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Liebe Leserinnen und Leser,
weltweit werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie für das Wirtschaftsgeschehen noch lange Zeit spürbar sein. Allein für die hessische Wirtschaft
sind der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im 1. Halbjahr 2020 um 6,1 %
gegenüber dem Vorjahresquartal und der immense Anstieg der sich in Kurzarbeit befindlichen Beschäftigten im Juli auf 330.000 Personen deutliche Indizien
für den tiefen Einschnitt. Über die aktuelle Wirtschaftslage informieren wir Sie
im quartalsweise erscheinenden Hessischen Konjunkturspiegel. Und unsere
Branchenprofile geben einmal im Jahr detailliert Auskunft über die Entwicklung
der acht bedeutendsten hessischen Industriebranchen. Der aktuelle Daten
report für die hessische Kultur- und Kreativwirtschaft zeigt für diese besonders
von der Pandemie betroffenen Branche für 2018 noch einen Rekordumsatz
von insgesamt 14,7 Mrd. Euro auf. Am im Sommer beschlossenen Krankenhausplan 2020 hat die Hessen Agentur maßgeblich mitgewirkt. Im CoronaSonderkapitel sind die Bedingungen für die Behandlungsmöglichkeiten für
COVID-19-Erkrankte sowie alle weiteren dringenden Fälle festgelegt. Der
Bericht „Berufsausbildung in Hessen 2020“ zeigt, dass in den letzten drei
Jahren immer mehr junge Menschen eine Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen begonnen haben. Zu befürchten ist jedoch, dass die Wirtschaft wegen

Folke Mühlhölzer,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der HA Hessen Agentur GmbH
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Hessische Wirtschaft in Zeiten der Pandemie
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Wirtschaft ein jähes Ende. Die Folgen der Krise für die hessische Wirtschaft
und für Hessen insgesamt lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
kaum abschätzen, sie werden aber immens sein. Einen ersten Eindruck vermittelt der Rückgang des hes$SU


Personen in Anzeigen
über Kurzarbeit in Hessen

sischen Bruttoinlandsprodukts
im ersten Halbjahr 2020 um
6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders deutlich und
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
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Gastbeitrag des Hessischen Wirtschaftsministers
Hessens Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen
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Die aktuellen Entwicklungen

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit.

Hessische Kultur- und Kreativwirtschaft in Zahlen: Datenreport 2020
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Plaketten für Preisträger des Landeswettbewerbs
ZUSAMMEN GEBAUT der Landesinitiative +Baukultur in Hessen
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