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Und wieder sinkt der Einzelhandelsumsatz, im Oktober
2009 real um 1,7% gegenüber dem Vorjahr
André Tautenhahn · Tuesday, December 1st, 2009

Vor einer Woche lasen wir auf Welt Online noch die Schlagzeile “Weihnachten kennt
keine Krise“, genährt aus den Ergebnissen der GfK-Klimaforscher. Damit sollte der
Eindruck vermittelt werden, als brächen mal wieder gute Zeiten für Einzelhändler an.
Und wieder nix. Zumindest für den Oktober 2009. Wie das statistische Bundesamt
heute mitteilt, gehen die Einzelhandelsumsätze weiter zurück.

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis)
lag der Umsatz im deutschen Einzelhandel im Oktober 2009 nominal 2,4%
und real 1,7% niedriger als im Oktober 2008. Beide Monate hatten jeweils
26 Verkaufstage.
Im Vergleich zum September 2009 stieg der Umsatz im Oktober 2009
unter Berücksichtigung von Saison- und Kalendereffekten nominal um
0,6% und real um 0,5%.
Es könnte natürlich jetzt wieder sein, dass einige die Steigerung im Vergleich zum
Vormonat zum Anlass nehmen, Jubelmeldungen zu verbreiten. Und in der Tat, Focus
titelt irreführend “Deutscher Einzelhandelsumsatz steigt im Oktober” und Welt Online
schreibt ebenfalls ihre Kampagne rechtfertigend “Einzelhandel im Oktober mit
leichtem Umsatzplus“. Beide Texte weisen aber darauf hin, dass es im Vergleich zum
relevanten Vorjahresmonat ein Minus gibt. Hier können sie sehen, wie die Botschaften
einfach vertauscht werden.
In diesem Zusammenhang ist ganz wichtig auf die ebenfalls vom statistischen
Bundesamt ausgewiesene Jahresentwicklung hinzuweisen. Die ist nämlich weiterhin
sehr schlecht.

Von Januar bis Oktober 2009 wurde im deutschen Einzelhandel nominal
2,5% und real 1,8% weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum
umgesetzt.
Von einer Erholung des privaten Konsums kann nach wie vor und überhaupt keine
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Rede sein. Vor allem die anhaltenden Rückgänge beim Einzelhandel mit Lebensmitteln
müssen nachdenklich stimmen.

This entry was posted on Tuesday, December 1st, 2009 at 12:01 pm and is filed under
Nachrichten, Wirtschaft
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

TauBlog

-2/2-

29.09.2020

