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Ausgabe 09/2021 
 

Arbeitslosezahlen – Auswirkung der COVID-19-Pandemie in Bielefeld 
 

Im April 2020 veränderte sich der Alltag vieler Menschen in kurzer Zeit aufgrund der COVID-19-Pandemie. Das Gast- und 
Hotelgewerbe durfte keine Gäste mehr empfangen, Veranstaltungen wurden untersagt, Freizeiteinrichtungen, Teile des 
Einzelhandels sowie Kindergärten und Schulen mussten schließen. Dies hatte zur Folge, dass Arbeitsanstellungen been-
det oder nicht fortgeführt wurden oder die Aufnahme einer Beschäftigung sich aufgrund der wirtschaftlichen Unsicher-
heiten als schwierig gestaltete. In dieser Ausgabe wird daher die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Bielefeld – auch 
kleinräumig für die zehn Stadtbezirke – der letzten Monate im Vergleich der letzten Jahre analysiert.  
 

Bis zum Jahr 2019 entwickelten sich die Arbeitslosenzahlen in Bielefeld positiv. Sowohl die Gesamtzahl als auch die Ar-
beitslosenquote waren bis auf wenige Ausnahmen seit 2014 im Vergleich zu Vorjahreswerten rückläufig. Wie in Abbil-
dung 1 zu entnehmen, reduzierten sich die Zahlen jährlich bis zum Jahr 2018. Ende Mai 2019 stieg die Arbeitslosenzahl 
das erste Mal seit Längerem im Vergleich zu den Vorjahreswerten wieder an. Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es 
Ende April 2020 dann einen bedeutsamen starken Anstieg. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich von 12.444 Personen 
im April 2019 auf 15.040 Personen im April 2020, absolut betrachtet ein Anstieg um +2.596 Personen bzw. 20,9 Prozent. 
Vor allem aus dem Gastgewerbe und Handel wurden deutschlandweit viele Zugänge in Arbeitslosigkeit registriert (vgl. 
Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit zu Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt). Die Gesamtsi-
tuation erschwerte auch Personen, die sich bereits in Arbeitslosigkeit befanden, wieder eine Beschäftigung aufzuneh-
men. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen kam zusätzlich hinzu, dass Arbeitslose nicht an arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen teilnehmen konnten. Per Definition werden Personen aus der Statistik ausgeschlossen, die an solch einer 
Maßnahme teilnehmen und dies kann ein weiterer Grund für den Anstieg der Arbeitslosen sein.  

 

Abb. 1: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen vom 31.01.2016 bis 31.10.2021 nach Monaten in Bielefeld 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld 

 

Mit Beginn der Lockerungen der COVID-19-Maßnahmen flachte der Anstieg ab Ende Juli 2020 etwas ab, bis die Arbeits-
losenzahlen von November zu Dezember 2020 mit dem Anstieg der COVID-19-Fallzahlen wieder zunahmen. Die durch-
schnittliche monatliche Entwicklung der letzten Jahre zeigt allerdings, dass die Zunahme am Ende des Jahres generell 
nicht ungewöhnlich ist. Die Einschränkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie spiegelten sich 
auch im Verlauf des Jahres 2021 wieder. Seit Ende Mai 2021 sinken die Arbeitslosenzahlen und fallen seit Ende Juli 2021 
niedriger aus als im Vorjahr Ende Juli. Im Monat Oktober 2021 sank die Arbeitslosenzahl auf 15.059 Personen.  
 

Die coronabedingten Veränderungen bei den Arbeitslosen sind in allen zehn Stadtbezirken in Bielefeld sichtbar, dabei 
fallen sie im Stadtbezirk Senne am größten aus. Während in allen anderen Stadtbezirken die Anzahl an Arbeitslosen be-
reits Ende Juni 2019 zum Vorjahreswert zwischen +3,0 bis +12,6 Prozent zunahm, sank sie im Stadtbezirk Senne zunächst 
um -5,9 Prozent. Ende Juni 2020 stieg die Zahl der Arbeitslosen in Senne dann jedoch von 601 auf 790 Personen an  
(+31,4 Prozent, siehe Abbildung 2). Im Vergleich zu Vorjahreswerten wurden Ende Juni 2021 überall außer im Stadtbezirk 
Mitte und Sennestadt höhere Arbeitslosenzahlen gemessen, am höchsten im Stadtbezirk Stieghorst mit einer Verände-
rung um +4,6 Prozent und Jöllenbeck mit +4,5 Prozent. 
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Abb. 2: Prozentuale Veränderung der Arbeitslosen zum Vorjahreswert nach Stadtbezirken von 30.06.2019 bis 30.06.2021 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld 

 

Da sich die Bevölkerungszahl bzw. die Anzahl der erwerbsfähigen Personen in Bielefeld ebenfalls im Laufe der Zeit ver-
ändert, wird nachfolgend auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote für Bielefeld gesamt betrachtet. Die Arbeitslo-
senquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen zeigt eine ähnliche Entwicklung: Während die Arbeitslosenquote im 
Vorjahresvergleich monatlich seit dem Jahr 2014 abnahm, stieg sie erstmals bereits Ende Mai 2019 von 7,1 auf 7,3 Pro-
zent. Die Differenz zum Vorjahreswert vergrößerte sich von da an Monat zu Monat bis im April eine Arbeitslosenquote 
von 8,4 Prozent gemessen wurde. Den Höhepunkt erreichte die Quote seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie Ende 
April 2021 mit einem Wert von 9,2 Prozent; danach sinkend (September 2021: 8,4 Prozent). Tabelle 1 bildet die Jahres-
durchschnitte seit 2009 ab und macht deutlich, dass bezogen auf die Arbeitslosenquote die Jahre 2020 und 2021 
durchaus einen Anstieg aufzeigen, aber dennoch niedrigere Durchschnittsquoten als in den Jahren vor 2015 haben.  
 

