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HDE vermutet mal wieder viele Last Minute Einkäufe
André Tautenhahn · Sunday, December 22nd, 2013

Da ich gerade wieder etwas vom HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth lese, der zu
jedem Weihnachtsgeschäft seine Aussagen vom Vorjahr recycelt, und bittere
Realitäten durch das Prinzip Hoffnung ersetzt, gebe ich hier ebenfalls meinen Beitrag
vom vergangenen Jahr noch einmal aus. Er hat, bis auf die Angaben zum Wetter, kaum
an Aktualität verloren. Aber das ist wurscht. Deutschland ist ja trotz sinkender
Reallöhne permanent im Kaufrausch.

Wie albern die Konsumpropaganda zu Weihnachten geworden ist, zeigen die
wöchentlichen Wasserstandsmeldungen des Einzelhandelsverbandes (HDE), der seit
Beginn der Adventszeit mal wieder von einem traumhaften Weihnachtsgeschäft
fabuliert. Leider läuft es seit Jahren schon nicht rund, um nicht zu sagen,
BESCHISSEN, was aber eigentlich klar sein müsste, wenn man die Statistik zu
Einkommen der Deutschen und den Umsätzen im Einzelhandel ernst nimmt.
Vor einer Woche war es den Herrschaften vom Einzelhandelsverband noch zu kalt und
sie baten um die Mithilfe des Winterdienstes, damit die Menschen ungehindert in die
Läden strömen können. Diese Woche ist es auf einmal zu mild und verregnet, was die
Geschäfte verhagelt. Jetzt hoffen die Händler auf die Last, Last, Last Minute Shopper
an Heiligabend und natürlich auf die Einlösung der Gutscheine nach Weihnachten.
Blöd nur, dass die Gutscheine schon bezahlt sind. Das Eintauschen gegen Ware führt
also nicht zu höheren Einnahmen wie die Propagandamaschinerie suggeriert.
Bei all dem Gejammer dürfen wir aber nicht vergessen, dass die Innenstädte an jedem
Wochenende brechend voll sind. Nur ist das eben keine relevante Größe. Was zählt,
sind die harten Fakten und die Bilanzen der Unternehmen. Kauflaune hin oder her,
der private Konsum wird auch in diesem Jahr allen Unkenrufen zum Trotz eine
Bauchlandung hinlegen. Und das miserable Weihnachtsgeschäft wird nicht am Wetter
zugrunde gegangen sein, sondern an fehlender Massenkaufkraft, deren Zerstörung
Politik und Wirtschaft seit Jahren höchst selbst betreiben.
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