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Rund zwei Jahre nach Inkrafttreten 
des „Strukturstärkungsgesetz Koh-
leregionen“ (StStG) hat der Struk-
turwandel in der Lausitz1 deutlich 
an Fahrt gewonnen. Dutzende Pro-
jekte und Maßnahmen auf branden-
burgischer und sächsischer Seite 
wurden bewilligt, erste Ansied-
lungserfolge verbucht, Zwischen-
bilanzen gezogen sowie Evaluierun-
gen vorgenommen. 

Als zentrale Forderung in diesem 
Prozess der Strukturentwicklung 
wurde und wird immer wieder die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze vor 
allem im Bereich der Industrie be-
tont. Zu sehr wirken bis heute die 
Transformationserfahrungen der 
1990er Jahre mit rasant zunehmen-
der Arbeitslosigkeit nach, als dass 
diese Sorge ignoriert werden könn-
te. In Folge der deutschen Wieder-
vereinigung kam es damals zu einer 
umfassenden Deindustrialisierung, 
die den Verlust zehntausender Ar-
beitsplätze in wenigen Jahren be-
dingte. Die einsetzende Perspektiv-
losigkeit mit der Folge der Abwan-
derung aus der Region ist noch im-
mer im kollektiven Gedächtnis der 
Lausitzer Bevölkerung verankert. 
 
Doch mit zunehmender Dynamik 
des gegenwärtigen Strukturwandels 
und dem Voranschreiten von Groß-
projekten mit tausenden neuen Ar-
beitsplätzen verkehrt sich die Sorge 
vor einem erneuten Strukturbruch 
mehr und mehr ins Gegenteil. Mit 
Blick auf den demografischen Wan-
del und den geplanten Zuwachs an 
Arbeitsplätzen in der Region stellt 
sich vermehrt die Frage nach genü-
gend Arbeitskräften. Die Fachkräf-
tesicherung und -gewinnung rückt 
– nicht nur in der Lausitz – ver-

stärkt in den Fokus des Entwick-
lungsgeschehens. 

Die vorliegende Publikation widmet 
sich daher der Fachkräftesicherung 
im Lausitzer Strukturwandel und 
stellt diese als zentrales Bildungs-
thema heraus. Denn dort, wo der 
Bedarf an Arbeitskräften zunimmt 
und sich die Anforderungen an Be-
schäftigte im Zuge des Struktur-
wandels ändern, gilt es, Themen 
wie die berufliche Aus- und Wei-
terbildung ebenso wie die akade-
mische Bildung in den Mittelpunkt 
zu rücken. Diese Publikation soll 
regionalen Akteur*innen als daten-
basierter Überblick über gegen-
wärtige und künftig zu erwartende 
Herausforderungen dienen sowie 
Potenziale und Handlungsoptionen 
aufzeigen. 

Hierzu wird im zweiten Kapitel zu-
nächst der Fokus auf den The-
menbereich Arbeitsmarkt und Be-
schäftigung gerichtet. Nach einer 
Darstellung der wesentlichen Be-
schäftigungsstrukturen werden so-
dann Berufe von regionaler Rele-
vanz herausgestellt. Anschließend 
wird der Blick auf entsprechende 
Arbeits- bzw. Fachkräftebedar-
fe2 gerichtet. Es wird untersucht, 
in welchen Bereichen schon heute 
die Besetzung von Arbeitsstellen 
eine Herausforderung darstellt. An-
schließend erfolgt eine Annäherung 
an das Thema der künftig erwart-
baren Arbeitskräftebedarfe in der 
Lausitz. 
      
Vor diesem Hintergrund beschäftigt 
sich Kapitel drei anschließend mit 
der regionalen Ausbildungsland-
schaft. Es wird geprüft, inwieweit 
die aktuellen Charakteristika der 

regionalen Beschäftigung auf die 
Ausbildung in der Lausitz einwirken 
und zu spezifischen Ausbildungs-
berufen führen. Ebenso werden 
potenzielle Problemlagen sowie re-
levante Entwicklungen identifiziert.  

Darauf aufbauend werden im vier-
ten Kapitel die Erkenntnisse der 
beiden vorangegangenen Kapi-
tel in Richtung Praxis transferiert. 
Es wird darauf eingegangen, wel-
che Schlüsse sich aus den daten-
basierten Analysen ziehen lassen 
und welche Handlungsoptionen 
und Stellschrauben sich aus Bil-
dungsperspektive anbieten, um im 
Rahmen der Fachkräftesicherung 
die Weichen für einen gelingenden 
Strukturwandel in der Lausitz zu 
stellen.  

Im abschließenden Kapitel fünf er-
folgt eine Zusammenfassung der 
wesentlichsten Erkenntnisse und 
ein Ausblick, der regionale Diskus-
sionsprozesse anregen soll.

 1. EINLEITUNG

1 Das hier zugrunde liegende räumliche 
Verständnis der Lausitz orientiert sich 
an dem Fördergebiet des StStG und be-
zieht sich damit auf die zwei sächsischen 
Landkreise Bautzen (BZ) und Görlitz (GR) 
sowie die brandenburgischen Landkreise 
Dahme-Spreewald (LDS), Elbe-Elster (EE), 
Oberspreewald-Lausitz (OSL), 
Spree-Neiße (SPN) und die kreisfreie 
Stadt Cottbus (CB). 
2 Unter Arbeitskräften wird in dieser Pub-
likation die Gesamtheit der arbeitsfähigen 
Personen unabhängig von ihrer Quali-
fikation verstanden. Die Verwendung des 
Fachkräftebegriffs bezieht sich hingegen 
primär auf Personen mit einer mehrjähri-
gen Berufsausbildung (vgl. hierzu Seite 18f. 
in dieser Publikation). 
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 2. REGIONALE BESCHÄFTIGUNG
Die zentrale Zieldimension der 
Fachkräftesicherung liegt im Be-
reich der Beschäftigung bzw. des 
Arbeitsmarktes. Hier zeigt sich, in 
welchem Verhältnis die Nachfrage 

und das Angebot von Fach- bzw. 
Arbeitskräften zueinander stehen. 
Daher wird im Folgenden zunächst 
dieser Aspekt als wesentlicher Aus-
gangspunkt skizziert, um das The-

ma der Fachkräftesicherung im 
Anschluss verstärkt aus einer Bil-
dungsperspektive heraus betrach-
ten zu können.   
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 2.1 Beschäftigungsüberblick

Mit der regionalen Beschäftigungs- 
und Arbeitsmarktsituation waren in 
Folge der deutschen Wiedervereini-
gung bis in die 2000er Jahre hinein 
große Herausforderungen verbun-
den. Lange Zeit stand die Lausitz 
für hohe Arbeitslosigkeit und man-
gelnde Beschäftigungsperspektiven. 
Doch in den letzten Jahren lassen 
sich zunehmend Aufwärtstrends 
feststellen3. Im Folgenden wird da-
her ein wesentlicher Überblick über 
die gegenwärtige Beschäftigungssi-
tuation in der Lausitz gegeben. Zur 
besseren Einordnung erfolgt dabei 
der Vergleich mit Ostdeutschland 
(einschließlich Berlin).

Der Lausitzer Arbeitsmarkt gliedert 
sich bei einer Orientierung an der 
Gebietsstruktur der Bundesagentur 
für Arbeit in die beiden Agentur-
bezirke Cottbus (AA Cottbus) und 
Bautzen (AA Bautzen)4. Im Durch-
schnitt des Jahres 2021 lag die Ar-
beitslosenquote im Bereich der AA 
Cottbus bei 6,0 % und im Bereich 
der AA Bautzen bei 6,5 % und da-
mit unter dem ostdeutschen Wert 
von 7,1 %. Besonders im längerfris-
tigen Rückblick zeigt sich hier die 
positive Entwicklung in der Region. 
So lagen diese Werte im Jahr 2011 
noch bei 12,6 % (AA Cottbus) und 
11,9 % (AA Bautzen) bzw. 11,3 % für 
Ostdeutschland5. Demnach ist es 
in den letzten Jahren in der Lausitz 
gelungen, die Arbeitslosenquote in 
etwa zu halbieren.  

Insgesamt haben in der Lausitz 
449.437 sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte (SvB) ihren Wohn-
ort. Die Zahl der SvB, die in der Re-
gion ihren Arbeitsort haben, ist hin-
gegen um 23.331 geringer. Demnach 
ergibt sich für die Lausitz ein nega-
tiver Pendlersaldo, da mehr SvB aus 
der Region heraus als in sie hinein 
pendeln. Abbildung 1 zeigt, wie sich 

die 426.106 SvB, die in der Region 
arbeiten, auf die sieben Kommunen 
verteilen. Hierbei treten innerhalb 
der Lausitz erhebliche Unterschie-
de auf. So entfallen auf den Land-
kreis Bautzen mit 115.724 fast drei-
einhalb Mal mehr SvB als auf den 
Landkreis Elbe-Elster. Obwohl die 
sächsische Lausitz lediglich zwei 
Landkreise umfasst, verteilen sich 
die SvB durch die Größe und Struk-
tur der Landkreise Bautzen und 
Görlitz relativ ausgeglichen auf die 
beiden Agenturbezirke (AA Cottbus 
mit 8,1 % mehr SvB als AA Bautzen).