Tab. 1: Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote in Prozent für die Jahre 2009 bis 2021 in Bielefeld 

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Jan-Okt 

2021 
Arbeitslosen-
quote in Prozent  

10,6 10,5 9,4 9,2 9,5 9,5 9,4 8,8 8,3 7,1 7,3 8,4 8,8 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld 

 

Unter allen Arbeitslosen gibt es noch die Teilgruppe der Langzeitarbeitslosen – wie hat sich deren Zahl entwickelt? Der 
Anteil an Personen, die mindestens seit einem Jahr arbeitslos gemeldet sind, stieg seit einigen Jahren bis zum Jahr 2018 
stetig an. Danach fand ein Rückgang des Anteils der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen von 44,9 Prozent Ende 
Juni 2018 auf 37,5 Prozent Ende Juni 2020 statt. Aufgrund des generellen Anstiegs der Arbeitslosenzahlen ist absolut 
betrachtet kein Rückgang in dem gleichen Zeitraum zu beobachten (Anstieg von 5.498 auf 5.991 Langzeitarbeitslose). 
Ende Juni 2021 ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen dagegen mit einem Wert von 47,4 Prozent bzw. 7.667 Personen 
wieder so hoch wie seit den letzten zehn Jahren nicht mehr. Das deutet darauf hin, dass viele, die zu Beginn der Pande-
mie im April 2020 in die Arbeitslosigkeit geraten sind, bisher keine Beschäftigung wiederaufnehmen konnten. Darauf 
deutet auch die Verteilung der Arbeitslosen auf die Rechtskreise SGB II und SGB III: Der Anteil der Personen im SGB III, 
also diejenigen, die aufgrund ihrer Beitragszahlungen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben, lag 
Ende Juni 2020 bei 34,0 Prozent. Die Jahre davor betrug er weniger als 28,1 Prozent. Je nach Dauer der Versicherungs-
pflicht vor der Arbeitslosigkeit und dem Lebensalter der arbeitslosen Person variiert die Bezugsdauer von SGB III-       
Leistungen zwischen wenigen Monaten bis zu 24 Monaten. Auch das erklärt, dass Ende Juni 2021 dieser Anteil wieder auf 
26,5 Prozent sank. Dadurch fand eine Strukturverschiebung statt, indem einige Arbeitslose aus dem Rechtskreis SGB III 
hilfebedürftig nach SGB II wurden, nachdem sie keine Ansprüche auf SGB III-Leistungen mehr hatten.  
 

Die COVID-19-Pandemie brachte und bringt nach wie vor viele Herausforderungen mit sich und hat weitreichende Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Maßnahmen der Bundesregierung wie Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen für Unter-
nehmen und Selbstständige haben dafür gesorgt, dass die Zahlen der Arbeitslosen vergleichsweise moderat 
angestiegen sind. Weitere Lockerungen sowie die Möglichkeiten zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
konnten den Anstieg abbremsen und zeigen einen positiven Effekt zum Vorjahr auf. 
 

Hinweise: In der Anlage der PDF-Datei sind Daten dieser Ausgabe und weitere Daten zu finden. Im Adobe-Reader wird die 
Excel-Datei z. B. unter „Anzeige >> Anlage“ aufgeführt. 

 

Weitere Hinweise:   
 Glossar und Ausgaben zu Statistik kompakt: www.bielefeld.de/statistik  
 Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit: Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt; Einzelhefte unter 

Arbeitsmarkt kompakt: Corona und Tabellen unter Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt in Bielefeld   
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1_ALO_Quartalszahlen_STB



				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Arbeitslose auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke

				Stichtage: Quartalszahlen vom 31.03.2018-30.09.2021

				Nummer des Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Arbeitslose

								9/30/21		6/30/21		3/31/21		12/31/20		9/30/20		6/30/20		3/31/20		12/31/19		9/30/19		6/30/19		3/31/19		12/31/18		9/30/18		6/30/18		3/31/18

								Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 

				0		Mitte		4,650		4,932		4,977		4,660		4,923		5,040		4,238		4,093		4,252		4,109		3,901		3,688		3,779		3,786		4,087

				1		Schildesche		1,677		1,723		1,771		1,644		1,732		1,706		1,451		1,343		1,386		1,325		1,307		1,272		1,316		1,286		1,374

				2		Gadderbaum		348		352		357		354		374		340		306		299		305		286		276		253		254		254		260

				3		Brackwede		1,855		1,938		1,881		1,799		1,873		1,880		1,563		1,566		1,526		1,554		1,511		1,452		1,496		1,452		1,536

				4		Dornberg		522		547		542		500		522		537		450		430		455		433		451		391		405		410		435

				5		Jöllenbeck		723		764		781		716		717		731		643		629		625		590		537		539		577		557		602

				6		Heepen		2,239		2,361		2,291		2,171		2,328		2,267		1,923		1,891		1,929		1,925		1,831		1,708		1,830		1,796		1,918

				7		Stieghorst		1,484		1,646		1,631		1,558		1,587		1,574		1,368		1,334		1,298		1,280		1,189		1,120		1,127		1,188		1,208

				8		Sennestadt		1,043		1,094		1,089		1,049		1,117		1,116		912		893		902		913		879		848		850		873		907

				9		Senne		757		798		814		754		788		790		657		616		619		601		591		605		623		639		623

						keine Zuordnung/
keine Angabe		41		37		29		25		13		10		10		*		14		*		*		11		*		10		*

						Bielefeld insgesamt		15,339		16,192		16,163		15,230		15,974		15,991		13,521		13,103		13,311		13,025		12,482		11,887		12,264		12,251		12,959



				Hinweise:

				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld







2_ALO_Quartalszahlen_stb

				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Arbeitslose auf Ebene der Statistischen Bezirke

				Stichtage: Quartalszahlen vom 31.03.2018-30.09.2021

				Nummer				Name des Statistischen Bezirks		Arbeitslose

				STB		stb				9/30/21		6/30/21		3/31/21		12/31/20		9/30/20		6/30/20		3/31/20		12/31/19		9/30/19		6/30/19		3/31/19		12/31/18		9/30/18		6/30/18		3/31/18

										Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 		Anzahl 

				0		1		Alt- und Neustadt		125		133		146		146		134		146		114		109		117		108		103		98		103		112		113

				0		2		Kesselbrink		231		239		257		229		248		248		179		193		207		187		177		176		170		165		181

				0		3		Pauluskirche		299		331		344		316		324		327		279		254		248		246		240		212		240		257		277

