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D er Ukraine-Krieg, gestör-
te Lieferketten und Ver-
sorgungsengpässe schü-
ren die Verunsicherung 

bei Verbrauchern in Deutschland. 
Die Preise sind im Mai um 7,9 Pro-
zent gestiegen – so stark wie seit 
fast 50 Jahren nicht mehr. Vor al-
lem Energie und Grundnahrungs-
mittel sind teurer geworden. Eine 
höhere Inflation schmälert die 
Kaufkraft, weil sich die Menschen 
für einen Euro weniger leisten 
können. Sie spüren die Inflation 
hautnah vor allem dann, wenn 
sich die Preise von Waren des täg-
lichen Verbrauchs verteuern.

Eine Ende der Preisspirale ist 
nicht in Sicht: Die Erzeugerprei-
se landwirtschaftlicher Produkte 
sind im April so stark gestiegen 
wie noch nie seit Beginn der Er-
hebung im Jahr 1961. Sie erhöhten 
sich laut Statistischem Bundes-
amt im Jahresvergleich um 39,9 
Prozent. Die Erzeugerpreise sto-
ßen in der Regel auf weniger In-
teresse in der breiten Öffentlich-
keit als die vom Statistischen 
Bundesamt berechnete Teue-
rungsrate. Daher werden sie mit-
unter als „versteckte Inflation“ 
bezeichnet. Unter Ökonomen gel-
ten die Erzeugerpreise als wich-

tiger Frühindikator für die Ent-
wicklung der Verbraucherpreise.

Doch schon jetzt geht vielen 
Menschen das Geld weit vor dem 
Monatsende aus. Das zeigt eine 
Analyse der Preis-Transparenz 
smhaggle. Für die Betrachtung 
hat das Team von Geschäftsfüh-
rer Sven Reuter zum einen 
530 984 Kassenbons ausgewertet, 
die die Nutzerinnen und Nutzer 
per App hochgeladen haben, zum 
anderen das durchschnittliche 
Haushaltsnettoeinkommen von 
3661 Euro pro Monat zugrunde 
gelegt. Davon werden laut Reuter 
rund 15,4 Prozent für Lebensmit-
tel, Getränke und Tabakwaren 
ausgegeben, alles in allem also 
rund 556 Euro pro Monat.

Einem solchen Haushalt ging 
das Budget für Lebensmittel im 
vergangenen Monat am 28. Mai 
aus. Rein rechnerisch fehlten 59 
Euro. Im Februar seien solche 
Haushalte noch mit diesem Bud-
get zurechtgekommen, seit März 
reiche es nicht mehr aus und gehe 
immer weiter ins Minus.

Jedoch erreichen 18,8 Millio-
nen Privathaushalte gar nicht das 
durchschnittliche Haushaltsnet-
toeinkommen, wenn man auf die 
Zahlen des Mikrozensus 2020 
schaut.  Zur Einordnung: 14,5 Mil-
lionen Privathaushalte kommen 
auf ein monatliches Nettoein-
kommen von weniger als 2000 
Euro. Angesichts dieser Einkom-
mensverteilung ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Umsätze im 
deutschen Einzelhandel im April 
eingebrochen sind. Bereinigt um 
Saison- und Preiseffekte sanken 
die Erlöse um 5,4 Prozent. Beson-

ders schlecht liefen die Geschäf-ders schlecht liefen die Geschäf-ders schlecht liefen die Geschäf
te mit Lebensmitteln: Hier gab es 
ein reales Minus von 7,7 Prozent.

„Die Menschen sind derzeit ex-
trem verunsichert und die Kon-
sumstimmung am Boden“, sagt 
Robert Kecskes, Konsum-Exper-
te des Daten- und Analytikunter-
nehmens GfK. Die damit einher-
gehende Kaufzurückhaltung sei 
nun auch bei den Waren des täg-
lichen Bedarfs angekommen.

Nicht vergessen darf man nach 
seinen Worten jedoch zwei wei-
tere Effekte: Der Lebensmittel-
handel gehörte zu den Gewinnern 
der Pandemie. Die Menschen hät-
ten in Zeiten des Lockdowns zu 
höherwertigen Produkten gegrif-höherwertigen Produkten gegrif-höherwertigen Produkten gegrif
fen, um es sich zuhause gut gehen 
zu lassen. „Mit der Öffnung des 
öffentlichen Lebens fahren die 
Menschen wieder zur Arbeit, ge-
hen in Restaurants und reisen. 
„Sie schichten ihre Ausgaben um 
– bei steigenden Preisen“, damit 
sinke das Budget für anderes, er-
läutert der GfK-Experte. Zudem 
sei der Sommer im Einzelhandel 

eine umsatzschwache Zeit. „Die 
Menschen reisen und sehen sich 
auch hier mit kräftigen Preisstei-
gerungen konfrontiert.“