Neben der räumlichen Verteilung 
gibt Abbildung 1 ebenso Aufschluss 
über die Geschlechterverteilung 
der SvB. Es zeigt sich, dass die Be-
schäftigung in der Lausitz überwie-
gend männlich geprägt ist. Ledig-
lich in Görlitz (50,5 %) und Cottbus  
(53,2 %) ist die Mehrzahl der SvB 
weiblich. Im Landkreis Dahme-
Spreewald fällt der Geschlechter-
unterschied am größten aus. Ledig-
lich 43,8 % der SvB sind hier weib-
lich. Für die gesamte Lausitz ergibt 

sich ein Frauenanteil unter den SvB 
von 48,0 %. Dieser Wert liegt da-
mit etwas unter dem ostdeutschen 
Vergleichswert von 48,7 %.   

Betrachtet man die SvB jedoch 
differenziert nach der Arbeits-
zeit (Voll- oder Teilzeit), so fal-
len die Geschlechterunterschie-
de deutlicher aus (s. Abbildung 2).  
Von den 426.106 SvB in der Lausitz 
sind 66,7 % in Vollzeit beschäftigt. 

3 Siehe hierzu unter anderem die Publi-
kation vom Netzwerkbüro Bildung in der 
Lausitz unter dem Titel „Standortfaktoren 
und Wanderungsbewegungen junger Men-
schen in der Lausitz“ aus dem Februar 
2022. 
4 Die AA Cottbus umfasst die bereits 
genannten fünf Kommunen in Branden-
burg (CB, LDS, EE, OSL, SPN), weshalb im 
Folgenden der Begriff „brandenburgische 
Lausitz“ synonym verwendet wird. Der 
räumliche Zuschnitt der AA Bautzen be-
zieht sich auf die beiden genannten säch-
sischen Kommunen (BZ & GR), weshalb im 
Folgenden der Begriff „sächsische Lausitz“ 
synonym verwendet wird. 
5 Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit (2022, 2012). 

»  Abb. 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) in der 
Lausitz nach Kreisen und Geschlecht zum 31.12.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022).



6 Netzwerkbüro Bildung in der Lausitz

Rund zwei Drittel von ihnen sind 
männlich (66,9 %). Von den 141.763 
Teilzeit-SvB (33,3 % aller SvB) hinge-
gen sind 77,9 % weiblich. Dass Voll-
zeitbeschäftigte häufiger männlich 
und Teilzeitbeschäftigte häufiger 
weiblich sind, ist damit in der Lau-
sitz stärker ausgeprägt als in Ost-
deutschland insgesamt (63,4 % der 
Vollzeit-SvB männlich und 74,2 %  
der Teilzeit-SvB weiblich). 

Mit Blick auf die Altersstruktur der 
SvB zeigt sich für die Lausitz eine 
ungünstigere Ausgangssituation als 
für Ostdeutschland insgesamt. Der 
Anteil der unter 25-Jährigen ist da-
bei leicht niedriger (8,5 % Lausitz, 
8,9 % Ostdeutschland). Innerhalb 

der Region variiert der Wert jedoch 
von 7,6 % in Spree-Neiße bis 9,5 %  
in Cottbus. Der Anteil der über 
54-Jährigen ist in der Lausitz mit 
27,0 % hingegen stärker ausgeprägt 
als in Ostdeutschland mit 24,0 %. 
Damit wird mehr als ein Viertel der 
SvB (ca. 115.000 Personen) dem regi-
onalen Arbeitsmarkt in den nächs-
ten Jahren aus Altersgründen nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Den 
geringsten Anteil an älteren SvB 
weist dabei Dahme-Spreewald mit 
25,1 % auf, während in Spree-Neiße 
relativ gesehen die meisten SvB mit 
über 54 Jahren arbeiten (31,1 %). 
  
Für ein genaueres Bild des regiona-
len Arbeits- und Beschäftigungs-

marktes sind in Abbildung 3 die 
SvB nach den jeweiligen Berufsab-
schlüssen dargestellt. Demnach ist 
die Gruppe der SvB ohne einen be-
ruflichen Ausbildungsabschluss in 
der Lausitz mit einem Anteil von 7,5 %  
etwas geringer ausgeprägt als in 
Ostdeutschland (9,4 %). Die größ-
te Abweichung hinsichtlich der Be-
schäftigtenstruktur nach Berufsab-
schlüssen ergibt sich jedoch für SvB 
mit einem anerkannten Berufsab-
schluss. Mit 71,6 % ist deren Anteil 
in der Lausitz um 8,7 Prozentpunk-
te höher als in Ostdeutschland. 
Dies bedeutet im Umkehrschluss 
eine relative Unterrepräsentanz von 
Beschäftigten mit einem akademi-
schen Abschluss. Während in Ost-
deutschland fast jede*r fünfte SvB 
einen solchen aufweist, ist es in der 
Lausitz nur etwas mehr als jede*r 
achte. Auch bei der Betrachtung der 
Berufsabschlüsse treten erhebliche 
Unterschiede innerhalb der Region 
auf der Kreisebene zutage. So vari-
iert der Anteil der SvB ohne Berufs-
abschluss von 6,0 % in Elbe-Elster 
bis 9,5 % in Dahme-Spreewald. Bei 
den anerkannten Berufsabschlüs-
sen beträgt die Spannweite sogar 
13,8 Prozentpunkte (Cottbus 64,1 % 
und Elbe-Elster 77,9 %). Auch der 
Anteil der SvB mit einem akademi-
schen Abschluss fällt in der kreis-
freien und Universitätsstadt Cott-
bus mit 18,4 % mehr als doppelt so 
hoch aus wie im Landkreis Elbe-
Elster (8,9 %).  

Nach der Betrachtung dieser zen-
tralen Aspekte der regionalen Be-
schäftigung im Vergleich mit Ost-
deutschland lässt sich festhalten, 
dass die Beschäftigungssituation 
in der Lausitz mit Blick auf die Ar-
beitslosenquote stabil erscheint. 
Die deutlich positive Entwicklung 

»  Abb. 2:  SvB in der Lausitz nach Arbeitszeit und Geschlecht zum 
31.12.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), eigene 
Berechnungen.
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der letzten Jahre bedeutet jedoch 
zugleich ein eingeschränktes Po-
tenzial für die Fachkräftegewinnung 
aus den ungenutzten personellen 
Ressourcen des Arbeitsmarktes. 
Die SvB in der Lausitz sind bezüg-
lich ihrer Berufsabschlüsse über-
durchschnittlich qualifiziert. 84,5 % 
von ihnen haben einen anerkannten 
Berufs- oder einen akademischen 

Abschluss. Dies sind 2,2 Prozent-
punkte mehr als der ostdeutsche 
Vergleichswert. Vor allem die Grup-
pe derer mit einem anerkannten 
Berufsabschluss ist für die Region 
von herausragender Bedeutung. 
Ein Anteil von 71,6 % an allen SvB 
unterstreicht hierbei die besonde-
re Relevanz der Berufsausbildung in 
der Lausitz. 

Der verhältnismäßig hohe Anteil äl-
terer SvB über 54 Jahren verweist 
auf die Herausforderung der Fach-
kräftesicherung, die im Rahmen des 
demografischen Wandels zu bewäl-
tigen ist und in dieser Publikation 
in Kapitel 2.4 noch näher betrachtet 
wird.

Marktplatz Hoyerswerda

Westmarkscheide Meuro

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), eigene Berechnungen.

»  Abb. 3:  SvB nach Berufsabschluss zum 31.12.2021
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 2.2 Berufe von regionaler Relevanz

Für eine adäquate Bearbeitung der 
Fachkräftesicherung als Bildungs-
thema sind neben allgemeinen 
Charakteristika der Beschäftigung 
weiterhin Kenntnisse über Berufe 
von regionaler Relevanz nötig. Sol-
che Berufe lassen sich unter ande-
rem über die jeweiligen Beschäftig-
tenvolumina identifizieren. Je mehr 
Personen demnach in bestimmten 
Berufen arbeiten, desto relevanter 
sind diese. Hierfür wurden ent-
sprechende Daten der Beschäftig-
tenstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit auf Ebene der Berufshaupt-
gruppen6 betrachtet und analysiert.

Abbildung 4 zeigt die zehn für die 
Lausitz relevantesten Berufshaupt-
gruppen unter Berücksichtigung der 
Anzahl der SvB. Gemessen an dem 
Beschäftigtenvolumen ist demnach 
der Bereich Unternehmensführung 
und -organisation der relevanteste 

in der Lausitz. Mit 40.127 Personen 
ist fast jede*r Zehnte in der Lausitz 
in einem solchen Beruf beschäftigt. 
Mit 49,3 % entfällt innerhalb dieser 
Kategorie fast die Hälfte auf den 
Bereich Büro und Sekretariat7. Hin-
sichtlich der regionalen Verteilung 
spezifischer Berufshauptgruppen 
fallen vor allem zwei Aspekte auf. 
So ist der Bereich Verkehr und Lo-
gistik mit 59,4 % der SvB besonders 
in der brandenburgischen Lausitz 
ausgeprägt, während 61,5 % der SvB 
in Metallerzeugung und -bearbei-
tung, Metallbau auf die sächsische 
Lausitz entfallen.  