				0		4		Dürkopp		278		308		312		316		300		340		290		293		315		317		314		309		282		300		323

				0		5		Landgericht		148		146		152		159		174		181		145		139		134		138		113		114		105		117		135

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		356		361		380		361		413		410		353		350		378		390		368		332		374		312		344

				0		7		Nordpark		245		284		289		256		287		286		235		220		236		221		202		186		188		196		195

				0		8		Stadtwerke		209		210		230		212		235		228		190		183		202		186		158		151		153		152		163

				0		9		Güterbahnhof-Ost		150		159		157		139		149		164		140		132		134		130		126		124		120		115		123

				0		10		Hammer-Mühle		634		660		659		645		695		708		593		527		546		546		526		518		516		521		546

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		376		388		393		375		367		379		341		316		308		303		288		269		266		256		308

				0		12		Brands Busch		102		96		115		96		100		110		92		87		100		89		92		89		90		79		100

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		290		298		281		258		272		287		250		228		238		213		211		191		221		210		225

				0		14		Heeper Fichten		830		887		841		785		844		841		693		749		744		701		661		603		619		661		706

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		242		277		269		231		241		235		216		191		201		200		203		196		209		212		222

				0		16		Bauerschaft Schildesche		135		155		152		136		140		150		128		122		144		134		119		120		123		121		126

				1		17		Vorwerk Schildesche		295		321		321		281		326		316		260		254		254		221		217		214		221		212		223

				1		18		Schildesche		81		92		88		82		79		84		75		74		79		70		62		68		80		78		80

				1		19		Johannesstift		172		183		184		154		168		165		140		135		134		131		119		116		119		130		142

				1		20		Sudbrack		376		367		392		385		409		403		350		298		321		304		318		291		302		294		322

				1		21		Untertheesen		219		251		245		232		219		224		197		161		182		174		171		156		179		171		178

				1		22		Bültmannskrug		51		46		43		48		48		42		37		34		35		33		33		35		34		31		35

				1		23		Gellershagen		285		276		298		292		301		303		246		249		244		249		242		247		228		224		243

				1		24		Bültmannshof		177		161		172		150		153		142		125		120		111		126		122		126		135		130		130

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		21		26		28		20		29		27		21		18		26		17		23		19		18		16		21

				2		26		Johannistal		65		55		65		62		67		64		50		44		45		48		45		36		45		45		44

				2		27		Bethel		89		90		97		94		91		85		82		89		87		71		70		67		54		56		61

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		194		207		195		198		216		191		174		166		173		167		161		150		155		153		155

				3		29		Rosenhöhe		123		120		123		113		121		126		95		104		94		102		95		86		86		80		94

				3		30		Kammerich		451		446		446		416		427		396		338		343		348		360		350		325		344		337		341

				3		31		Frerks Hof		164		177		157		154		170		178		154		145		126		135		124		121		126		113		135

				3		32		Brackwede-Mitte		100		113		115		102		88		100		81		87		79		83		87		93		89		84		80

				3		33		Bahnhof-Brackwede		205		215		210		205		222		210		182		191		180		197		181		171		171		165		164

				3		34		Kupferhammer		56		64		64		59		55		65		50		47		52		52		54		60		57		59		54

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		207		223		209		214		231		228		172		174		168		170		191		181		178		155		168

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		245		272		255		254		260		278		234		231		230		204		184		186		205		195		210

				3		37		Kupferheide		57		54		58		52		59		57		46		42		48		48		44		40		46		44		50

				3		38		Quelle		247		254		244		230		240		242		211		202		201		203		201		189		194		220		240

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		52		53		46		37		45		49		38		36		39		38		42		44		53		48		46

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		191		194		201		193		195		196		169		156		168		156		171		151		151		142		151

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		100		110		102		84		94		96		93		88		92		90		86		78		77		84		95

				4		42		Babenhausen-Ost		49		55		59		50		54		51		42		39		46		47		52		32		37		33		35

				4		43		Babenhausen		79		78		85		78		78		84		65		65		68		61		58		53		50		61		60

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		51		57		49		58		56		61		43		46		42		41		42		33		37		42		48

				5		45		Jöllenbeck-West		145		152		165		145		147		142		117		121		118		109		115		107		104		116		126

				5		46		Jöllenbeck-Ost		403		423		414		378		365		373		345		331		339		326		284		277		313		288		315

				5		47		Theesen		77		82		83		76		80		86		76		78		73		68		57		57		66		63		62

				5		48		Vilsendorf		98		107		119		117		125		130		105		99		95		87		81		98		94		90		99

				6		49		Grafenheide		156		180		170		173		169		158		113		125		125		124		126		101		105		108		133

				6		50		Lämmkenstatt		77		89		94		83		102		101		85		75		78		68		65		58		76		65		71

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		63		83		85		71		67		66		57		51		62		66		53		53		56		53		61

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		710		755		701		649		702		684		582		580		572		571		534		501		526		546		583

				6		53		Milse		295		295		285		283		296		288		240		252		238		223		223		193		233		235		240

				6		54		Altenhagen		197		207		208		210		213		214		187		185		214		212		189		179		191		186		185

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		154		161		159		160		170		166		144		127		145		147		139		137		143		134		135

				6		56		Tieplatz		99		94		96		91		101		94		86		83		85		89		78		79		85		75		91

				6		57		Heeper Holz		238		246		245		236		259		254		227		213		210		220		219		204		207		200		213

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		250		251		248		215		249		242		202		200		200		205		205		203		208		194		206

				7		59		Dingerdissen		80		103		100		96		95		89		71		71		70		70		73		68		68		67		64

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		59		72		72		69		71		62		52		73		68		63		54		52		46		57		65

				7		61		Hillegossen		218		240		260		248		231		238		217		215		214		191		187		172		166		172		171

				7		62		Stieghorst stb		476		531		530		520		539		539		474		459		441		431		401		380		383		405		425

				7		63		Sieker		478		500		485		449		466		463		405		363		350		364		320		313		329		356		346

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		173		200		184		176		185		183		149		153		155		161		154		135		135		131		137

