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Scharf: „Wir beraten für eine gute Zukunft in Bayern!“ 
Geflüchtete aus der Ukraine in der Arbeitsmarktstatistik bemerkbar - Arbeitsmi-
nisterin wirbt für Anerkennungsberatung in Bayern 

Zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen erklärt Bayerns Arbeitsminis-

terin Ulrike Scharf: „Die Folgen des Ukraine-Krieges sind inzwischen auch auf 

dem bayerischen Arbeitsmarkt spürbar. Jetzt gilt es, die Integration der ukraini-

schen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gezielt zu unterstützen. Die Chancen dafür 

stehen gut: Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften ist unverändert 

hoch und die Geflüchteten sind gut qualifiziert. Wichtig ist eine schnelle und effizi-

ente Anerkennung der ukrainischen Berufsabschlüsse. Damit das gelingt, unter-

stützen wir mit passgenauen Beratungsstrukturen. So haben wir mit der Koordi-

nierungs- und Beratungsstelle Berufsanerkennung (KuBB) in Nürnberg eine An-

laufstelle eingerichtet: Die KuBB berät einerseits Unternehmen und unterstützt an-

dererseits Anerkennungssuchende speziell in Berufen des Gesundheitsbereichs. 

Zusätzlich fördern wir fünf weitere Beratungsstellen in Landshut, Ingolstadt, Re-

gensburg, Bamberg und Würzburg für alle Qualifikationen.“ 

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli gegenüber dem Vormonat um 8.233 Personen 

angestiegen. Zwar ist eine Zunahme im Sommer wegen der Arbeitslosmeldung 

von Schul- und Ausbildungsabsolventen saisonüblich. Der Anstieg wird jedoch in 

diesem Jahr auch beeinflusst durch die erwerbsfähigen ukrainischen Geflüchteten, 

die nach dem Rechtskreiswechsel in das SGB II nun sukzessive von den Jobcen-

tern erfasst werden. Mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 3,2 Prozent behauptet 

Bayern weiterhin seinen Spitzenplatz und liegt sehr deutlich unter dem Bundes-

durchschnitt von 5,4 Prozent. 

Die Beratungsstellen unterstützen Unternehmen und Anerkennungssuchende 

auch auf Russisch, Ukrainisch oder Englisch. Sie informieren frühzeitig über das 

Verfahren und die notwendigen Dokumente. So können die Verfahren beschleu-

nigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.stmas.bayern.de/berufs-

bildung/anerkennung-ausland/ 
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