Diese zehn dargestellten Berufs-
hauptgruppen vereinen auf sich 
254.012 und damit ca. 60 % aller SvB 
in der Lausitz. Durch diese quanti-
tative Bedeutung für die Beschäf-
tigung sind sie eine wesentliche 
Grundlage für die Auseinanderset-

zung mit beruflicher Aus- und Wei-
terbildung in der Region. Vergleicht 
man diese zehn Berufshauptgrup-
pen für die Lausitz mit denen in 
Ostdeutschland, so fällt auf, dass 
es nur geringfügige Unterschiede 
gibt. Lediglich die beiden Haupt-
gruppen Metallerzeugung und -be-
arbeitung, Metallbau sowie Mecha-
tronik-, Energie- und Elektroberufe 

6 Im Rahmen der sogenannten Klassifi-
kation der Berufe 2010 ist dies die zweite 
Ebene (2-Steller), der 37 Berufshaupt-
gruppen zugeordnet werden. Es folgen auf 
den nächsten Ebenen 144 Berufsgruppen, 
702 Berufsuntergruppen und schließlich 
1.300 Berufsgattungen.  
7 Differenzierungen innerhalb der Be-
rufshauptgruppen beziehen sich auf 
die nächste Ebene der Berufsgruppen 
(3-Steller) gemäß der Klassifikation der 
Berufe 2010. 

»  Abb. 4:  Top 10 Berufshauptgruppen in der Lausitz nach Anzahl der SvB zum 31.12.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), eigene Berechnungen. 
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sind in den ostdeutschen Top 10 mit 
den meisten SvB nicht zu finden 
und werden durch Berufe in Recht 
und Verwaltung sowie lehrende 
und ausbildende Berufe ersetzt. Die 
sonstigen acht Berufshauptgruppen 
mit den meisten SvB in der Lau-
sitz stimmen mit Ostdeutschland 
überein. Dieser Sachverhalt deutet 
darauf hin, dass diese Berufshaupt-
gruppen weniger lausitzspezifisch 
sind, sondern ortsunabhängig und 
überregional für ein hohes Beschäf-
tigungsvolumen stehen. 

Bei dem Strukturwandel in der 
Lausitz handelt es sich nun jedoch 
maßgeblich um einen regionalspe-
zifischen Prozess. Obgleich dieser 
eingebettet ist in globale Themen 
und Herausforderungen wie De-
karbonisierung, Digitalisierung oder 
demografischer Wandel, fokussiert 
dieser Strukturwandel primär die 
Regionalebene. Wenn sich regiona-
le Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
strukturen im Rahmen des Struk-
turwandels ändern, dann gilt es in 
diesem Kontext auch Berufshaupt-
gruppen ins Blickfeld zu nehmen, 
die für die Lausitz gegenwärtig als 
charakteristisch gelten können. 
Nachdem regional relevante Beru-
fe unter der Maßgabe der Beschäf-
tigtenanzahl dargestellt wurden, 
erfolgt nun die Betrachtung von 
regionalspezifischen Berufen. Um 
diese zu identifizieren, wird dabei 
mit dem sogenannten Lokalisati-
onskoeffizienten (LQ) auf eine Maß-
zahl der Regionalanalyse zurückge-
griffen. Im vorliegenden Fall wurde 
dabei der Anteil der SvB in einer 
spezifischen Berufshauptgruppe an 
allen SvB in der Region ins Verhält-
nis gesetzt zum gleichen Anteil in 
Ostdeutschland (s. Infokasten).    

Sonnenuntergang bei Freienhufen

     LQ =          

Beispiel: Von den 426.106 SvB in der Lausitz entfallen 29.918 auf Ver-
kaufsberufe. Dies entspricht einem Anteil von 7,0 %. In Ostdeutsch-
land arbeiten von 6.330.494 SvB 408.306 in Verkaufsberufen, was 
einen Anteil von 6,4 % bedeutet. Daraus ergibt sich ein Lokalisa-
tionskoeffizient von 1,09. 

Ein Lokalisationskoeffizient über 1 zeigt an, dass die entsprechende 
Berufshauptgruppe in der Lausitz stärker ausgeprägt ist als in Ost-
deutschland als gewählter Vergleichsregion. Demnach ist ein Beruf 
umso spezifischer für die Lausitz, je höher der Wert des Lokalisa-
tionskoeffizienten ausfällt.

*Für eine detailliertere Aussagekraft wurden die Analysen nicht für 
die gesamte Lausitz, sondern separat für den brandenburgischen 
und den sächsischen Teil sowie für die einzelnen Kommunen vor-
genommen. 

Anteil der SvB in Berufshauptgruppe x an 
allen SvB in der Lausitz*

Anteil der SvB in Berufshauptgruppe x an 
allen SvB in Ostdeutschland
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Tabelle 1 zeigt die Top 10 Lokali-
sationskoeffizienten nach Berufs-
hauptgruppen für die beiden Agen-
turbezirke Cottbus und Bautzen. 
Berufe, die für beide Lausitzen 
als spezifisch gelten können, sind 
demnach solche im Bereich Roh-
stoffgewinnung, Glas- und Kera-
mikverarbeitung; Land-, Tier- und 
Forstwirtschaftsberufe; Hoch- und 
Tiefbauberufe sowie Kunststoff- 
und Holzherstellung und -verarbei-
tung. 

Neben diesen Gemeinsamkeiten 
zeigen sich jedoch auch unter-
schiedliche Ausprägungen innerhalb 
der Region. Besonders überreprä-

sentiert in der brandenburgischen 
Lausitz ist demnach der Bereich 
Rohstoffgewinnung, Glas- und Ke-
ramikverarbeitung. Der Anteil der 
SvB in dieser Berufshauptgruppe ist 
zweieinhalb Mal größer als in Ost-
deutschland. Noch ausgeprägter 
ist die regionale Spezialisierung in 
der sächsischen Lausitz mit Blick 
auf Textil- und Lederberufe. Der 
SvB-Anteil in diesem Bereich liegt 
über dem Fünffachen des ostdeut-
schen Vergleichswertes. In dieser 
Berufshauptgruppe zeigen sich die 
regionalen Unterschiede exempla-
risch. Mit 5,40 ist der Wert in den 
Landkreisen Bautzen und Görlitz 
besonders stark ausgeprägt, wäh-

rend Textil- und Lederberufe in der 
brandenburgischen Lausitz mit ei-
nem Lokalisationskoeffizienten von 
0,74 unterrepräsentiert sind.
Doch auch bei der Aggregation auf 
der Ebene der Agenturbezirke res-
pektive der brandenburgischen und 
sächsischen Lausitz geht eine ge-
wisse Aussagekraft der Daten ver-
loren. Daher zeigt Abbildung 5 die 
Top 3 der lausitzspezifischen Beru-
fe detaillierter auf der Kreisebene.  

Es zeigt sich, dass die Bedeutung 
des Bereichs Rohstoffgewinnung, 
Glas- und Keramikverarbeitung 
für die brandenburgische Lausitz 
primär auf den Landkreis Spree-
Neiße zurückzuführen ist, wo der 
SvB-Anteil acht Mal höher ausfällt 
als in Ostdeutschland. Dieser hohe 
Wert des Lokalisationskoeffizien-
ten drückt eine sehr starke Spe-
zialisierung auf diesen Bereich aus, 
zu dem unter anderem Berufe im 
Tagebau oder der Glasherstellung 
zählen. Auch der Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz steht hinsicht-
lich der Beschäftigung primär für 
diese Berufshauptgruppe, wobei 
der Wert mit 2,71 deutlich niedri-
ger ausfällt als in Spree-Neiße. Die 
Verkehrs- und Logistik-Infrastruk-
tur des Landkreises Dahme-Spree-
wald, unter anderem mit dem Flug-
hafen Berlin-Brandenburg, zeigt 
sich auch in der Spezialisierung bei 
der Beschäftigung. Der Anteil der 

»  Tab. 1:  Top 10 Berufshauptgruppen nach Lokalisationskoeffizienten 
(LQ) der SvB und Agenturbezirken zum 31.12.2021

brandenburgische Lausitz sächsische Lausitz

Berufshauptgruppe LQ Berufshauptgruppe LQ

Rohstoffgewinnung, Glas- und 
Keramikverarbeitung

2,51 Textil- und Lederberufe 5,40

Land-, Tier- und 
Forstwirtschaftsberufe

1,47
Kunststoff- und 
Holzherstellung und 
-verarbeitung

1,97

Hoch- und Tiefbauberufe 1,41
Metallerzeugung und 
-bearbeitung, Metallbau

1,66

Verkehr, Logistik (außer 
Fahrzeugführung)

1,34
Rohstoffgewinnung, Glas- und 
Keramikverarbeitung

1,37

Führer von Fahrzeug- und 
Transportgeräten

1,33
Land-, Tier- und 
Forstwirtschaftsberufe

1,32

Geologie-, Geografie- und 
Umweltschutzberufe

1,27
Maschinen- und 
Fahrzeugtechnikberufe

1,31

Kunststoff- und 
Holzherstellung und 
-verarbeitung

1,20
Lebensmittelherstellung und 
-verarbeitung

1,29

(Innen-)Ausbauberufe 1,20 Hoch- und Tiefbauberufe 1,29

Schutz-, Sicherheits- und 
Überwachungsberufe

1,18
Technische Entwicklungs-, 
Konstruktions- und 
Produktionssteuerungsberufe

1,26

Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufe

1,17 Produktdesign, Kunsthandwerk 1,24

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), eigene 
Berechnungen.
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»  Abb. 5: Top 3 Berufshauptgruppen nach 
Lokalisationskoeffizienten der SvB und Kreisen 
zum 31.12.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit (2022), eigene Berechnungen.