				8		65		Dalbke		48		52		69		75		76		78		66		62		57		65		68		65		64		68		67

				8		66		Eckardtsheim		108		117		118		109		117		110		83		89		89		85		80		82		83		73		81

				8		67		Südstadt		248		247		257		250		270		274		248		224		223		209		205		192		198		205		212

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		639		678		645		615		654		654		515		518		533		554		526		509		505		527		547

				9		69		Schillingshof		94		99		101		93		95		98		83		76		79		75		81		78		76		84		84

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		182		191		185		167		180		183		146		144		127		137		110		108		132		127		123

				9		71		Windelsbleiche		275		266		309		276		293		291		243		216		216		202		210		222		232		230		214

				9		72		Windflöte		206		242		219		218		220		218		185		180		197		187		190		197		183		198		202

								keine Zuordnung/
keine Angabe		41		37		29		25		13		10		10		*		14		*		*		11		*		10		*

								Bielefeld insgesamt		15,339		16,192		16,163		15,230		15,974		15,991		13,521		13,103		13,311		13,025		12,482		11,887		12,264		12,251		12,959



				Hinweise:

				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Betroffenheitsquote1) auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke

				Stichtage: jeweils zum 30.06 und 31.12. der Jahre 2018 bis 2021



				Nummer des Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Betroffenheitsquote1)

								6/30/21		12/31/20		6/30/20		12/31/19		6/30/19		12/31/18		6/30/18

								Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent

				0		Mitte		8.47		7.94		8.56		6.91		6.92		6.19		6.45

				1		Schildesche		6.05		5.74		5.95		4.67		4.64		4.48		4.52

				2		Gadderbaum		5.03		5.04		4.83		4.22		4.04		3.57		3.61

				3		Brackwede		7.28		6.79		7.07		5.89		5.84		5.46		5.48

				4		Dornberg		4.34		3.96		4.26		3.39		3.42		3.09		3.26

				5		Jöllenbeck		5.27		4.97		5.15		4.42		4.15		3.79		3.92

				6		Heepen		7.84		7.21		7.50		6.23		6.34		5.63		5.93

				7		Stieghorst		7.90		7.45		7.55		6.42		6.14		5.38		5.68

				8		Sennestadt		7.88		7.55		8.06		6.48		6.65		6.22		6.44

				9		Senne		5.88		5.54		5.78		4.50		4.38		4.42		4.69

						keine Zuordnung/
keine Angabe		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 

						Bielefeld insgesamt		7.17		6.73		7.06		5.77		5.73		5.24		5.42

				Hinweise:

				1) Bei der Betroffenheitsquote wird die Anzahl der Arbeitslosen ins Verhältnis der Bevölkerung zwischen 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze zum 31.12. des jeweiligen Jahres gesetzt. 

				Berechnung der Regelaltersgrenze: In jedem Jahr erhöht sich der Anteil der 65-Jährigen jeweils um ein Zwölftel (ab dem Jahr 2012), sodass im Jahr 2021 die Zahl der 15- bis unter 65-Jährigen um zehn Zwölftel aller 65-Jährigen erhöht wird.



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				 - : Berechnung nicht möglich.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit und Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Betroffenheitsquote1) auf Ebene der Statistischen Bezirke

				Stichtage: jeweils zum 30.06 und 31.12. der Jahre 2018 bis 2021



				Nummer				Name des Statistischen Bezirks		Betroffenheitsquote1)

										6/30/21		12/31/20		6/30/20		12/31/19		6/30/19		12/31/18		6/30/18

				STB		stb				Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent

				0		1		Alt- und Neustadt		5.80		6.37		6.41		4.77		4.69		4.24		4.92

				0		2		Kesselbrink		9.63		9.13		9.89		7.57		7.24		6.83		6.49

				0		3		Pauluskirche		9.42		8.83		9.20		7.04		6.75		5.76		7.13

				0		4		Dürkopp		14.87		14.93		15.97		13.54		14.72		14.57		14.23

				0		5		Landgericht		5.60		6.08		6.83		5.17		5.14		4.19		4.30

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		4.37		4.34		4.94		4.19		4.65		3.94		3.72

				0		7		Nordpark		9.28		8.23		9.13		6.91		6.85		5.74		6.13

				0		8		Stadtwerke		9.42		9.50		10.10		7.96		8.19		6.62		6.86

				0		9		Güterbahnhof-Ost		7.93		6.86		7.84		6.55		6.37		5.72		7.08

				0		10		Hammer-Mühle		8.30		8.05		8.73		6.46		6.71		6.37		6.47

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		6.46		6.19		6.26		5.18		4.95		4.41		4.20

				0		12		Brands Busch		5.10		5.10		5.85		4.60		4.68		4.67		4.18

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		9.76		8.35		9.25		7.34		6.92		6.08		6.58

				0		14		Heeper Fichten		12.09		10.70		11.45		10.20		9.57		8.27		9.07

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		12.28		10.14		10.27		8.37		8.67		8.45		9.13

				0		16		Bauerschaft Schildesche		12.46		11.10		12.44		9.94		10.94		10.01		9.94

				1		17		Vorwerk Schildesche		7.53		6.60		7.35		5.89		5.13		5.03		4.91

				1		18		Schildesche		6.39		5.66		5.80		5.07		4.85		4.74		5.40

				1		19		Johannesstift		6.79		5.68		6.02		4.93		4.85		4.34		4.86

				1		20		Sudbrack		6.11		6.39		6.69		4.97		5.10		4.87		4.90

				1		21		Untertheesen		6.69		6.10		5.89		4.27		4.61		4.13		4.50

				1		22		Bültmannskrug		3.58		3.69		3.25		2.63		2.90		3.22		2.88

				1		23		Gellershagen		6.13		6.50		6.81		5.54		5.51		5.49		4.97

				1		24		Bültmannshof		5.40		5.00		4.72		3.94		4.12		4.13		4.31

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		1.65		1.26		1.68		1.08		1.03		1.14		0.99

				2		26		Johannistal		3.22		3.63		3.74		2.55		2.79		2.10		2.65

				2		27		Bethel		5.01		5.20		4.67		4.79		3.84		3.63		3.07

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		5.92		5.63		5.44		4.73		4.75		4.24		4.36

