
„Die LKW-Sparte von LME soll laut FreightWaves „plötzlich und ohne Vorwarnung“ seinen 
Betrieb eingestellt haben.

Das Unternehmen ist ein regionales Logistikunternehmen mit Sitz in Minnesota, das im gesamten
Mittleren Westen tätig ist. Das Unternehmen verfügte über Distributionszentren an 30 
Standorten in den USA und durch Vereinbarungen mit Drittparteien über ein 
Dienstleistungsangebot in ganz Nordamerika. Es arbeitete unter anderem mit großen 
Unternehmen wie 3M, John Deere und Toro zusammen.

Berichten zufolge beschäftigte das Unternehmen 'über 600 Männer und Frauen' und verfügte 
über 382 Antriebseinheiten, 1.228 Anhänger und hatte 424 Fahrer.“

Dann erfuhren wir heute, dass der Betrieb von Timmerman Starlite Trucking plötzlich und ohne 
Vorankündigung stillgelegt wurde:

„Das seit 40 Jahren existierende kalifornische LKW Transportunternehmen Timmerman Starlite
ist das neueste Opfer in der ‚LKW Apokalypse‘ und soll laut FreightWaves seinen Betrieb per 
sofort eingestellt haben:

Es wird erwartet, dass 30 Mitarbeiter dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Das 
Unternehmen hat seinen Sitz in einer mittelgroßen Stadt etwa 100 Meilen östlich von San 
Francisco und verfügt über eine Flotte von 30 Lastwagen, 150 Anhängern und 28 Fahrern.

Als Gründe für die Schließung nannte der Firmeninhaber ‚einen schwierigen Frachtmarkt und 
Umweltvorschriften‘. Das Unternehmen gab sein Ende auf seiner Facebook Seite bekannt.“

Diese beiden Speditionen sind nur zwei Beispiele für zahlreiche Opfer, die dem gegenwärtigen 
„Blutbad“ zum Opfer fallen. Laut Business Insider haben 2019 auch schon ALA Trucking, 
Williams Trucking, Falcon Transport und New England Motor Freight den Betrieb vollständig 
eingestellt.

Würde die US-Wirtschaft tatsächlich „boomen“, dann gäbe es derartige Geschäftsaufgaben 
durch etablierte Anbieter definitiv nicht und vor allem nicht in einer solchen Regelmäßigkeit.

Unterdessen fallen auch große Einzelhandelsketten weiterhin wie Dominosteine. Charming 
Charlie ist auf dem Weg in den Konkurs und wird alle seine Geschäfte schließen:

„Der Einzelhändler für Modeaccessoires Charming Charlie wird alle seine Geschäfte schließen, 
was die zweite Insolvenz des Unternehmens weniger als zwei Jahren darstellt. Aufgrund der 
Schließung werden mehr als 3.000 Voll- und Teilzeitbeschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.

Laut Gerichtsunterlagen reichte Charming Charlie den Konkursantrag in Delaware ein wobei 
nun sämtliche 261 Geschäfte und deren Einrichtung verkauft werden sollen. Die Kette erwartet, 
dass die Liquidierung etwa zwei Monate dauern wird.“

Darüber hinaus haben wir gerade erfahren, dass Fred's weitere 129 Geschäfte schließen wird in 
einem verzweifelt Versuch, am Leben zu bleiben:

https://www.freightwaves.com/news/breaking-news-400-truck-ltl-carrier-suddenly-shuts-down
https://www.al.com/news/2019/07/freds-closing-129-stores-12-in-alabama-complete-list-of-stores-closures.html
https://www.msn.com/en-us/news/other/charming-charlie-back-in-bankruptcy-to-close-all-stores/ar-AAEbmyU
https://www.businessinsider.com/trucking-companies-bankrupt-list-truckers-react-to-industry-bloodbath-2019-7
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/trucking-apocalypse-continues-40-year-old-cali-trucking-company-shuts-down
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/trucking-apocalypse-continues-40-year-old-cali-trucking-company-shuts-down
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/trucking-apocalypse-continues-40-year-old-cali-trucking-company-shuts-down
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-15/trucking-apocalypse-continues-40-year-old-cali-trucking-company-shuts-down


„Der in Schieflage befindliche Discounter Fred's hat eine weitere Runde von Ladenschließungen 
angekündigt.