In dieser Situation suchten 
Verbraucher nach Wegen, wie sie 
im Alltag dennoch in etwa auf 
dem bisherigen Ausgabenniveau 
einkaufen können. „Dabei haben 
sie prinzipiell drei Möglichkeiten: 
Sie kaufen weniger ein, sie wei-
chen auf billigere Artikel aus oder 
kaufen die gleichen Produkte 
günstiger ein“, erklärt Kecskes. 
Schaut man auf die Monate März 
und April im Jahresvergleich, so 
zeigt der Consumer Index der 
GfK, dass der Umsatzanteil von 
Marken zum Normalpreis um 5,7 
Prozent auf 48,7 Prozent gesun-
ken ist, dagegen legten Marken-
produkte im Sonderangebot 17,6 
Prozent (plus 9,1 Prozent) und die 
Handelsmarken auf 33,7 Prozent 
zu (plus 4 Prozent).

Auch bei den Vertriebsschie-
nen gibt es Verlagerungen. Be-
trachtet man die Monate Januar 
bis April im Jahresvergleich legen 
nur die Drogeriemärkte zu um 2,3 
Prozent. In einem schrumpfenden 
Markt verlieren Fachhandel (mi-
nus 9,1 Prozent) und SB-Waren-
häuser (minus 6,4 Prozent), 
E-Commerce (5,3 Prozent), Le-
bensmittel-Vollsortimenter (4,2 
Prozent) und Discounter (1,4 Pro-
zent). Die nächsten Monate wer-
den sich die Ausweichstrategien 
der Verbraucher laut Kecskes ver-
stärken: „Die meisten wollen 
nicht auf Erlebnis verzichten und 
sparen bei den weniger emotio-
nalen Produkten.“ Gleichzeitig 
werde im Lebensmittelhandel der 
Kampf um den kleiner werden-
den Kuchen an Härte zunehmen.

China
Wirtschaft erholt 
sich leicht
Peking. Nach Belastungen durch 
die harten Corona-Maßnahmen 
hat sich die chinesische Wirt-
schaft im Mai leicht erholt. Wie 
das Pekinger Statistikamt mitteil-
te, stieg die Industrieproduktion 
im Vorjahresvergleich um 0,7 Pro-
zent, nachdem sie im April um 2,9 
Prozent zurückgegangen war. 
Auch die Konsumausgaben stie-
gen im Vergleich zum April leicht 
an, lagen aber noch niedriger als 
vor einem Jahr. Zuletzt wurden 
einige Pandemie-Beschränkun-
gen gelockert. dpa

Playmobil
Rückgänge wegen 
Pandemie
Zirndorf. Die Erlöse der 
Horst-Brandstätter-Group, Mut-
tergesellschaft der Spielzeug-
Marke Playmobil sowie von Le-
chuza-Pflanzgefäßen, gingen im 
Geschäftsjahr 2021/2022 um 2,8 
Prozent auf 736 Millionen Euro 
zurück. Zum Ergebnis machte die 
Gruppe keine Angaben.

Gründe seien extrem gestiege-
ne Frachtkosten und stark nach 
oben gegangene Kosten für Kunst-
stoff. Bei Playmobil hätten die 
Playmobil-Funparks unter der 
Pandemie gelitten. dpa

Mit 4,51 Milliarden Sendungen sind im vergangenen Jahr in Deutschland so 
viele Kurier-, Express- und Paketsendungen aufgegeben worden wie niemals zu-
vor – 11,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Hohes Sendungsbewusstsein

Strafe wegen Absprache
Sony, Toshiba und andere Tech-
nikhersteller müssen nach einem 
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs 116 Millionen Euro 
Strafe zahlen. Die Konzerne hat-
ten sich bei Ausschreibungen der 
PC-Hersteller Dell und Hewlett 
Packard für optische Laufwerke 
zwischen 2004 und 2008 abge-
sprochen.

Geringer Rückgang
In den USA sind die Erstanträge 
auf Arbeitslosenhilfe in der ver-
gangenen Woche weniger als er-
wartet gefallen. Die Zahl sei um 
3000 auf 229 000 gesunken, teil-
te das Arbeitsministerium mit.