				3		29		Rosenhöhe		7.30		6.88		7.69		6.37		6.28		5.24		5.03

				3		30		Kammerich		9.97		9.33		8.90		7.70		8.03		7.29		7.59

				3		31		Frerks Hof		9.01		7.80		8.91		7.29		6.71		6.07		5.61

				3		32		Brackwede-Mitte		7.31		6.62		6.56		5.79		5.64		6.20		5.59

				3		33		Bahnhof-Brackwede		10.22		9.59		9.59		8.60		8.92		7.71		7.53

				3		34		Kupferhammer		7.85		7.22		8.07		5.89		6.36		7.45		7.46

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		7.24		6.97		7.39		5.67		5.56		5.98		5.11

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		5.53		5.32		5.72		4.75		4.22		3.85		4.06

				3		37		Kupferheide		3.23		3.07		3.39		2.51		2.82		2.33		2.56

				3		38		Quelle		5.78		5.26		5.52		4.62		4.60		4.30		5.00

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		2.26		1.59		2.14		1.56		1.64		1.88		2.06

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		5.72		5.68		5.72		4.50		4.51		4.33		4.09

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		5.90		4.49		5.05		4.60		4.70		4.04		4.33

				4		42		Babenhausen-Ost		4.92		4.49		4.59		3.47		4.13		2.83		2.97

				4		43		Babenhausen		3.55		3.54		3.87		3.01		2.88		2.54		3.00

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		3.38		3.41		3.56		2.67		2.41		1.97		2.51

				5		45		Jöllenbeck-West		4.13		4.00		4.09		3.50		3.14		3.07		3.33

				5		46		Jöllenbeck-Ost		7.67		6.90		6.88		6.07		5.98		5.08		5.30

				5		47		Theesen		3.25		3.02		3.44		3.11		2.71		2.29		2.49

				5		48		Vilsendorf		3.84		4.21		4.64		3.52		3.14		3.52		3.25

				6		49		Grafenheide		6.04		5.85		5.38		4.27		4.29		3.45		3.69

				6		50		Lämmkenstatt		4.58		4.27		5.20		3.86		3.50		2.97		3.35

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		7.70		6.60		5.99		4.59		5.92		4.78		4.79

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		16.08		13.72		14.29		12.01		11.84		10.41		11.39

				6		53		Milse		7.21		6.92		7.03		6.17		5.47		4.73		5.74

				6		54		Altenhagen		6.50		6.51		6.59		5.60		6.40		5.39		5.60

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		4.24		4.21		4.36		3.31		3.82		3.54		3.45

				6		56		Tieplatz		6.45		6.32		6.64		5.95		6.48		5.71		5.53

				6		57		Heeper Holz		6.35		6.13		6.61		5.51		5.64		5.32		5.24

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		8.31		7.15		7.95		6.59		6.71		6.64		6.40

				7		59		Dingerdissen		3.95		3.66		3.37		2.72		2.70		2.61		2.56

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		3.55		3.43		3.09		3.62		3.15		2.64		2.87

				7		61		Hillegossen		6.58		6.75		6.50		5.92		5.23		4.75		4.76

				7		62		Stieghorst stb		8.88		8.72		9.16		7.78		7.24		6.39		6.74

				7		63		Sieker		13.76		12.16		12.30		9.70		9.70		8.24		9.36

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		6.79		5.98		6.34		5.32		5.53		4.68		4.51

				8		65		Dalbke		3.32		4.73		4.94		3.92		4.07		4.04		4.25

				8		66		Eckardtsheim		4.78		4.40		4.41		3.53		3.38		3.23		2.86

				8		67		Südstadt		9.36		9.50		10.44		8.64		8.17		7.73		8.29

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		9.38		8.53		9.16		7.30		7.85		7.26		7.60

				9		69		Schillingshof		5.45		5.08		5.29		4.06		3.96		4.11		4.42

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		4.59		4.01		4.41		3.49		3.32		2.63		3.14

				9		71		Windelsbleiche		5.80		6.01		6.27		4.64		4.33		4.77		4.97

				9		72		Windflöte		8.01		7.20		7.23		5.94		6.18		6.49		6.51

								keine Zuordnung/
keine Angabe		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 		 - 

								Bielefeld insgesamt		7.17		6.73		7.06		5.77		5.73		5.24		5.42



				Hinweise:

				1) Bei der Betroffenheitsquote wird die Anzahl der Arbeitslosen ins Verhältnis der Bevölkerung zwischen 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze zum 31.12. des jeweiligen Jahres gesetzt. 

				Berechnung der Regelaltersgrenze: In jedem Jahr erhöht sich der Anteil der 65-Jährigen jeweils um ein Zwölftel (ab dem Jahr 2012), sodass im Jahr 2021 die Zahl der 15- bis unter 65-Jährigen um zehn Zwölftel aller 65-Jährigen erhöht wird.



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				 - : Berechnung nicht möglich.

				STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit und Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





5_Langzeitarbeitslose_STB

				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Langzeitarbeitslose auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke 

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2018 bis 2020



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Langzeitarbeitslose1)

								12/31/20				12/31/19				12/31/18

								Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent

				0		Mitte		2,024		43.43		1,670		40.80		1,525		41.35

				1		Schildesche		680		41.36		512		38.12		512		40.25

				2		Gadderbaum		145		40.96		119		39.80		107		42.29

				3		Brackwede		773		42.97		574		36.65		612		42.15

				4		Dornberg		218		43.60		172		40.00		162		41.43

				5		Jöllenbeck		343		47.91		278		44.20		236		43.78

				6		Heepen		1,046		48.18		878		46.43		869		50.88

				7		Stieghorst		729		46.79		609		45.65		528		47.14

				8		Sennestadt		479		45.66		377		42.22		379		44.69

				9		Senne		318		42.18		224		36.36		229		37.85

						keine Zuordnung/
keine Angabe		*		 - 		*		 - 		*		 - 

						Bielefeld insgesamt		6,762		44.40		5,417		41.34		5,164		43.44



				Hinweise:

				1) Personen, die mindestens seit einem Jahr arbeitslos gemeldet sind.



