
 

 
   

 Staatsministerin Ulrike Scharf, MdL  

 

    
 

 
Bayerns Arbeitsmarkt im März 2022 
 
• Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,0 % unter dem Niveau des Vormonats (Februar 

2022: 3,3 %) und sehr deutlich unter dem Vorjahreswert (März 2021: 3,9 %).  

• Im Vergleich zum Vormonat reduziert sich die Arbeitslosigkeit aufgrund der Früh-
jahrsbelebung auf 230.242 Personen (- 16.097 Menschen bzw. - 6,5 %). Das Niveau 
des Vorjahres wird sehr deutlich unterschritten. Gegenüber März 2021 ist die Arbeits-

losigkeit um 68.523 Personen bzw. 22,9 % gesunken.  
• Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind zwar weiterhin vorhanden, haben aber 

kaum noch Auswirkungen auf den robusten Arbeitsmarkt. 

• Der Krieg in der Ukraine macht sich mittlerweile massiv insbesondere in Form von Mate-

rialengpässen, unterbrochenen Lieferketten und gestiegenen Energiekosten bemerkbar. 

Dies beeinflusst den Arbeitsmarkt aktuell noch wenig. Es zeichnet sich jedoch ab, dass 

die Kurzarbeit in bestimmten Branchen wieder an Bedeutung gewinnt. Auch die ar-
beitsmarktlichen Auswirkungen der ukrainischen Flüchtlinge die nach Bayern kom-

men, sind in den aktuellen Märzzahlen noch nicht sichtbar. 
 
Abb. 1:  Arbeitslose Personen insgesamt und Arbeitslosenquoten in Bayern im Zeitverlauf 
 

 
 
 



  

SEITE 2 
 

• Nach aktuellen Hochrechnungen waren im Dezember 2021 insgesamt rund 134.800 Be-

schäftigte in rund 21.000 Betrieben in Bayern in Kurzarbeit. Erste Anzeichen deuten da-

rauf hin, dass infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine 

Anzeigen und Anträge auf konjunkturelles Kurzarbeitergeld auf höherem Niveau 
bleiben. Aus heutiger Sicht ist ein Anstieg in den Branchen Maschinenbau, Kraftfahr-
zeuge inkl. Zulieferer, Chemie und Zeitarbeit zu erwarten. 

• Bayern hat bundesweit die geringste Arbeitslosenquote, sie liegt weit unter dem Bun-

desdurchschnitt (5,1 %). Bayern hat auch eine deutlich geringere Arbeitslosenquote als 

Baden-Württemberg (3,4 %). 

• Im Vergleich der Regierungsbezirke haben Schwaben, Unterfranken und die Ober-
pfalz mit jeweils 2,8 % die niedrigste Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote liegt in 

allen Regierungsbezirken erfreulicherweise unter dem Niveau des Vormonats und deut-
lich unter dem Niveau des Vorjahres. Die Spreizung zwischen den Regierungsbezir-

ken von aktuell 0,8 %-Punkten bewegt sich weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.  

Abb. 2: Arbeitslosenquoten in Bayern und den Regierungsbezirken 
 

 
 

• Im Berichtszeitraum können 56 der insgesamt 96 Landkreise und kreisfreien Städte  
(rd. 58 %) eine Arbeitslosenquote von unter 3,0 % vorweisen. Der Landkreis Eichstätt liegt 

mit einer Arbeitslosenquote von 1,6 % bundesweit an der Spitze. 

 

 
 



  

SEITE 3 
 

Abb. 3: Arbeitslosenquoten in den Landkreisen/kreisfreien Städten in Bayern im  
 März 2022 

 

 
 
 
 
 



  

SEITE 4 
 

• Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich im März weiterhin auf sehr hohem Ni-
veau und fällt stärker aus als im Februar 2022: Mit rund 149.500 gemeldeten offenen 

Stellen sind im Vergleich zum Februar 3.250 bzw. 2,2 % mehr Stellen im Bestand. Insbe-

sondere wurden deutlich mehr Arbeitsstellen gemeldet als im Vorjahr (+ 49,7 %). Be-

sonders gefragt sind Fachkräfte, vier von fünf Stellen sind aus diesem Bereich.  

• Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bayern liegt nach den aktu-

ellen hochgerechneten Werten im Januar 2022 bei 5,79 Millionen. Im Vergleich zum Vor-

jahr ist dies ein Plus von 106.700 bzw. 1,9 %.  

• Bei einer Jugendarbeitslosenquote von 2,2 % sind rund 10.100 junge Menschen weni-

ger arbeitslos als im Vorjahr (- 35,6 %). Die Arbeitslosigkeit der Älteren (50 Jahre und äl-

ter) reduziert sich zum Vorjahr um 14,1 % bzw. absolut um rund 15.800 Personen. Die 

Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen reduziert sich im Vergleich zum 

Vorjahr um 5,8 % bzw. absolut um rund 1.500 Menschen. Die Zahl der Langzeitarbeits-
losen liegt bei rund 65.500 und ist zum zweiten Mal in Folge geringer als im Vorjahr (- 8,4 

% bzw. absolut rund - 6.000). Die Zahl der arbeitslosen Ausländer liegt bei rund 71.100 

Personen. Dies ist im Vorjahresvergleich ein Rückgang um rund 24.200 Personen bzw. 

25,4 %. 

• Die Quote (vorläufig hochgerechnete Werte) der erwerbsfähigen Hartz IV-Bezieher im 

Verhältnis zur Einwohnerzahl unter 65 Jahren ist in Bayern mit 3,0 % die mit großem Ab-
stand niedrigste im Vergleich aller Bundesländer. Im Bund ist dieser Wert im Vergleich 

zu Bayern mehr als doppelt so hoch und beträgt 6,6 %. 
 
Abb. 4:  Arbeitslose nach ausgewählte Personengruppen im Vergleich zum Vorjahr 
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