Prozent sind die Autoneuzulassungen 
im Mai in der EU gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum gefallen. 791 546 Fahrzeuge 
bedeuten den zehnten Monat in Folge 
einen Rückgang. Die Hersteller kämpfen 
mit Lieferengpässen, etwa bei Halblei-
tern. Dabei traf es Italien mit einem Mi-
nus von gut 15 Prozent am stärksten, 
gefolgt von Spanien (minus 10,9) und 
Deutschland (minus 10,2 Prozent).
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Bauzinsen: Im 
Schnitt mehr 
als 3 Prozent

Frankfurt/Main. Kredite für Im-
mobilienkäufer in Deutschland 
werden immer teurer. Der effek-
tive Zins für zehnjährige Finan-
zierungen ist am Mittwoch im 
Mittelwert erstmals seit mehr als 
zehn Jahren wieder über die Mar-
ke von 3 Prozent gestiegen, wie 
die Frankfurter FMH-Finanzbera-
tung mitteilte. Zinsen von mehr 
als 3 Prozent bei zehnjährigen 
Baukrediten hat es demnach zu-
letzt am 5. April 2012 gegeben. 
Der jüngste Anstieg der Bauzin-
sen sei seit 7. Juni „besonders ex-
trem“ gewesen mit einem Sprung 
von 2,79 auf 3,02 Prozent in einer 
Woche. Auslöser sei vermutlich 
die hohe Inflation und die Ankün-
digung der Europäischen Zentral-
bank, die Leitzinsen zu erhöhen.

Kredite für Immobilienkäufer 
dürften sich vor diesem Hinter-
grund weiter verteuern, erwartet 
FMH-Gründer Max Herbst. Im 
April habe er 4 Prozent Zinsen für 
zehnjährige Finanzierungen bis 
Jahresende für vorstellbar gehal-
ten. Das sei nun „bereits nach der 
Sommerpause“ denkbar. Die Bau-
zinsen sind in den letzten Mona-
ten kräftig gestiegen. Im Dezem-
ber hatte der Zins für zehnjähri-
ge Finanzierungen noch bei 0,9 
Prozent gelegen.

Grund für die steigenden Bau-
zinsen ist das allgemein steigen-
de Zinsniveau an den Kapital-
märkten. Wegen der hohen Infla-
tion stehen Notenbanken welt-
weit unter Druck, ihre lockere 
Geldpolitik zu straffen.  dpa

Finanzierung  Experten 
sprechen von extremem 
Anstieg und erwarten, 
dass sich Baukredite 
weiter verteuern.

Einigung in 
Stahlbranche

Düsseldorf. Nach schwierigen 
Verhandlungen und Warnstreiks 
haben sich die IG Metall und die 
Arbeitgeber auf einen neuen Ta-
rifvertrag für den Großteil der 
deutschen Stahlbranche geeinigt. 
Am 1. August sollen die Löhne 
und Gehälter um 6,5 Prozent stei-
gen, wie die Gewerkschaft und 
der Arbeitgeberverband Stahl 
mitteilten. Der Vertrag läuft 18 
Monate und beginnt im Juni. Für 
die ersten zwei Monate bekom-
men die Beschäftigten insgesamt 
500 Euro als Einmalzahlung, Aus-
zubildende 200 Euro.

Der Tarifvertrag gilt für Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Bremen, wo 68 000 Men-
schen in der Branche tätig sind. 
Die Tarifpartner in Ostdeutsch-
land dürften die Vorgaben über-
nehmen. Die Zustimmung der Ta-
rifkommission der IG Metall ist 
noch nötig. In den kommenden 
Wochen wird in den Betrieben 
noch ein Stimmungsbild in der 
Belegschaft eingeholt. dpa

Tarifverhandlungen
Mitarbeiter bekommen 
6,5 Prozent mehr Gehalt.

Krieg bremst 
die Wirtschaft

München. Das Ifo-Institut hat sei-
ne Konjunkturprognose für die 
deutsche Wirtschaft wegen des 
Ukraine-Kriegs erneut gesenkt. 
Das Bruttoinlandsprodukt werde 
in diesem Jahr um 2,5 Prozent zu-
legen, schwächer als die noch im 
März erwarteten 3,1 Prozent. 
Kräftig steigen wird laut Ifo statt-
dessen die Inflation auf eine Rate 
von 6,8 Prozent . Nach zwei Co-
rona-Jahren liege die deutsche 
Wirtschaftsleistung derzeit noch 
immer ein Prozent unter dem 
Vor-Corona-Niveau von Ende 
2019“, sagte Ifo-Konjunkturfor-
scher Timo Wollmershäuser.