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				 - : Berechnung nicht möglich.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld
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				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Langzeitarbeitslose auf Ebene der Statistischen Bezirke

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2018 bis 2020



				Nummer				Name des Statistischen Bezirks		Langzeitarbeitslose1)

										12/31/20				12/31/19				12/31/18

				STB		stb				Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent

				0		1		Alt- und Neustadt		45		30.82		38		34.86		33		33.67

				0		2		Kesselbrink		72		31.44		61		31.61		52		29.55

				0		3		Pauluskirche		113		35.76		90		35.43		79		37.26

				0		4		Dürkopp		138		43.67		107		36.52		92		29.77

				0		5		Landgericht		67		42.14		57		41.01		50		43.86

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		154		42.66		143		40.86		127		38.25

				0		7		Nordpark		106		41.41		88		40.00		72		38.71

				0		8		Stadtwerke		85		40.09		73		39.89		61		40.40

				0		9		Güterbahnhof-Ost		61		43.88		55		41.67		52		41.94

				0		10		Hammer-Mühle		299		46.36		237		44.97		234		45.17

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		164		43.73		110		34.81		102		37.92

				0		12		Brands Busch		43		44.79		29		33.33		32		35.96

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		118		45.74		104		45.61		97		50.79

				0		14		Heeper Fichten		400		50.96		330		44.06		287		47.60

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		105		45.45		96		50.26		95		48.47

				0		16		Bauerschaft Schildesche		54		39.71		52		42.62		60		50.00

				1		17		Vorwerk Schildesche		118		41.99		95		37.40		97		45.33

				1		18		Schildesche		37		45.12		29		39.19		31		45.59

				1		19		Johannesstift		66		42.86		50		37.04		45		38.79

				1		20		Sudbrack		160		41.56		126		42.28		115		39.52

				1		21		Untertheesen		94		40.52		63		39.13		69		44.23

				1		22		Bültmannskrug		*		*		*		*		*		*

				1		23		Gellershagen		122		41.78		86		34.54		90		36.44

				1		24		Bültmannshof		54		36.00		45		37.50		47		37.30

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		*		*		*		*		*		*

				2		26		Johannistal		25		40.32		17		38.64		17		47.22

				2		27		Bethel		40		42.55		26		29.21		21		31.34

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		80		40.40		76		45.78		69		46.00

				3		29		Rosenhöhe		57		50.44		34		32.69		33		38.37

				3		30		Kammerich		185		44.47		139		40.52		165		50.77

				3		31		Frerks Hof		69		44.81		53		36.55		54		44.63

				3		32		Brackwede-Mitte		46		45.10		25		28.74		32		34.41

				3		33		Bahnhof-Brackwede		85		41.46		75		39.27		58		33.92

				3		34		Kupferhammer		24		40.68		26		55.32		29		48.33

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		90		42.06		65		37.36		71		39.23

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		97		38.19		62		26.84		73		39.25

				3		37		Kupferheide		16		30.77		16		38.10		14		35.00

				3		38		Quelle		104		45.22		79		39.11		83		43.92

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		12		32.43		12		33.33		11		25.00

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		91		47.15		67		42.95		66		43.71

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		43		51.19		35		39.77		29		37.18

				4		42		Babenhausen-Ost		24		48.00		22		56.41		20		62.50

				4		43		Babenhausen		26		33.33		24		36.92		25		47.17

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		22		37.93		12		26.09		11		33.33

				5		45		Jöllenbeck-West		66		45.52		53		43.80		46		42.99

				5		46		Jöllenbeck-Ost		198		52.38		164		49.55		139		50.18

				5		47		Theesen		31		40.79		23		29.49		21		36.84

				5		48		Vilsendorf		48		41.03		38		38.38		30		30.61

				6		49		Grafenheide		53		30.64		51		40.80		50		49.50

				6		50		Lämmkenstatt		40		48.19		28		37.33		28		48.28

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		31		43.66		22		43.14		21		39.62

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		356		54.85		303		52.24		286		57.09

				6		53		Milse		139		49.12		116		46.03		103		53.37

				6		54		Altenhagen		101		48.10		85		45.95		86		48.04

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		60		37.50		49		38.58		54		39.42

				6		56		Tieplatz		36		39.56		38		45.78		37		46.84

				6		57		Heeper Holz		125		52.97		99		46.48		100		49.02

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		105		48.84		87		43.50		104		51.23

				7		59		Dingerdissen		29		30.21		24		33.80		21		30.88

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		28		40.58		18		24.66		18		34.62

				7		61		Hillegossen		111		44.76		86		40.00		79		45.93

				7		62		Stieghorst stb		249		47.88		231		50.33		189		49.74

				7		63		Sieker		223		49.67		177		48.76		163		52.08

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		89		50.57		73		47.71		58		42.96

				8		65		Dalbke		31		41.33		26		41.94		29		44.62

				8		66		Eckardtsheim		45		41.28		38		42.70		34		41.46

				8		67		Südstadt		115		46.00		92		41.07		89		46.35

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		288		46.83		221		42.66		227		44.60

				9		69		Schillingshof		40		43.01		31		40.79		34		43.59

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		72		43.11		39		27.08		34		31.48

				9		71		Windelsbleiche		105		38.04		73		33.80		78		35.14

				9		72		Windflöte		101		46.33		81		45.00		83		42.13

								keine Zuordnung/
keine Angabe		*		 - 		*		 - 		*		 - 

								Bielefeld insgesamt		6,762		44.3992120814		5,417		41.3416774784		5,164		43.4424160848



				Hinweise:

				1) Personen, die mindestens seit einem Jahr arbeitslos gemeldet sind.



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				 - : Berechnung nicht möglich.

				STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld

























7_ALO_SGB II+SGB III_STB

				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Arbeitslose nach SGB II und SGB III auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke 

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2018 bis 2020



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		12/31/20								12/31/19								12/31/18

								Arbeitslose nach SGB II1)				Arbeitslose nach SGB III2)				Arbeitslose nach SGB II1)				Arbeitslose nach SGB III2)				Arbeitslose nach SGB II1)				Arbeitslose nach SGB III2)

								Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent

				0		Mitte		3,211		68.91		1,449		31.09		2,921		71.37		1,172		28.63		2,680		72.67		1,008		27.33

				1		Schildesche		1,069		65.02		575		34.98		912		67.91		431		32.09		875		68.79		397		31.21

				2		Gadderbaum		234		66.10		120		33.90		206		68.90		93		31.10		174		68.77		79		31.23

				3		Brackwede		1,184		65.81		615		34.19		1,060		67.69		506		32.31		1,026		70.66		426		29.34

				4		Dornberg		297		59.40		203		40.60		245		56.98		185		43.02		230		58.82		161		41.18

				5		Jöllenbeck		460		64.25		256		35.75		415		65.98		214		34.02		375		69.57		164		30.43

				6		Heepen		1,535		70.70		636		29.30		1,364		72.13		527		27.87		1,275		74.65		433		25.35

				7		Stieghorst		1,086		69.70		472		30.30		979		73.39		355		26.61		818		73.04		302		26.96

				8		Sennestadt		686		65.40		363		34.60		618		69.20		275		30.80		620		73.11		228		26.89

				9		Senne		446		59.15		308		40.85		386		62.66		230		37.34		397		65.62		208		34.38

						keine Zuordnung/
keine Angabe		11		 - 		14		 - 		*		 - 		*		 - 		*		 - 		*		 - 

						Bielefeld insgesamt		10,219		67.10		5,011		32.90		9,112		69.54		3,991		30.46		8,477		71.31		3,410		28.69



				Hinweise:

				1) Arbeitslose nach SGB II erhalten Leistungen nach SGB II. 

				2) Arbeitslose nach SGB III haben aufgrund ihrer Beitragszahlungen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. 



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				 - : Berechnung nicht möglich.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld

















8_ALO_SGB II+SGB III_stb

				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Arbeitsmarktstatistik – Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf die Arbeitslosenzahl

				Arbeitslose nach SGB II und SGB III auf Ebene der Statistischen Bezirke

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2018 bis 2020



				Nummer				Name des Statistischen Bezirks		12/31/20								12/31/19								12/31/18

										Arbeitslose nach SGB II1)				Arbeitslose nach SGB III2)				Arbeitslose nach SGB II1)				Arbeitslose nach SGB III2)				Arbeitslose nach SGB II1)				Arbeitslose nach SGB III2)

				STB		stb				Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent		Anzahl		Anteil an allen Arbeitslosen in Prozent

				0		1		Alt- und Neustadt		79		54.11		67		45.89		61		55.96		48		44.04		62		63.27		36		36.73

				0		2		Kesselbrink		162		70.74		67		29.26		137		70.98		56		29.02		134		76.14		42		23.86

				0		3		Pauluskirche		218		68.99		98		31.01		184		72.44		70		27.56		150		70.75		62		29.25

				0		4		Dürkopp		246		77.85		70		22.15		223		76.11		70		23.89		248		80.26		61		19.74

				0		5		Landgericht		99		62.26		60		37.74		88		63.31		51		36.69		77		67.54		37		32.46

				0		6		Siegfriedplatz (inkl. Upmannstift)		203		56.23		158		43.77		216		61.71		134		38.29		205		61.75		127		38.25

				0		7		Nordpark		180		70.31		76		29.69		151		68.64		69		31.36		135		72.58		51		27.42

				0		8		Stadtwerke		156		73.58		56		26.42		136		74.32		47		25.68		118		78.15		33		21.85

				0		9		Güterbahnhof-Ost		99		71.22		40		28.78		97		73.48		35		26.52		87		70.16		37		29.84

				0		10		Hammer-Mühle		437		67.75		208		32.25		374		70.97		153		29.03		376		72.59		142		27.41

				0		11		Königsbrügge (i.Betriebs. Sieker)		241		64.27		134		35.73		205		64.87		111		35.13		161		59.85		108		40.15

				0		12		Brands Busch		54		56.25		42		43.75		60		68.97		27		31.03		55		61.80		34		38.20

				0		13		Stauteiche (inkl. Großmarkt)		190		73.64		68		26.36		179		78.51		49		21.49		152		79.58		39		20.42

				0		14		Heeper Fichten		577		73.50		208		26.50		573		76.50		176		23.50		469		77.78		134		22.22

				0		15		Fuhrpark (inkl. Kammerratsheide)		167		72.29		64		27.71		153		80.10		38		19.90		155		79.08		41		20.92

				0		16		Bauerschaft Schildesche		103		75.74		33		24.26		84		68.85		38		31.15		96		80.00		24		20.00

				1		17		Vorwerk Schildesche		177		62.99		104		37.01		171		67.32		83		32.68		163		76.17		51		23.83

				1		18		Schildesche		58		70.73		24		29.27		50		67.57		24		32.43		48		70.59		20		29.41

				1		19		Johannesstift		104		67.53		50		32.47		96		71.11		39		28.89		77		66.38		39		33.62

				1		20		Sudbrack		246		63.90		139		36.10		214		71.81		84		28.19		194		66.67		97		33.33

				1		21		Untertheesen		150		64.66		82		35.34		108		67.08		53		32.92		118		75.64		38		24.36

				1		22		Bültmannskrug		*		* 		*		* 		*		* 		*		* 		*		* 		*		* 

				1		23		Gellershagen		196		67.12		96		32.88		164		65.86		85		34.14		166		67.21		81		32.79

				1		24		Bültmannshof		93		62.00		57		38.00		73		60.83		47		39.17		81		64.29		45		35.71

				1		25		Universität (inkl. Sieben Hügel)		*		* 		*		* 		*		* 		*		* 		*		* 		*		* 

				2		26		Johannistal		31		50.00		31		50.00		25		56.82		19		43.18		22		61.11		14		38.89

				2		27		Bethel		71		75.53		23		24.47		67		75.28		22		24.72		50		74.63		17		25.37

				2		28		Eggeweg (inkl. Osningpaß)		132		66.67		66		33.33		114		68.67		52		31.33		102		68.00		48		32.00

				3		29		Rosenhöhe		74		65.49		39		34.51		64		61.54		40		38.46		53		61.63		33		38.37

				3		30		Kammerich		292		70.19		124		29.81		239		69.68		104		30.32		256		78.77		69		21.23