Verkehr, Logistik  
(außer Fahrzeugführung)  2,37

Führer von Fahrzeug- und  
Transportgeräten   1,63

Land-, Tier- und  
Forstwirtschaftsberufe 1,60

Land-, Tier- und 
Forstwirtschaftsberufe  3,16

Kunststoff- und Holzherstellung   
und -verarbeitung  1,76

Metallerzeugung und 
-bearbeitung,  Metallbau 1,70

Rohstoffgewinnung, Glas- und Keramikverarbeitung  2,71

Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe 1,83

Hoch- und Tiefbauberufe      1,68

Textil- und Lederberufe      2,31

Kunststoff- und Holzherstellung und -verarbeitung 2,08

Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbau 1,74

Berufe in Recht und Verwaltung    1,89

Geologie-, Geografie- und   
Umweltschutzberufe     1,64

Werbung, Marketing, kaufmännische  
und redaktionelle Medienberufe  1,63

Rohstoffgewinnung, 
Glas-  und  Keramik- 
verarbeitung    8,00

Textil- und   
Lederberufe   2,72

Hoch- und   
Tiefbauberufe  2,43

Textil- und Lederberufe 9,44

Produktdesign,  
Kunsthandwerk   1,93

Kunststoff- und Holzherstellung 
und -verarbeitung  1,82
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SvB im Bereich Verkehr und Logis-
tik ist mehr als doppelt so hoch wie 
in Ostdeutschland. Mit 51,1 % wird 
mehr als die Hälfte der Fläche des 
Landkreises Elbe-Elster landwirt-
schaftlich genutzt8. Die Bedeutung 
des Agrarsektors insgesamt spie-
gelt sich auch in der Beschäftigung 
wider. Der Anteil der SvB in Land-, 
Tier- und Forstwirtschaftsberufen 
ist mit 3,4 % mehr als drei Mal so 
stark ausgeprägt wie in Ostdeutsch-
land (1,1 %). Im Kontrast dazu ste-
hen die Berufshauptgruppen, die 
für die kreisfreie Stadt Cottbus als 
charakteristisch gelten können. An-
gesichts eines Lokalisationskoeffi-
zienten von 1,89 steht die Lausitz-
metropole vor allem für Berufe im 
Bereich Recht und Verwaltung mit 
Schwerpunkt auf zweitem. Im Ver-
gleich mit den anderen Kreisen sind 
die Werte insgesamt weniger stark 
ausgeprägt, sodass die Beschäfti-
gung in Cottbus als am wenigsten 
spezialisiert in der Lausitz gelten 
kann. 

Die herausgehobene Bedeutung 
von Textil- und Lederberufen in der 
sächsischen Lausitz wurde bereits 
in Tabelle 1 dargestellt. Die Analy-
se auf Kreisebene zeigt, dass dies 
maßgeblich auf den Landkreis Gör-
litz zurückzuführen ist. Mit einem 
Lokalisationskoeffizienten von 9,44 
besteht hierin der regionale Maxi-
malwert. Nirgendwo sonst in der 
Lausitz findet sich eine derart spe-
zialisierte Beschäftigtenverteilung 
wie hier. Die Relevanz von Textil- 
und Lederberufen beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf Görlitz. Auch 
im Landkreis Bautzen erscheint 
dieser Bereich als primäres Charak-
teristikum mit einem Wert von 2,31. 
Bleibt man bei dieser Berufshaupt-
gruppe, so rückt in diesem Kontext 
auch der Landkreis Spree-Neiße 
mit einem Lokalisationskoeffizien-

ten von 2,72 in den Fokus. Damit 
erscheinen Textil- und Lederberu-
fe länderübergreifend im Südosten 
der Lausitz als regionalspezifische 
Berufe. 
Diese regionale Bedeutung zeigt 
sich darüber hinaus auch im Be-
reich der Kunststoff- und Holzher-
stellung sowie -verarbeitung. Diese 
Berufshauptgruppe ist in den Land-
kreisen Bautzen (2,08), Görlitz (1,82) 
und Elbe-Elster (1,76) überreprä-
sentiert und kann damit neben den 
Textil- und Lederberufen als weite-
res regionalspezifisches Merkmal in 
der Lausitz gelten. 

Betrachtet man nun die regionale 
Relevanz im Sinne der Beschäftig-
tenzahlen und zeitgleich die regio-
nale Spezialisierung gemäß Lokali-
sationskoeffizienten, so zeigt sich, 
dass die zehn Berufshauptgrup-
pen in Abbildung 4 zwar die meis-
ten SvB aufweisen, jedoch in ihrer 
Gesamtheit nicht in besonderem 
Maße als spezifisch für die Lausitz 
gelten können. Für die sächsische 
Lausitz ergibt sich bei diesen zehn 
Berufshauptgruppen mit den meis-
ten SvB ein durchschnittlicher Lo-
kalisationskoeffizient von 1,13 und 
für die brandenburgische Lausitz 
von 1,09. Damit sind diese Berufe 
in ihrer Gesamtheit in der Region 
zwar etwas stärker ausgeprägt als 
in Ostdeutschland, die Werte fallen 
allerdings eher moderat aus. 

Demgegenüber entfallen auf die 
lausitzspezifischen Berufshaupt-
gruppen, wie sie in Tabelle 1 auf-
geführt sind, nicht automatisch 
große Beschäftigtenanteile. So sind 
Geologie-, Geografie- und Umwelt-
schutzberufe mit einem Lokalisa-
tionskoeffizienten von 1,27 zwar 
durchaus spezifisch für den Agen-
turbezirk Cottbus, spielen hinsicht-
lich des Beschäftigungsvolumens 

mit einem Anteil von 0,2 % an al-
len SvB jedoch eine untergeordnete 
Rolle. Ähnliches gilt im Agenturbe-
zirk Bautzen für den Bereich Pro-
duktdesign, Kunsthandwerk mit 
einem Lokalisationskoeffizienten 
von 1,24 bei einem SvB-Anteil von 
0,2 %. 

Daher zeigt Abbildung 6 beide 
Merkmalsausprägungen, den Lo-
kalisationskoeffizienten und den 
SvB-Anteil, kombiniert für die Top 
5 Berufshauptgruppen in der bran-
denburgischen und der sächsi-
schen Lausitz9. Je weiter rechts 
die Datenpunkte auf der x-Achse 
liegen, desto spezifischer sind die 
Berufshauptgruppen demnach für 
die Lausitz im Vergleich zu Ost-
deutschland. Hohe Werte auf der y-
Achse zeigen die Relevanz mit Blick 
auf das Beschäftigtenvolumen an. 

Für die brandenburgische Lausitz 
wurde der Bereich Rohstoffgewin-
nung, Glas- und Keramikverarbei-
tung bereits als charakteristisch 
herausgestellt. Mit Blick auf den 
SvB-Anteil zeigt sich allerdings, 
dass anderen Berufshauptgruppen 
deutlich mehr Relevanz zukommt. 
Nichtsdestotrotz bedeutet ein An-
teil von 1,1 %, dass fast 2.600 Perso-
nen hier sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt sind. Ein ähnliches 
Bild lässt sich für die sächsische 
Lausitz zeichnen, wo die Berufs-
hauptgruppe mit dem höchsten Lo-
kalisationskoeffizienten ebenfalls 
einen relativ niedrigen SvB-Anteil 

8 Quelle: Regionalatlas Deutschland der 
Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder (Datenstand 2020). 
9 Berufshauptgruppen mit einem Loka-
lisationskoeffizienten unter 1 sowie mit 
einem SvB-Anteil unter 1 % wurden aus 
methodischen Gründen aussortiert. Daher 
beginnen die x- und y-Achse jeweils mit 
dem Wert 1.  



Bildung verbindet 13

aufweist. 1,7 % von allen SvB in der 
sächsischen Lausitz arbeiten dem-
nach in Textil- und Lederberufen. 
Das entspricht rund 3.500 Perso-
nen. 