Das Kiel Institut für Weltwirt-
schaft (IfW) hält seine gedämpf-schaft (IfW) hält seine gedämpf-schaft (IfW) hält seine gedämpf
ten Wachstumserwartungen für 
2022 aufrecht. Sie gehen von ei-
nem Wachstum von 2,1 Prozent 
aus. Das IfW hatte im März seine 
Prognose halbiert. Der Grund: 
Verstärkte Lieferengpässe auf-Verstärkte Lieferengpässe auf-Verstärkte Lieferengpässe auf
grund neuerlicher Lockdowns in 
China bremsten den Aufschwung 
der deutschen Wirtschaft. dpa

Konjunktur Experten von 
Ifo und IfW: Auch Inflation 
und Engpässe belasten.

A ls in den USA das letz-
te Mal der Leitzins so 
stark heraufge-
setzt wurde, hieß der 

Präsident Bill Clinton, und an 
der Spitze der Notenbank „Fed“ 
saß der ausgewiesene Inflati-
onsfalke Alan Greenspan. Die 
Inflationsrate lag bei knapp drei 
Prozent, und Clinton verstand 
nicht, warum der oberste Wäh-
rungshüter es für notwendig 
hielt, bei relativ stabilen Preisen 
der Konjunktur einen Dämpfer 
zu verpassen. Greenspan konnte 
damit aber noch größere Preis-
steigerungen verhindern und 
bereitete den Weg für eine wei-
che Landung der US-Wirtschaft.

Nun, 28 Jahre danach, hat die 
Notenbank unter der Ägide von 
Jerome Powell zu spät reagiert. 
Viel zu lange spielte Powell die 
Risiken herunter und sagte, die 
Inflation werde „vorüberge-
hend“ sein. Die Fed zögerte mit 
dem Abbau der Anleihekäufe 
und schob längst fällige Zinser-
höhungen auf die lange Bank.

Natürlich sind den Möglich-
keiten der Notenbank, die Infla-
tion einzudämmen, Grenzen ge-
setzt. Auf angebotsseitige Fakto-
ren, etwa Versorgungsengpässe 
als Folge der Störungen in glo-
balen Lieferketten, hat sie kei-
nen Einfluss. Sie kann nur über 
eine straffere Geldpolitik die 
Nachfrage dämpfen und so die 
Konjunktur abkühlen. Das wie-
derum könnte angesichts der 
grassierenden Rezessionsängste 
aber neue Risiken heraufbe-
schwören und die Wirtschaft 
der USA in die nächste Krise 
stürzen.

Viel zu lange 
gewartet

Kommentar
Peter DeThier
zur großen 
US-Zinserhöhung

Vielen geht das Geld aus
Inflation Die Preisausschläge in Deutschland sind verrückt und belasten Millionen von 
Menschen. Zwei Experten erklären, wie das den Alltag verändert. Von Alexander Bögelein

Tipps & Tricks beim Einkaufen

Zu Monatsbeginn sind die Portemonnaies gefüllt - und die Einkaufs-
wagen. Am Monatsende müssen sich viele Haushalte einschränken.
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Die meisten
Verbraucher 

sparen bei
weniger emotionalen 
Produkten.
Robert Kecskes
Konsum-Experte der GfK

Wer sich an diese 
Ratschläge hält, kann 
beim Einkauf bis zu 30 
Prozent sparen, sagt 
Sven Reuter von der 
Preistransparenz-App 
smhaggle: „Planen Sie 
Ihre Einkäufe. In der Re-
gel kauft man immer 
wieder das Gleiche, no-
tieren Sie sich die wich-
tigsten 50 Produkte. 
Verschaffen Sie sich vor 

dem Einkauf einen 
Preisüberblick. Jede Wo-
che sind bei jedem 
Händler in Ihrem Umfeld 
ca. 200 der beliebtesten 
Markenprodukte im 
Sonderangebot. Sie soll-
ten Ihre Produkte primär 
nur „in der Aktion“ kau-
fen und dann idealer-
weise einen Vorrat anle-
gen. Beim Kauf von Mar-
kenprodukten lassen 

sich so zwischen 25 Pro-
zent und 50 Prozent 
sparen. Kaufen Sie Ei-
genmarken statt Mar-
kenprodukte. Diese sind 
günstiger als das ver-
gleichbare Markenpro-
dukt, qualitativ aber 
hochwertig. Checken Sie 
die Preise von vermeint-
lichen ,Angeboten‘ und 
vergleichen Sie die  Prei-
se pro 1kg/1 Liter.“
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So sah das Einkaufsbudget am Monatsende aus

GfK-Konsumex-
perte Robert 
Kecskes. 
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