Die Kette wird 129 Geschäfte schließen und verfügt damit noch über rund 80 Standorte, 
berichtete USA Today. Der Abverkauf des Inventars hat bereits begonnen.“

Vor nicht allzu langer Zeit ging ich in einem örtlichen Geschäft einkaufen, das ebenfalls kurz vor 
der Schließung stand, und es war definitiv ein deprimierendes Erlebnis. Früher waren die Regale
vollgepackt mit Produkten, als ich aber dort ankam, da schnappten sich die Leute die wenigen 
noch vorhandenen stark reduzierter Waren.

Leider wiederholen sich derartige Szenen im ganzen Land immer öfters. Tatsächlich stehen die 
Dinge bereits so schlecht, dass selbst Barneys, die Handelslegende aus Manhattan wahrscheinlich
in Konkurs gehen muss:

„Barneys steht möglicherweise an der Schwelle zur Insolvenzschutz, da der Luxuseinzelhändler 
in Manhattan mit hohen Mieten kämpft und Käufer an das Internet verliert, so zwei 
Medienberichte.

Reuters berichtete am Samstag unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass Barneys die 
Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis LLP angeheuert hat und neben anderen Möglichkeiten auch 
einen Konkurs abwägt.“

Den Rekord für Filialschließungen in einem Jahr hält noch immer das Jahr 2017 mit 8.139 
Schließungen.

Laut einem gerade veröffentlichten Bericht sind wir im Begriff, diesen Rekord deutlich zu 
übertreffen.

Wie es bei Coresight heißt, könnte die Zahl der Filialschließungen in den USA bis Ende dieses 
Jahres den Wert von 12.000 erreichen und damit um 50% über dem bisherigen Rekord liegen:

„Es wird erwartet, dass Verkäufe aufgrund von Geschäftsaufgaben und sich die Einstellung von 
Handelsmarken fortsetzen wird. Coresight schätzt, dass die Schließungen bis zum Ende des 
Jahres 12.000 erreichen könnten, so der Bericht.“

In dem Buch The Beginning Of The End malte ich ein düsteres Bild von einer Zukunft, in der 
Amerikas Gemeinden von verbretterten Geschäften übersät sind, da der Einzelhandel komplett 
eingestellt wurde.

Genau das geschieht nun direkt vor unseren Augen.

Was wir aktuell an Entwicklungen in der „Realwirtschaft“ sehen ist eine völlig logische 
Konsequenz, und es bedeutet leider auch, dass sich unsere wirtschaftlichen Probleme in den 
kommenden Monaten deutlich verschärfen werden.

Das einzige, was keinen Sinn ergibt ist das, was wir an der Wall Street erleben.

https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/03/2019-store-closings-list-these-retailers-shuttering-locations/1597997001/
https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/03/2019-store-closings-list-these-retailers-shuttering-locations/1597997001/
https://www.reuters.com/article/us-barneys-bankruptcy-exclusive/exclusive-barneys-new-york-explores-options-that-include-bankruptcy-sources-idUSKCN1U80NE
https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/14/barneys-bankruptcy-reports-say-luxury-retailer-may-file-soon/1728925001/
https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/12/freds-store-closure-list/1712460001/


Einen realen Grund, weshalb die Aktienkurse so steigen wie sie es tun gibt es nicht, Finanzblasen 
jedoch folgen in der Regel keinem rationalen Muster.
Stattdessen geht es dort einfach immer einfach nach oben bis etwas kommt, das Boom wieder jäh
beendet.
Bedenkt man, was in der Welt gerade vor sich geht, dann könnte dieses „etwas“ eher früher als 
später eintreffen.

As Wall Street Celebrates Rising Stock Prices, Companies Are Literally 
Shutting Down All Over America
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