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Einzelhandelsumsätze fallen weiter
André Tautenhahn · Friday, October 29th, 2010

So wie es aussieht, ist der Aufschwung XL noch immer nicht bei den Menschen
angekommen. Das statistische Bundesamt meldet heute erneut ernüchternde Daten
für den Monat September. Seit einigen Monaten nehmen die Umsätze wieder ab. Zwar
versuchen die Statistiker mal wieder den Eindruck zu erwecken, als gäbe es einen
Aufwärtstrend. Die Ausgangsbasis dafür ist aber noch immer das bisher schlimmste
Krisenjahr 2009.
In der heutigen Mitteilung heißt es:

Von Januar bis September 2010 setzte der deutsche Einzelhandel nominal
2,1% und real 1,1% mehr um als in den ersten neun Monaten des Jahres
2009.
Das klingt positiv ist es aber nicht, wenn man die Entwicklung des gleichen Zeitraums
im Jahr 2009 darunter legt. Die Aufschwungsfanatiker und Konsumklimamesser
unterlassen das, weil man sofort erkennen würde, dass die Erholung der Umsatzdaten
im Jahresvergleich nichts weiter ist, als ein Normalisierungsprozess, der die Verluste
des letzten Jahres aber noch längst nicht ausgleichen konnte. Hier die entsprechende
Meldung des statistischen Bundesamts aus dem letzten Jahr. Darin heißt es:

Von Januar bis September 2009 wurde im deutschen Einzelhandel
nominal 2,6% und real 2,2% weniger als im vergleichbaren
Vorjahreszeitraum umgesetzt.
Die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze zeigt ganz deutlich, dass es für die
Menschen in diesem Land nicht aufwärts geht. Die Schnellstraße, auf der Rainer
Brüderle glaubt zu fahren, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Vor allem der
Handel mit Lebensmitteln zeigt das einmal mehr sehr deutlich.

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren setzte
im September 2010 nominal 1,8% und real 3,5% weniger um als im
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September 2009.
Es wird weniger für Lebensmittel ausgegeben. Daher könne man auch nicht einfach
annehmen, dass die Menschen viel Geld übrig hätten, um andere Dinge zu kaufen, die
man nicht essen kann. Die deutsche Wirtschaft wird also weiterhin allein vom Export
und damit von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängig bleiben. Und
angesichts der europäischen Spar-Irrfahrt, die vor allem von Deutschland aus
betrieben wird, ist es Gewissheit, dass sich die Nachfrage aus dem Ausland deutlich
abschwächen wird. Dies wird Deutschland erneut hart treffen. Das kann man jetzt
schon mit Sicherheit sagen.
Und weil man das genau weiß und das Gerede von Vollbeschäftigung und Aufschwung
XL totaler quatsch ist, wird der geistige Musterschüler dieser Ideologie Rainer
Brüderle innerhalb der FDP bereits als neuer Hoffnungsträger gehandelt.
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