Einzelhandel ist in NRW der drittgrößte Wirtschaftszweig und ein verlässlicher Job-

Motor. Der Handelsverband NRW vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die 

Interessen von mehr als 100.000 Einzelhandelsbetrieben jeglicher Unternehmensform 

und -größe, die im Jahr rund 100 Milliarden Euro Umsatz und damit gut ein Viertel des 

gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes erwirtschaften. Mit mehr als 750.000 

Beschäftigten und Auszubildenden ist der Einzelhandel in NRW darüber hinaus einer der 

wichtigsten Arbeitgeber und Nachwuchsförderer: Jeder zehnte Arbeitsplatz im 

einwohnerstärksten Bundesland wird durch die Branche zur Verfügung gestellt. 

 

 