Hiermit wurden nun in einem ersten 
Schritt Berufe identifiziert, die zum 
einen aufgrund der Anzahl der SvB 
von herausgehobener Bedeutung 
für die Lausitz sind. Zum anderen 

wurden jene Berufe herausgestellt, 
die als spezifisch und charakteris-
tisch für die Region gelten können. 
Für die Fachkräftesicherung als 
zentralem Bildungsthema sind bei-

»  Abb. 6: Top 5 Berufshauptgruppen nach Lokalisationskoeffizient und SvB-Anteil sowie Agenturbezirk 
zum 31.12.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), eigene Berechnungen.

brandenburgische Lausitz

sächsische Lausitz
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de Dimensionen von Bedeutung. So 
ist anzunehmen, dass Schwerpunk-
te des Arbeits- und Beschäftigungs-
marktes auch die berufliche Aus- 
und Weiterbildung prägen. Je mehr 
SvB auf bestimmte Berufe entfallen 
und je größer der Arbeitskräftebe-
darf ausgeprägt ist, umso größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
diese Struktur auch bei Aus- und 
Weiterbildungsangeboten nieder-
schlägt. Mit Blick auf die regionale 
Aus- und Weiterbildungslandschaft 
ist es jedoch zudem von Bedeutung, 
inwieweit es sich bei den entspre-
chenden Berufen um für die Lausitz 
spezifische handelt. So arbeiten in 
der Region beispielsweise die meis-
ten SvB in Berufen der Unterneh-

mensführung und -organisation. 
Der Vergleich mit Ostdeutschland 
zeigt jedoch, dass trotz der hohen 
Anzahl an SvB dieser Bereich in 
der Lausitz unterrepräsentiert ist. 
Daher wurden unter Rückgriff des 
Lokalisationskoeffizienten lausitz-
spezifische Berufe analysiert. Dies 
ist dahingehend von Bedeutung, 
dass mit zunehmendem Grad der 
regionalen Spezialisierung auch die 
Notwendigkeit steigt, entsprechen-
de Fachkräfte primär in der Region 
aus- und weiterzubilden. Solange 
die regionale Beschäftigung als re-
lativ unspezifisch gilt und sich nur 
wenig etwa vom Bundesschnitt 
unterscheidet, besteht theoretisch 
die Möglichkeit, den Fachkräftebe-

darf auch aus anderen Regionen zu 
decken. Mit zunehmender Speziali-
sierung wird dies jedoch schwieri-
ger. Wenn etwa Textil- und Leder-
berufe in der sächsischen Lausitz 
fünf Mal stärker ausgeprägt sind als 
in Ostdeutschland insgesamt, dann 
erscheinen entsprechende Aus-
bildungskapazitäten und -schwer-
punkte in der Vergleichsregion frag-
lich. Insofern gilt es vor allem die 
zuletzt in Abbildung 6 dargestellten 
Berufe ins Blickfeld zu nehmen, 
die sich sowohl durch die regiona-
le Spezialisierung als auch durch 
einen relativ hohen Anteil an SvB 
auszeichnen.       

„Lange Straße“ in Hoyerswerda
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 2.3 Gegenwärtige Arbeitskräftebedarfe

Mit den soeben skizzierten relevanten 
Berufen wurde ein erster Hinweis ge-
geben, in welchen Bereichen entspre-
chende Fach- und Arbeitskräftebedar-
fe zu erwarten sind. Nichtsdestotrotz 
lassen sich beschäftigungsintensive 
oder regionalspezifische Berufe nicht 
automatisch auf die jeweilige Bedarfs-
situation übertragen. Für die Klärung 
der Frage, in welchen Bereichen gegen-
wärtig die größten Bedarfe in der Lau-
sitz bestehen, werden im Folgenden 
zunächst die bei der Bundesagentur 
für Arbeit zur Besetzung gemeldeten 
Arbeitsstellen analysiert10. 

Hinsichtlich der brandenburgischen 
Lausitz weisen die beiden Bereiche 
Verkaufsberufe und Verkehr und Lo-
gistik mit 547 und 529 gemeldeten Ar-
beitsstellen11 den mit Abstand größten 
Arbeitskräftebedarf im betrachteten 
Zeitraum auf (s. Abbildung 7).

Es fällt zudem auf, dass mit Touris-
mus-, Hotel- und Gaststättenberufen 
(355) sowie Lebensmittelherstellung 
und -verarbeitung (314) zwei Berufs-
hauptgruppen viele gemeldete Arbeits-
stellen verzeichnen, die im Rahmen 
hoher SvB-Anteile bisher nicht in Er-
scheinung getreten sind12. Darüber hi-
naus sind unter diesen Top 10 mit den 
absolut betrachtet meisten gemel-

Fließ im Oberspreewald

10 Da die Daten in der erforderlichen Differen-
zierung nicht veröffentlicht werden, beziehen 
sich die folgenden Analysen auf eine Sonder-
auswertung, die das Netzwerkbüro Bildung 
in der Lausitz beim Statistik-Service Ost der 
Bundesagentur für Arbeit angefragt hat. Im 
Sinne der Aktualität und Aussagekraft der 
Daten wurde der Zeitraum Juli 2021 bis Juni 
2022 ausgewählt.   
11 Bezogen auf den Bestand an zur Besetzung 
gemeldeten Arbeitsstellen im Jahresdurch-
schnitt Juli 2021 bis Juni 2022.
12 Bei Tourismus-, Hotel- und Gaststätten-
berufen sind die Auswirkungen der Corona-
Pandemie zu berücksichtigen. Zunehmende 
Arbeitskräftebedarfe könnten darauf zurück-
zuführen sein, dass Beschäftigte während der 
pandemiebedingten Betriebsschließungen den 
Arbeitsplatz wechselten.
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Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.

»  Abb. 7: Top 10 Berufshauptgruppen der brandenburgischen Lausitz mit den meisten absolut und relativ 
gemeldeten Arbeitsstellen im Jahresdurchschnitt 07/2021 bis 06/2022

Berufshauptgruppe
Stellen 
je 100 
SvB

Sprach-, literatur-, geistes-, 
gesellschafts- und 
wirtschaftswissenschaftliche Berufe

15,0

(Innen-)Ausbauberufe 7,8
Tourismus-, Hotel- und 
Gaststättenberufe

7,3

Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufe

5,7

Lebensmittelherstellung und 
-verarbeitung

5,5

Bauplanungs-, Architektur- und 
Vermessungsberufe

5,4

Gartenbauberufe, Floristik 5,2
Metallerzeugung und -bearbeitung, 
Metallbau

5,0

Reinigungsberufe 4,8
Kunststoff- und Holzherstellung und 
-verarbeitung

4,5

deten Arbeitsstellen überwiegend 
jene Berufe zu finden, die zuvor im 
Kontext hoher SvB-Zahlen heraus-
gestellt wurden. Trotz Ausnahmen 
und Abweichungen ist dieser Zu-
sammenhang zwischen Beschäf-
tigtenvolumen und Arbeitskräfte-
bedarf erwartbar, sodass die kom-
binierte Darstellung in Abbildung 
7 neben den absoluten Zahlen die 
gemeldeten Arbeitsstellen auch in 
Relation zur SvB-Zahl setzt. Hier-
mit werden demnach Berufe identi-
fiziert, die gemessen an ihrem Be-

schäftigungsvolumen einen großen 
Arbeitskräftebedarf aufweisen.  

So zählen sprach-, literatur-, geis-
tes-, gesellschafts- und wirt-
schaftswissenschaftliche Berufe 
mit einem SvB-Anteil von lediglich 
0,2 % im Agenturbezirk Cottbus zu 
den kleinsten Berufshauptgruppen, 
weisen mit 15 gemeldeten Arbeits-
stellen je 100 SvB jedoch den mit 
deutlichem Abstand größten relati-
ven Arbeitskräftebedarf auf. 

Für die sächsische Lausitz lässt sich 
abermals ein leicht differenziertes 
Bild zeichnen. So bestand der größ-
te Arbeitskräftebedarf gemessen an 
den gemeldeten Arbeitsstellen im 
Agenturbezirk Bautzen in den Be-
reichen Metallerzeugung und -be-
arbeitung, Metallbau (445) sowie 
Maschinen- und Fahrzeugtechnik-
berufe (429) (s. Abbildung 8). Es 
folgen Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufe sowie Verkaufsberu-
fe, die mit einem Bestand von 388 
und 372 gemeldeten Arbeitsstellen 
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einen ähnlich hohen Bedarf aufwei-
sen.     

Setzt man für den Agenturbezirk 
Bautzen die gemeldeten Arbeits-
stellen in Relation zu den jeweiligen 
SvB in der entsprechenden Berufs-
hauptgruppe, so ergibt sich für In-
formatik-, Informations- und Kom-
munikationstechnologieberufe mit 
einem Wert von 8,3 Stellen je 100 
SvB der größte relative Arbeitskräf-
tebedarf. Mit einem Bestand von 
160 gemeldeten Stellen im Jahres-

durchschnitt ist der Bedarf in der 
sächsischen Lausitz exakt doppelt 
so groß wie in der brandenburgi-
schen.

In der Gesamtbetrachtung zeigt 
sich jedoch ein gegenteiliges Bild. 
So liegt der Bestand aller gemelde-
ten Arbeitsstellen im Jahresdurch-
schnitt von Juli 2021 bis Juni 2022 
im Agenturbezirk Cottbus bei 7.050 
und im Agenturbezirk Bautzen bei 
5.360. Der Bedarf an Arbeitskräften 
fällt im brandenburgischen Teil der 

Lausitz damit um 24,0 % höher aus 
als im sächsischen. 

Dass dieser Unterschied dabei nicht 
allein auf die jeweilige Größe der 
Agenturbezirke zurückzuführen ist, 
zeigen die relativen Werte. Auf 100 
SvB im Agenturbezirk Cottbus ka-
men demnach 3,2 gemeldete Ar-
beitsstellen, während es im Agen-
turbezirk Bautzen nur 2,6 waren. 
Der relative Arbeitskräftebedarf in 
der brandenburgischen Lausitz ist 
damit noch immer um 17,3 % größer.         

»  Abb. 8:  Top 10 Berufshauptgruppen der sächsischen Lausitz mit den meisten absolut und relativ 
gemeldeten Arbeitsstellen im Jahresdurchschnitt 07/2021 bis 06/2022

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.

Berufshauptgruppe
Stellen 
je 100 
SvB 

Informatik-, Informations- und 
Kommunikationstechnologieberufe

8,3

Schutz-, Sicherheits- und 
Überwachungsberufe

5,9

Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufe

5,5

(Innen-)Ausbauberufe 5,4
Kunststoff- und Holzherstellung und 
-verarbeitung

5,3

Sprach-, literatur-, geistes-, 
gesellschafts- und 
wirtschaftswissenschaftliche Berufe

5,1

Papier- und Druckberufe, technische 
Mediengestaltung

4,4

Metallerzeugung und -bearbeitung, 
Metallbau

4,2

Bauplanungs-, Architektur- und 
Vermessungsberufe

3,7

Maschinen- und 
Fahrzeugtechnikberufe

3,5
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Hiermit wurden nun Berufshaupt-
gruppen identifiziert, für die gegen-
wärtig die größten Arbeitskräftebe-
darfe in den beiden Lausitzen vor-
herrschen. In den nachfolgenden 
Kapiteln wird der Frage nachgegan-
gen, inwieweit sich diese Bedarfe 
des regionalen Arbeitsmarktes im 
Lausitzer Ausbildungsgeschehen 
widerspiegeln. Hierfür empfiehlt es 
sich zunächst jedoch, diese Bedar-
fe unter Berücksichtigung der An-
forderungsniveaus der gemeldeten 
Arbeitsstellen zu betrachten.

Mit Blick auf die Abbildungen 9 und 
10 zeigt sich, dass es zum Teil er-
hebliche Unterschiede hinsichtlich 
des Anforderungsniveaus zwischen 
den Berufshauptgruppen gibt. So 
ist der Helferanteil bei den medi-

zinischen Gesundheitsberufen sehr 
gering ausgeprägt (1,3 % branden-
burgische und 2,6 % sächsische 
Lausitz), während er bei Touris-
mus-, Hotel- und Gaststättenberu-
fen im Agenturbezirk Cottbus mehr 
als die Hälfte der gemeldeten Stel-
len ausmacht (55,7 %). In der säch-
sischen Lausitz ist dieser Anteil im 
Bereich Verkehr und Logistik mit 
46,4 % am ausgeprägtesten.   

Die Mehrzahl der gemeldeten Ar-
beitsstellen weist das Anforde-
rungsniveau der Fachkraft auf. An-
teilig werden die meisten Fachkräfte 
in der brandenburgischen Lausitz in 
Maschinen- und Fahrzeugtechnik-
berufen (89,3 %) und in der säch-
sischen Lausitz in Verkaufsberufen 
(93,2 %) gesucht. 

Tätigkeiten mit dem Anforderungs-
niveau Spezialist/Experte werden 
primär in den Berufshauptgruppen 
medizinische Gesundheitsberufe 
(47,5 % brandenburgische und 43,1 %  
sächsische Lausitz) sowie Mecha-
tronik-, Energie- und Elektroberufe 
(20,8 % brandenburgische und 17,8 %  
sächsische Lausitz) gemeldet.  

Eine Betrachtung der gemeldeten 
Arbeitsstellen differenziert nach 
dem Anforderungsniveau ist inso-
fern von Relevanz, da hierbei in der 
Regel unterschiedliche Bildungs- 
und Berufsabschlüsse vorausge-
setzt werden. Für Helfer- und An-
lerntätigkeiten etwa wird überwie-
gend kein formaler beruflicher Bil-
dungsabschluss oder eine einjähri-
ge Berufsausbildung gefordert. Das 

»  Abb. 9:  Top 10 Berufshauptgruppen der brandenburgischen Lausitz mit den meisten gemeldeten 
Arbeitsstellen im Jahresdurchschnitt 07/2021 bis 06/2022 nach Anforderungsniveau 

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.
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Anforderungsniveau 2 (Fachkraft) 
umfasst komplexere und stärker 
fachlich ausgerichtete Tätigkeiten, 
die üblicherweise eine zwei- bis 
dreijährige Berufsausbildung erfor-
dern. Die (hoch)komplexen Tätigkei-
ten des Anforderungsniveaus Spe-
zialist/Experte setzen häufig eine 
Meister- oder Technikerausbildung 
bzw. einen vergleichbaren Hoch-
schulabschluss oder gar eine min-
destens vierjährige Hochschulaus-
bildung voraus (vgl. Bundesagentur 
für Arbeit, 2021, S. 26f.).

Von den in der gesamten Lausitz 
12.410 gemeldeten Arbeitsstellen 
entfallen mit deutlichem Abstand 
die meisten auf das Anforderungs-
niveau Fachkraft. Mit 7.666 Stellen 
entspricht dies einem Anteil von 

61,8 %. Diese Werte verdeutlichen 
den regionalen Fachkräftebedarf 
und rücken vor allem die berufliche 
Aus- und Weiterbildung in den Fo-
kus. Denn mit 2.320 Stellen und ei-
nem Anteil von 18,7 % ist der Bedarf 
an Arbeitskräften auf dem Niveau 
Spezialist/Experte deutlich geringer 
ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund 
gilt es, besonderes Augenmerk auf 
die Problematik zu richten, dass 
bundesweit die Zahl der Neuzu-
gänge zur beruflichen Ausbildung 
im Jahr 2021 einen neuen Tiefpunkt 
erreicht hat (vgl. Autor:innengrup-
pe Bildungsberichterstattung, 2022, 
S. 10). Inwieweit diese Entwicklung 
auch für die Lausitz zutrifft, wird im 
nächsten Kapitel beleuchtet. 
Nachdem dargestellt wurde, in wel-
chen Berufen der Bedarf an Arbeits-

kräften in der Region besonders 
ausgeprägt ist, wird im Folgenden 
näher darauf eingegangen, inwie-
weit die Besetzung dieser Stellen 
eine Herausforderung für die betei-
ligten Akteur*innen darstellt. Hier-
für erfolgte eine Analyse der jewei-
ligen Vakanzzeit, die die Dauer vom 
gewünschten Besetzungstermin bis 
zur Abmeldung der gemeldeten Ar-
beitsstelle durch den Arbeitgeben-
den angibt. Je länger die Vakanzzeit 
ausfällt, desto eher kann von Pro-
blemen bei der Stellenbesetzung 
ausgegangen werden.

Abbildung 11 zeigt, dass die Vakanz-
zeit bei allen Anforderungsniveaus 
in der sächsischen Lausitz höher 
ausfällt als in der brandenburgi-
schen. Am größten sind die Unter-

»  Abb. 10: Top 10 Berufshauptgruppen der sächsischen Lausitz mit den meisten gemeldeten Arbeitsstellen 
im Jahresdurchschnitt 07/2021 bis 06/2022 nach Anforderungsniveau 

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.
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schiede beim Anforderungsniveau 
Helfer. Hier liegt der Wert mit 209 
Tagen im Agenturbezirk Bautzen 
75,6 % höher als im Agenturbezirk 
Cottbus. Die kleinste Differenz er-
gibt sich für das Anforderungs-
niveau Fachkraft, bei dem die Va-
kanzzeit in der sächsischen Lausitz 
32,9 % über dem brandenburgi-
schen Wert liegt. Betrachtet man 
beide Agenturbezirke insgesamt, 
dann sind Arbeitsstellen mit eben 
diesem Anforderungsniveau am 
längsten vakant, auch wenn der 
Wert im Bezirk Bautzen für Helfer- 

und Anlerntätigkeiten geringfügig 
größer ausfällt. Demgegenüber sind 
Stellen mit dem Anforderungsni-
veau Spezialist/Experte jene, wel-
che in beiden Lausitzen am wenigs-
ten problematisch hinsichtlich der 
Vakanzzeit ausfallen. Hier vergehen 
vom gewünschten Besetzungster-
min bis zur Abmeldung der Stelle 
beim Arbeitgeberservice der Bun-
desagentur für Arbeit durchschnitt-
lich 102 Tage im brandenburgischen 
und 163 Tage im sächsischen Teil 
der Lausitz.