				3		31		Frerks Hof		103		66.88		51		33.12		102		70.34		43		29.66		92		76.03		29		23.97

				3		32		Brackwede-Mitte		64		62.75		38		37.25		56		64.37		31		35.63		57		61.29		36		38.71

				3		33		Bahnhof-Brackwede		149		72.68		56		27.32		152		79.58		39		20.42		122		71.35		49		28.65

				3		34		Kupferhammer		44		74.58		15		25.42		36		76.60		11		23.40		41		68.33		19		31.67

				3		35		Brock (inkl. Südwestfeld)		127		59.35		87		40.65		110		63.22		64		36.78		129		71.27		52		28.73

				3		36		Ummeln (inkl. Holtkamp)		162		63.78		92		36.22		145		62.77		86		37.23		122		65.59		64		34.41

				3		37		Kupferheide		22		42.31		30		57.69		24		57.14		18		42.86		19		47.50		21		52.50

				3		38		Quelle		147		63.91		83		36.09		132		65.35		70		34.65		135		71.43		54		28.57

				4		39		Hoberge-Uerentrup (i. Wolfskuhle)		13		35.14		24		64.86		12		33.33		24		66.67		20		45.45		24		54.55

				4		40		Pappelkrug (inkl. Wellensiek)		130		67.36		63		32.64		104		66.67		52		33.33		92		60.93		59		39.07

				4		41		Großdornberg (inkl. Kirchdornberg)		54		64.29		30		35.71		50		56.82		38		43.18		52		66.67		26		33.33

				4		42		Babenhausen-Ost		28		56.00		22		44.00		24		61.54		15		38.46		22		68.75		10		31.25

				4		43		Babenhausen		39		50.00		39		50.00		33		50.77		32		49.23		28		52.83		25		47.17

				4		44		Niederdornberg-Schröttinghausen		33		56.90		25		43.10		22		47.83		24		52.17		16		48.48		17		51.52

				5		45		Jöllenbeck-West		81		55.86		64		44.14		71		58.68		50		41.32		67		62.62		40		37.38

				5		46		Jöllenbeck-Ost		277		73.28		101		26.72		257		77.64		74		22.36		216		77.98		61		22.02

				5		47		Theesen		35		46.05		41		53.95		32		41.03		46		58.97		33		57.89		24		42.11

				5		48		Vilsendorf		67		57.26		50		42.74		55		55.56		44		44.44		59		60.20		39		39.80

				6		49		Grafenheide		109		63.01		64		36.99		74		59.20		51		40.80		78		77.23		23		22.77

				6		50		Lämmkenstatt		51		61.45		32		38.55		39		52.00		36		48.00		38		65.52		20		34.48

				6		51		Welscher (inkl. Jerrendorf)		48		67.61		23		32.39		35		68.63		16		31.37		38		71.70		15		28.30

				6		52		Baumheide (inkl. Halhof)		537		82.74		112		17.26		474		81.72		106		18.28		422		84.23		79		15.77

				6		53		Milse		198		69.96		85		30.04		184		73.02		68		26.98		142		73.58		51		26.42

				6		54		Altenhagen		144		68.57		66		31.43		131		70.81		54		29.19		124		69.27		55		30.73

				6		55		Windwehe (inkl. Brönninghausen)		88		55.00		72		45.00		76		59.84		51		40.16		81		59.12		56		40.88

				6		56		Tieplatz		56		61.54		35		38.46		58		69.88		25		30.12		60		75.95		19		24.05

				6		57		Heeper Holz		156		66.10		80		33.90		153		71.83		60		28.17		139		68.14		65		31.86

				6		58		Oldentrup-West (i. Oldentrup-Ost)		148		68.84		67		31.16		140		70.00		60		30.00		153		75.37		50		24.63

				7		59		Dingerdissen		46		47.92		50		52.08		38		53.52		33		46.48		34		50.00		34		50.00

				7		60		Ubbedissen (inkl. Lämershagen)		35		50.72		34		49.28		32		43.84		41		56.16		29		55.77		23		44.23

				7		61		Hillegossen		163		65.73		85		34.27		151		70.23		64		29.77		127		73.84		45		26.16

				7		62		Stieghorst stb		366		70.38		154		29.62		336		73.20		123		26.80		281		73.95		99		26.05

				7		63		Sieker		361		80.40		88		19.60		309		85.12		54		14.88		254		81.15		59		18.85

				7		64		Rütli (inkl. Lonnerbach)		115		65.34		61		34.66		113		73.86		40		26.14		93		68.89		42		31.11

				8		65		Dalbke		34		45.33		41		54.67		36		58.06		26		41.94		38		58.46		27		41.54

				8		66		Eckardtsheim		70		64.22		39		35.78		56		62.92		33		37.08		52		63.41		30		36.59

				8		67		Südstadt		168		67.20		82		32.80		158		70.54		66		29.46		147		76.56		45		23.44

				8		68		Sennestadt (Sennest.-I.,Wrachtr.L.)		414		67.32		201		32.68		368		71.04		150		28.96		383		75.25		126		24.75

				9		69		Schillingshof		56		60.22		37		39.78		54		71.05		22		28.95		55		70.51		23		29.49

				9		70		Buschkamp (inkl. Togdrang)		95		56.89		72		43.11		77		53.47		67		46.53		69		63.89		39		36.11

				9		71		Windelsbleiche		153		55.43		123		44.57		140		64.81		76		35.19		152		68.47		70		31.53

				9		72		Windflöte		142		65.14		76		34.86		115		63.89		65		36.11		121		61.42		76		38.58

								keine Zuordnung/
keine Angabe		11		 - 		14		 - 		*		 - 		*		 - 		*		 - 		*		 - 

								Bielefeld insgesamt		10,219		67.10		5,011		32.90		9,112		69.54		3,991		30.46		8,477		71.31		3,410		28.69



				Hinweise:

				1) Arbeitslose nach SGB II erhalten Leistungen nach SGB II. 

				2) Arbeitslose nach SGB III haben aufgrund ihrer Beitragszahlungen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung. 



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.

				 - : Berechnung nicht möglich.

				STB = Stadtbezirk; stb = Statistischer Bezirk



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld





