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Bayerns Arbeitsmarkt im Mai 2022 
 

 

 Die Arbeitslosenquote liegt mit 2,8 % unter dem Niveau des Vormonats (Mai 2022: 

2,9 %) und sehr deutlich unter dem Vorjahreswert (Mai 2021: 3,6 %).  

 Der positive Trend auf dem bayerischen Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort, der Rück-

gang der Arbeitslosigkeit hält im Mai weiter an. 

 Aufgrund der weiter anhaltenden Frühjahrsbelebung reduziert sich die Arbeitslosigkeit 

nochmals leicht auf 209.558 Personen (- 8.017 Menschen bzw. - 3,7 % im Vergleich zum 

Vormonat). Das Niveau des Vorjahres wird deutlicher unterschritten. Gegenüber Mai 

2021 ist die Arbeitslosigkeit um rund 59.300 Personen bzw. 22,1 % geringer.  

 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 wirtschaftlich massiv insbesondere in Form von 

Materialengpässen, unterbrochenen Lieferketten, einer steigenden Inflation und gestiege-

nen Energiekosten bemerkbar. Der bayerische Arbeitsmarkt zeigt sich dennoch weiter-

hin robust und sehr aufnahmefähig. Die Zahl der Arbeitslosen mit ukrainischer Staats-

angehörigkeit liegt aktuell bei rund 2.300 und wirkt sich arbeitsmarktlich bislang nur 

leicht aus. 

 

 

Abb. 1:  Arbeitslose Personen insgesamt und Arbeitslosenquoten in Bayern im Zeitverlauf 
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 Bayern hat bundesweit die geringste Arbeitslosenquote, sie liegt weit unter dem Bun-

desdurchschnitt (4,9 %). Bayern hat auch eine deutlich geringere Arbeitslosenquote als 

Baden-Württemberg (3,2 %).  

 Im Vergleich der Regierungsbezirke hat die Oberpfalz mit 2,4 % die niedrigste Arbeits-

losenquote. Fünf Regierungsbezirke können auf eine Arbeitslosenquote unter 3,0 % 

verweisen. Die Arbeitslosenquote liegt in allen Regierungsbezirken unter dem jeweiligen 

Niveau des Vorjahres. Die Spreizung zwischen den Regierungsbezirken von 1,0 %-

Punkten bewegt sich weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.  

 

Abb. 2: Arbeitslosenquoten in Bayern und den Regierungsbezirken 
 

 

 

 Im Berichtszeitraum können 70 der insgesamt 96 Landkreise und kreisfreien Städte  

(73 %) eine Arbeitslosenquote von unter 3,0 % vorweisen. Der Landkreis Eichstätt 

liegt mit einer Arbeitslosenquote von 1,4 % bundesweit an der Spitze. 
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Abb. 3: Arbeitslosenquoten in den Landkreisen/kreisfreien Städten in Bayern im Mai 2022 
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 Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist im Mai ungebrochen hoch. Trotz 

der aktuellen Herausforderungen melden die Unternehmen in Bayern vermehrt Stellen. 

Der Bestand hat das Vorkrisenniveau deutlich überschritten. Mit rund 157.100 gemelde-

ten offenen Stellen sind im Vergleich zum April rund 2.800 (+ 1,8 %) mehr Stellen im Be-

stand. Vor allem wurden deutlich mehr Stellen gemeldet als im Vorjahr (+ 44,3 %).  

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

ellen hochgerechneten Werten im März 2022 bei rund 5,83 Millionen. Im Vergleich zum 

Vorjahr ist dies ein Plus von 118.000 bzw. 2,1 %.  

 Bei einer Jugendarbeitslosenquote von 2,0 % sind rund 7.100 junge Menschen weniger 

arbeitslos als im Vorjahr. Dies ist eine sehr deutliche Reduzierung um 30,3 %. Die Ar-

beitslosigkeit der Älteren (50 Jahre und älter) reduziert sich zum Vorjahr um 15,8 % bzw. 

absolut um rund 16.400 Personen. Die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Men-

schen reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 % bzw. absolut um rund 1.900 

Menschen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt bei rund 62.400 und ist erfreulicher-

weise auch deutlich geringer als im Vorjahr (- 17,1 % bzw. absolut rund - 12.800). Die 

Zahl der arbeitslosen Ausländer liegt bei rund 65.400 Personen. Dies ist im Vorjahresver-

gleich ebenfalls ein sehr deutlicher Rückgang um rund 21.300 Personen bzw. 24,6 %.  

 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 6,5 %. 

 
Abb. 4:  Arbeitslose nach ausgewählte Personengruppen im Vergleich zum Vorjahr 
 

 