Hinsichtlich der Interpretation der 
Vakanzzeit gibt die Bundesagen-
tur für Arbeit einen Median-Wert 
unter 40 Tagen an, der als absolut 
unkritisch gesehen werden kann. 
Hierbei handelt es sich um einen 
historischen Wert während der 
europäischen Staatsschuldenkrise 
2012/2013, in der kein Fachkräf-
temangel vorherrschte. Ab einem 
Wert von 80 Tagen kann die Medi-
an-Vakanzzeit als ein Anzeichen für 
Fachkräfteengpässe interpretiert 
werden (vgl. Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit, 2020, S. 32f.). Vor 
diesem Hintergrund können beson-
ders die Werte für den Agenturbe-
zirk Bautzen, die zwei bis drei Mal 
höher ausfallen als der 80-Tage-
Grenzwert, als deutliche Hinweise 
auf einen entsprechenden Arbeits-
kräfteengpass gedeutet werden13. 
Auch die Vakanzzeiten in der bran-
denburgischen Lausitz befinden 
sich jenseits des Grenzwertes und 
liegen etwa bei Arbeitsstellen mit 

Stadthafen Senftenberg

»  Abb. 11:  Median der Vakanzzeiten aller Berufshauptgruppen nach 
Anforderungsniveau und Agenturbezirk von 07/2021 bis 
06/2022 in Tagen 

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 
Sonderauswertung, eigene Berechnungen.

13 Für die Frage, ab wann man von 
Arbeits- und Fachkräfteengpass oder 
-mangel sprechen kann, gibt es keine 
allgemeingültigen Kriterien. Für die Eng-
passanalyse der Bundesagentur für Arbeit 
werden zur Bewertung mehrere Indikato-
ren herangezogen, die aus methodischen 
Gründen nicht alle direkt für die Lausitz 
anwendbar sind. In der Vakanzzeit besteht 
jedoch ein Indikator, der entsprechende 
Anzeichen identifizierbar macht.    
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»  Tab. 2: Top 5 Berufshauptgruppen mit den höchsten durchschnittlichen Vakanzzeiten in Tagen nach 
Anforderungsniveau und Agenturbezirk von 07/2021 bis 06/2022

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.

Berufshauptgruppe Vakanzzeit Berufshauptgruppe Vakanzzeit

brandenburgische Lausitz sächsische Lausitz

Anforderungsniveau: Helfer

(Innen-)Ausbauberufe 288
Papier- und Druckberufe, technische 
Mediengestaltung

359

Nichtmedizinische Gesundheits- und 
Körperpflegeberufe, Medizintechnik

182
Mechatronik-, Energie- und  
Elektroberufe

351

Metallerzeugung und -bearbeitung, 
Metallbau

176
Nichtmedizinische Gesundheits- und 
Körperpflegeberufe, Medizintechnik

242

Schutz-, Sicherheits- und  
Überwachungsberufe

173
Kunststoff- und Holzherstellung und 
-verarbeitung

238

Verkehr, Logistik (außer 
Fahrzeugführung) 

135
Lebensmittelherstellung und  
-verarbeitung

219

Anforderungsniveau: Fachkraft

(Innen-)Ausbauberufe 274
Nichtmedizinische Gesundheits- und 
Körperpflegeberufe, Medizintechnik 

355

Hoch- und Tiefbauberufe 266
Mechatronik-, Energie- und  
Elektroberufe

336

Metallerzeugung und -bearbeitung, 
Metallbau

253 Hoch- und Tiefbauberufe 327

Nichtmedizinische Gesundheits- und 
Körperpflegeberufe, Medizintechnik

234
Führer von Fahrzeug- und  
Transportgeräten

273

Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufe

219
Kunststoff- und Holzherstellung und 
-verarbeitung

250

Anforderungsniveau: Spezialist/Experte

Medizinische Gesundheitsberufe 201
Mechatronik-, Energie- und  
Elektroberufe

265

Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 163
Informatik-, Informations- und  
Kommunikationstechnologieberufe

218

Hoch- und Tiefbauberufe 158
Einkaufs-, Vertriebs- und  
Handelsberufe

204

Mechatronik-, Energie- und  
Elektroberufe

149 Medizinische Gesundheitsberufe 200

Verkaufsberufe 135 Lehrende und ausbildende Berufe 197
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dem Anforderungsniveau Fachkraft 
fast doppelt so hoch.    

Tabelle 2 zeigt, in welchen Berufs-
hauptgruppen differenziert nach 
Anforderungsniveau die Vakanz-
zeiten besonders hoch ausfallen. 
Als Berufshauptgruppe, in der die 
Besetzung von Arbeitsstellen un-
abhängig vom Anforderungsniveau 
eine besondere Herausforderung 
darstellt, treten vor allem Mecha-

tronik-, Energie- und Elektroberu-
fe in Erscheinung. Von Helfer- und 
Anlern- bis hin zu (hoch)komplexen 
Tätigkeiten lassen sich für diesen 
Bereich in der Lausitz durchgehend 
lange Vakanzzeiten konstatieren. 

Hinweise auf Arbeitskräfteengpässe 
liegen auch für den Bereich nicht-
medizinische Gesundheits-, Kör-
perpflege- und Wellnessberufe, 
Medizintechnik vor. Dies bezieht 

sich auf die Anforderungsniveaus 
Helfer und Fachkraft. Gleiches gilt 
für (Innen-)Ausbauberufe. 

Berufshauptgruppen, in denen die 
Stellenbesetzung mit Expert*in-
nen und Spezialist*innen in beiden 
Agenturbezirken besonders pro-
blematisch verläuft, sind medizi-
nische Gesundheitsberufe sowie 
Einkaufs-, Vertriebs- und Handels-
berufe. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle für beide Lausitzen festhalten, dass verschiedene Berufshaupt-
gruppen sowohl einen erhöhten Arbeitskräftebedarf als auch überdurchschnittliche Besetzungsprobleme der 
Arbeitsstellen aufweisen. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe; 
Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe sowie nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und 
Wellnessberufe, Medizintechnik. Für die brandenburgische Lausitz sind zudem medizinische Gesundheitsberufe 
sowie Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe und für die sächsische Lausitz die Bereiche Kunststoffherstel-
lung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung; Lebensmittelherstellung und -verarbeitung sowie Führer von 
Fahrzeug- und Transportgeräten hinzuzufügen. Durch das Zusammentreffen von hohem Arbeitskräftebedarf bei 
gleichzeitigen Besetzungsproblemen erscheint es angemessen, diese Berufshauptgruppen im Rahmen der regio-
nalen Aus- und Weiterbildung im Besonderen zu fokussieren. 

Schaufelradbagger bei Hörlitz
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 2.4 Künftig erwartbare Arbeitskräftebedarfe

Für eine zukunftsorientierte und 
nachhaltige Ausrichtung der Lau-
sitzer Bildungslandschaft stellt sich 
jedoch nicht nur die Frage nach 
gegenwärtigen, sondern auch nach 
künftig erwartbaren Bedarfen und 
Engpässen an Arbeits- und Fach-
kräften. Derartige Prognosen sind 
allerdings hinsichtlich der not-
wendigerweise zu treffenden An-
nahmen mit großer Unsicherheit 
behaftet und beziehen sich für ge-
wöhnlich auf größere Raumeinhei-
ten als die Lausitz. Je kleiner die 
betrachtete Region ausfällt, desto 
anfälliger sind die Prognosen für 
entsprechende Abweichungen. Hin-
zu kommt der Sachverhalt, dass 
sich für die Lausitz im Rahmen des 
Strukturwandels umfassende und 
dynamische Änderungen ergeben, 
deren konkretes Ausmaß gegen-
wärtig nur schwer abzuschätzen ist. 
Nichtsdestotrotz erfolgt an dieser 
Stelle anhand verschiedener quan-
titativer wie qualitativer Aspekte 
eine Annäherung an die Thematik 
der künftigen Arbeitskräftebedarfe.

DEMOGRAFIEBEDINGTE 
ERSATZBEDARFE
Eine Möglichkeit, um näherungs-
weise Anzeichen für erwartbare 
zukünftige Arbeits- und Fachkräf-
tebedarfe zu erhalten, besteht in 
der Betrachtung der gegenwärtigen 
Altersstruktur der SvB. Je höher 
der Anteil der älteren Beschäftig-
ten hierbei ausfällt, desto größer 
ist die Wahrscheinlichkeit von zu-
nehmenden künftigen Ersatzbe-
darfen. Solch ein demografischer 
Ansatz ist besonders in der Lausitz 
von Bedeutung. Obgleich der de-
mografische Wandel Deutschland 
insgesamt tangiert, ist die Region 
doch auffallend von der Alterung 
und dem Rückgang der Bevölke-
rung betroffen. So befinden sich in 

der jüngsten Bevölkerungsprojek-
tion des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung fünf Lausitzer 
Kreise unter den jeweils zehn deut-
schen mit dem größten relativen 
und absoluten Bevölkerungsabbau 
bis 2050 (vgl. Studtrucker et al., 
2022, S. 23).

Abbildung 12 veranschaulicht ex-
emplarisch, wie das regionale Er-
werbspersonenpotenzial im Rah-
men des demografischen Wandels 
in den nächsten Jahren abnehmen 
könnte. Demnach wird die Lausit-
zer Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter von 20 bis 65 Jahren voraus-
sichtlich auf 509.800 Personen im 
Jahr 2030 und 465.700 Personen im 
Jahr 2040 sinken. Das entspräche 
einem Rückgang von 18,8 % bzw. 
25,8 % im Vergleich zum Jahr 2020.    

