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Schöngeredet: Jahrespressekonferenz des HDE
André Tautenhahn · Tuesday, January 31st, 2012

Wie man wirklich gruselige Zahlen toll präsentieren und verkaufen kann,
demonstrierte heute der HDE-Hauptgeschäftsführer, Stefan Genth. Auf der
Jahrespressekonferenz verkündete er, dass sich der private Konsum auch in diesem
Jahr positiv entwickeln und einen Beitrag zur Stabilität der deutschen Volkswirtschaft
leisten werde.
Angesichts zuletzt rückläufiger Umsätze im Einzelhandel, die eben nicht zu einer
Stützung der Konjunktur beigetragen haben, sondern vielmehr zu einem Schrumpfen
der deutschen Wirtschaftsleistung im vierten Quartal, ist die Behauptung vom
privaten Konsum als Motor der Wirtschaft sehr mutig. Eigentlich müsste Genth
heulen, wenn er das Niveau der aktuellen Umsätze und damit den Grund seiner guten
Laune beispielsweise mit den Zahlen der Jahre 2000 (-3,7%) und 1994 (-3,9%)
vergleicht (Quelle: Querschuesse).
Tut er aber nicht, sondern vergleicht miese Zahlen aus Krisenjahren mit miesen
Zahlen aus Krisenjahren und betreibt dabei statistische Irreführung. Der nominale
Zuwachs der Umsätze von 2,6% im Jahr 2011 hat Genth während der Pressekonferenz
mit jenen 2% in Beziehung gesetzt, die der HDE als Zuwachsrate erwartete. Das ist
nur grober Unfug, weil sowohl die Erwartungshaltung als auch die tatsächliche
Zuwachsrate immer unter dem Aspekt der Preisbereinigung wirklich aussagefähig ist.
Preisbereinigt haben die Umsätze im Jahr 2011 aber nur um klägliche 0,9%
zugenommen. Im Herbst wurde zudem von Seiten der Einzelhändler betont, dass es
vom Weihnachtsgeschäft abhinge, ob die Zielmarke von 2% noch erreicht werde. Doch
selbst nach Aussage von Genth verlief dieses eher enttäuschend. Die Erklärung ist
bekannt:

Das Weihnachtsgeschäft zeigte große Schwankungen. Insbesondere die
erste Dezemberhälfte konnte die Erwartungen nicht erfüllen und sorgte
für Unruhe in der Branche.
[ ]
Besonders der ungewöhnliche Wetterwechsel mit einem zu warmen
Herbst und Winter sorgte eben im vergangenen Jahr nicht für die
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richtigen Kaufimpulse. Der Textil- und Sporthandel war durch diesen
Verlauf klar betroffen und wartete auf Kunden und Umsätze, die
normalerweise hätten kommen müssen.
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