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Erneut gesunkene Einzelhandelsumsätze: Kein Aprilscherz
André Tautenhahn · Thursday, April 1st, 2010

Wie bereits heute morgen getwittert, sanken die Einzelhandelsumsätze auch im
Februar 2010. Falls das noch jemand mit dem Adjektiv “überraschend”
charakterisiert, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
Quelle: destatis

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
lag der Umsatz im Einzelhandel in Deutschland im Februar 2010 nominal
0,5% und real 0,9% niedriger als im Februar 2009. Beide Monate hatten
jeweils 24 Verkaufstage. Das Ergebnis für den Februar 2010 wurde aus
Daten von sieben Bundesländern berechnet, in denen circa 76% des
Gesamtumsatzes im deutschen Einzelhandel getätigt werden. Im
Vergleich zum Januar blieb der Umsatz im Februar 2010 unter
Berücksichtigung von Saison- und Kalendereffekten nominal unverändert
und sank real um 0,4%.
In den ersten beiden Monaten des Jahres 2010 setzte der deutsche
Einzelhandel nominal 2,1% und real 2,5% weniger um als im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
Der letzte Satz ist interessant. Inzwischen bewegen wir uns ja innerhalb eines
statistischen Bereichs, in dem Krisenmonate mit Krisenmonaten verglichen werden.
D.h., dass Jahr 2009 war schon komplett von der Krise gekennzeichnet. In den ersten
beiden Monaten des Jahres 2009 wurden dann auch im Vergleich zum selben
Zeitraum 2008 deutlich niedrigere Umsätze im Einzelhandel gemessen. Lesen sie die
Meldung von vor einem Jahr:
Quelle: destatis (2009)

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2009 wurde im deutschen
Einzelhandel nominal und real jeweils 3,3% weniger als im vergleichbaren
Vorjahreszeitraum umgesetzt.
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Im aktuellen Jahr liegen wir also mit den Einzelhandelsumsätzen noch einmal deutlich
unter dem Vorkrisenzeitraum im Jahr 2008. Wer angesichts dieser
niederschmetternden Entwicklung immer noch von “überraschenden” Ergebnissen
spricht oder gar von einer stabilen Lage, wie die Commerzbankspinner hier zum
Beispiel, verfolgt nur das eine Ziel, die Menschen absichtlich zu täuschen.
Das Ganze passt natürlich auch überhaupt nicht zu den gestrigen Jubelmeldungen
über das neuerliche “Jobwunder”. Zufällig hielt ich vorhin beim “Einkaufen” :>> die
aktuelle Ausgabe der Neuen Presse Hannover in der Hand. Urlaub eben. Aber ich
habe sie mir nicht gekauft, sondern nur den Leitartikel von Udo Harms gelesen und
das Papier daraufhin angewidert in den Zeitungsständer zurückgesteckt.
Offensichtlich bleibt die NP-Redaktion ihrer manipulierenden Linie treu. Von
erstaunlicher Stabilität war in Bezug auf den Arbeitsmarkt die Rede und vom JobFrühling in Hannover. Einfach nur lachhaft, diese bornierten NP-Spinner.
Der ganze Laden fliegt auseinander, die europäische Währungsunsion ist so gut wie
Geschichte und die Neue Presse Hannover ruft den stabilen Job-Frühling aus. Gestern
lief ja ein Film über Scientology im Ersten. Ich frage mich, warum man sich mit
solchen Randgruppen abgibt und nicht einmal die viel schlimmere
Meinungsmanipulation durch Medien wie die Neue Presse Hannover zur besten
Sendezeit filmisch unter die Lupe nimmt. In diesem Sinne, einen schönen Karfreitag
und lassen sie sich nicht ans Kreuz nageln. :D
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