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Deutscher Einzelhandel mit leichtem Umsatzplus im
Januar
André Tautenhahn · Sunday, March 6th, 2011

Einen Beitrag zu den Einzelhandelsumsätzen bin ich letzte Woche noch schuldig
geblieben. Das hole ich hiermit nach.
Wie das statistische Bundesamt am vergangenen Donnerstag mitteilte, haben die
Umsätze im Einzelhandel im Januar um real 2,6 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresmonat zugelegt. Bevor deswegen einmal mehr Jubelstürme losbrechen und
das Märchen vom Konsumboom neue Nahrung erhält, sollte man die Daten einordnen
und die Entwicklung der Umsätze anhand einer grafischen Darstellung genauer
betrachten.
Umsatz (2005=100, kalender- und saisonbereinigt)

Die Grafik werde ich für die folgenden Monate fortsetzen
Im Januar gab es also einen kleinen Schritt nach oben auf der Treppe im
Umsatzkeller. Aber wie sie an der Grafik sehr schön sehen können, ist das nicht
außergewöhnlich. Der erkennbare Abwärtstrend wurde immer mal wieder von
positiven Ausschlägen begleitet. Gründe für eine Trendumkehr gibt es aber nach wie
vor keine. Insgesamt bewegt sich das Niveau der Umsätze immer noch deutlich
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unterhalb des Vorkrisenzeitraums und selbst da kann von einem Konsumboom keine
Rede sein.
Immerhin dämpfen die Einzelhändler selber die Erwartungen, die beispielsweise
durch GfK-Konsumklima- und ifo-Index sowie Rainer Brüderle immer wieder
realitätsfern formuliert werden. Steigende Preise für Kraftstoffe und Energie könnten
die Geschäfte der Händler belasten, heißt es. Man sei vorsichtig optimistisch.
Steigende Preise für Kraftstoffe sind natürlich das eine, aber viel wichtiger ist doch
die Tatsache, dass die Einkommen auch in diesem Jahr weiter stagnieren werden.

Quelle: ver.di
Nehmen sie als Beispiel die bevorstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst. Erste Warnstreiks hat es dort bereits gegeben. Rainer Brüderle hatte letztes
Jahr noch einen kräftigen Schluck aus der Lohnpulle gefordert, weil der Aufschwung
auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen müsse. Nun hätte er
also Gelegenheit seinem Länderkollegen Möllring aus Niedersachsen, der mal wieder
Verhandlungsführer für die Arbeitgeber spielt, auf die Finger zu klopfen. Doch
Brüderle bleibt still. Finanzminister Hartmut Möllring hingegen gibt weder ein
Angebot ab, noch hält er es für nötig, auf die Gewerkschaften zuzugehen. Im
Gegenteil. Er sendet, wie all die Jahre zuvor, eine klare Botschaft.

Die Gewerkschaft Verdi müsse «einsehen, dass sowohl drei Prozent als
auch 50 Euro mehr pro Monat nicht gehen», sagte er der «Stuttgarter
Zeitung» (Samstag) mit Blick auf die leeren Kassen der Länder. «Und
wenn schon jede Einzelforderung für sich nicht geht, ist offenkundig, dass
beides zusammen gar nicht geht. Diese Einsicht muss bei der
Gewerkschaft noch greifen, dann werden wir ein Ergebnis bekommen.»
Quelle: Süddeutsche
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Bei den Einkommen der Menschen geht gar nichts. Das ist die Botschaft, die sie bitte
kapieren sollen, also neben der Tatsache, dass Aufschwung ist, die Wirtschaft boomt
und die Menschen künftig mehr einkaufen werden.
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