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45.000 oder 1,3% zurück, während die Arbeitslosenzahl um 48.000 
oder 23% zunahm. Wenn man die ebenfalls gestiegene Schulungsakti-
vität mit einbezieht, stieg die Zahl der Arbeitslosen sogar um gut 61.000 
oder fast ein Viertel. 324.000 Arbeitsuchende hat es in den letzten 60 
Jahren nie gegeben. Wie immer in einer schweren Arbeitsmarktkrise 
unterschätzen diese Zahlen das tatsächliche Problem: Die Entmutig-
ten, die keinen Leistungsanspruch haben und sich keine Vermittlungs-
chancen ausrechnen, finden sich dann in der stillen Reserve.    

Da sich die Wirtschaftskrise zunächst in Form von massiven Einbrü-
chen bei der Exportnachfrage sowie der Investitionstätigkeit äußerte, 
kam es vor allem in der Sachgütererzeugung und den damit verbun-
denen Dienstleistungen zu einem erheblichen Arbeitsplatzabbau. Ein-
schließlich der Leiharbeiter gingen im Jahr 2009 etwa 50.000 Indust-
riearbeitsplätze wahrscheinlich unwiederbringlich verloren. Dies geht 
von der Annahme aus, dass die eher geringen für die nächsten Jahre 
erwarteten Nachfragezuwächse durch die normale Produktivitätsent-
wicklung abgedeckt werden können. Bedeutende Arbeitsplatzverluste 
gab es auch im Transportwesen und im Handel (vor allem Großhandel 
und Autohandel), zusammen etwa 12.000. 

Obwohl die Möglichkeit zur Kurzarbeit bei Weitem nicht in dem Aus-
mass in Anspruch genommen wurde, wie man zunächst angenommen 
hatte, geht die Fachwelt davon aus, dass dadurch in Zusammenwir-
ken mit anderen konjunkturstabilisierenden Maßnahmen während des 
stärksten Nachfrageeinbruchs einige Zehntausend Arbeitsplätze zu-
mindest bis auf Weiteres erhalten werden konnten – und sei es auch 
nur durch das Wissen der Unternehmen, auf dieses Instrument notfalls 
zurückgreifen zu können. Weniger erfolgreich war der Versuch, die 
Kurzarbeit mit Weiterbildungsmaßnahmen zu verknüpfen. Dieser an 
sich sehr guten Idee standen einerseits die Präferenzen der Betroffe-
nen entgegen, andererseits ist es kurzfristig oft nicht möglich, sinnvolle 
Angebote in dieser Größenordnung und in guter Qualität bereitzustel-
len. 

Im Aggregat hat die Krise die Männer deutlich stärker getroffen als die 
Frauen. Während die (aktive) Männerbeschäftigung 2009 um 45.000 
gegenüber dem Vorjahr zurückging, stieg die Aktivbeschäftigung der 
Frauen sogar noch um knapp 1.000. Das ist allerdings hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, dass die Krise zunächst fast nur männerdo-
minierte Branchen betraf. Die Arbeitplatzverluste innerhalb der Sach-
güterproduktion jedoch betrafen Männer und Frauen in etwa gleich, 
das heißt entsprechend ihren Beschäftigungsanteilen – ein Viertel der 
verlorenen Arbeitplätze gingen hier zu Lasten der Frauen, der Rest zu 
Lasten der Männer. Der Rückgang im Tourismus blieb im Gesamtjahr 
2009 geringer, als man noch im Sommer befürchtet hatte. Ein Verlust 