Im Folgenden werden jene Berufs-
hauptgruppen betrachtet, die in 
absoluter und relativer Hinsicht 

viele SvB von 55 Jahren bis zur Re-
gelaltersgrenze aufweisen und bei 
denen somit von einem besonderen 
Ersatzbedarf auszugehen ist, weil 
Arbeitskräfte in den nächsten Jah-
ren aus Altersgründen nicht mehr 
zur Verfügung stehen werden. 

Es zeigt sich, dass altersbedingte 
Ersatzbedarfe primär bei dem An-
forderungsniveau Fachkraft zu er-
warten sind (s. Abbildung 13). Die 
größte Anzahl an SvB von 55 Jahren 
bis zur Regelaltersgrenze weisen 
hierbei die Berufshauptgruppen Be-
rufe in Unternehmensführung und 
-organisation (7.484) sowie Ver-
kaufsberufe (7.050) und Führer von 
Fahrzeug- und Transportgeräten 
(6.012) auf. Ältere Beschäftigte, die 
Tätigkeiten mit dem Anforderungs-
niveau Spezialist/Experte ausüben, 
entfallen vor allem auf Berufe in 
Unternehmensführung und -or-
ganisation (3.353) sowie medizi-
nische Gesundheitsberufe (2.346) 

»  Abb. 12: Prognose der Entwicklung der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter von 20 bis 65 Jahren  in der Lausitz in 
Personen

Quelle: Bevölkerungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
(2022), Bevölkerungsprognose 2040 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (2021), eigene Berechnungen. 
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und den Bereich Erziehung, sozia-
le und hauswirtschaftliche Berufe, 
Theologie (1.498). Für Helfer- und 
Anlerntätigkeiten sind die größten 
altersbedingten Ersatzbedarfe in 
den Bereichen Verkehr und Logis-
tik (2.928) sowie Erziehung, sozia-
le und hauswirtschaftliche Berufe, 
Theologie (1.117) zu erwarten. 

Die dargestellten Berufshauptgrup-
pen gehören überwiegend zu den 
beschäftigungsintensivsten, sodass 
eine hohe Anzahl älterer SvB anzu-
nehmen war. Darüber hinaus ist es 
jedoch ebenso von Interesse, jene 
Berufe zu identifizieren, die zwar 
niedrigere absolute Werte aufwei-
sen, für die allerdings hohe Anteile 
älterer SvB charakteristisch sind.  

Altstadt Hoyerswerda

»  Abb. 13: Top 10 Berufshauptgruppen der Lausitz mit den meisten SvB von 55 Jahren bis zur 
Regelaltersgrenze nach Anforderungsniveau in Personen zum 30.06.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.

14 Aus Gründen des 
Datenschutzes und der 
statistischen Geheim-
haltung kann für die Be-
rufshauptgruppe Berufe 
in Recht und Verwaltung 
keine Differenzierung 
nach Anforderungsni-
veaus dargestellt werden. 

14
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»  Abb. 14: Top 10 Berufshauptgruppen mit dem höchsten Anteil an SvB von 55 Jahren bis zur  
Regelaltersgrenze nach Agenturbezirken zum 30.06.2021

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen.
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Dass eben diese Betrachtung der 
prozentualen Werte älterer SvB von 
Relevanz ist, zeigt die Abbildung 14. 
So nähert sich etwa der Anteil der 
SvB von 55 Jahren bis zur Regelal-
tersgrenze in lehrenden und ausbil-
denden Berufen in der sächsischen 
Lausitz fast der Hälfte aller SvB 
(45,5 %). Sofern der Arbeitskräfte-
bedarf in diesem Bereich künftig 
nicht beträchtlich abnimmt, deu-
ten sich hier erhebliche Herausfor-
derungen hinsichtlich der Deckung 
von Ersatzbedarfen an. Dies ist in-
sofern von besonderer Relevanz, als 
dass die Lehrtätigkeit an allgemein- 
und berufsbildenden Schulen sowie 
Hochschulen maßgeblich für einen 
gelingenden Strukturwandel in der 
Lausitz ist. Ein etwaiger Arbeits-
kräftemangel in einem Bereich, der 
selbst grundlegend für die Ausbil-
dung neuer Arbeits- und Fachkräf-
te ist, wäre hierbei von besonderer 
Tragweite. Insofern gilt es, ihn zu 
vermeiden.   

Für die brandenburgische Lausitz 
nimmt der Bereich Rohstoffgewin-
nung, Glas- und Keramikverarbei-
tung die Spitzenposition mit dem 
größten Anteil älterer SvB (38,1 %) 
ein. Bei den SvB, die eine Tätigkeit 
mit Anforderungsniveau Spezialist/
Experte ausüben, beträgt der Anteil 
hier sogar 48,2 %. Der beschlossene 
Kohleausstieg legt die Vermutung 
nahe, dass der künftige Ersatzbe-
darf an Arbeitskräften in diesem 
Bereich geringer ausfallen wird. 
Hierbei gilt es jedoch zu beachten, 

dass die beiden kommunizierten 
Ausstiegsdaten, 2030 oder 2038, 
mit entsprechend unterschiedli-
chen Ersatzbedarfen einhergehen. 
Ohnehin sind Berufe im Tagebau 
nur ein Teil dieser Berufshauptgrup-
pe, sodass die künftigen Arbeits-
kräftebedarfe an dieser Stelle nicht 
unterschätzt werden sollten15.

In diesem Kontext zeigt sich, dass 
die Altersstruktur und besonders 
die Betrachtung der SvB, die in den 
nächsten Jahren aus Altersgründen 
aus der Erwerbstätigkeit ausschei-
den, Hinweise auf künftige Ersatz-
bedarfe liefert. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Arbeits- und 
Fachkräftebedarfe von verschiede-
nen Faktoren beeinflusst werden 
und sich im Zeitverlauf dynamisch 
entwickeln können. So kann sich 
eine gegenwärtig ungünstige Al-
tersstruktur der SvB in einer Be-
rufshauptgruppe in Zukunft als 
unproblematisch erweisen, wenn 
beispielsweise die branchenspezi-
fische Nachfrage zurückgeht, das 
wirtschaftliche Wachstum unter 
den Erwartungen bleibt und damit 
der Bedarf an Arbeits- und Fach-
kräften abnimmt.       

WACHSENDE 
BERUFSHAUPTGRUPPEN
Für die Abschätzung des zukünfti-
gen Bedarfs an Arbeitskräften kann 
eine Analyse der Entwicklungen 
der zurückliegenden Jahre hilf-
reich sein. Abbildung 15 zeigt daher 

die Berufshauptgruppen mit dem 
größten durchschnittlichen SvB-
Zuwachs pro Jahr im Zeitraum von 
2015 bis 2021 für beide Lausitzen. 
Unter diesen zeigt sich hierbei eine 
relativ starke Diversität. Nicht nur 
mit Blick auf die jeweiligen auszu-
übenden Tätigkeiten, sondern auch 
hinsichtlich des Beschäftigtenvolu-
mens und der regionalen Speziali-
sierung. Es fällt auf, dass nicht nur 
lausitzspezifische Berufshaupt-
gruppen wie Textil- und Lederbe-
rufe (5,3 %) in der sächsischen oder 
Verkehr und Logistik (4,1 %) in der 
brandenburgischen Lausitz wach-
sen. Der größte durchschnittliche 
SvB-Zuwachs pro Jahr von 2015 bis 
2021 entfällt stattdessen sowohl in 
der sächsischen (11,2 %) als auch 
in der brandenburgischen Lau-
sitz (5,9 %) auf sprach-, literatur-, 
geistes-, gesellschafts- und wirt-
schaftswissenschaftliche Berufe, 
die mit Lokalisationskoeffizienten 
von 0,43 (sächsische Lausitz) und 
0,56 (brandenburgische Lausitz) im 
Vergleich zu Ostdeutschland in der 
Region bisher stark unterrepräsen-
tiert sind. Dies zeigt auch ein Blick 
auf die SvB-Zahlen, die im betrach-
teten Zeitraum im Agenturbezirk 
Cottbus von 330 auf 455 und im 
Agenturbezirk Bautzen von 173 auf 
320 auf einem niedrigen absoluten 
Niveau anstiegen. 

Blick auf den Schaufelradbagger

15 Durch die Zuteilung verschiedener 
Berufe zu Berufshauptgruppen können 
innerhalb dieser abweichende oder gar 
entgegengesetzte Ersatzbedarfe zu erwar-
ten sein. Neben weniger zukunftsfähigen 
Berufen im Tagebau zählen beispielsweise 
auch Berufe der industriellen Glasherstel-
lung und -verarbeitung zu dieser Berufs-
hauptgruppe. Im Landkreis Spree-Neiße 
etwa existiert eine Solarglasherstellung, 
die mit Blick auf die Energiewende eher 
zu den Zukunftsbranchen zu zählen ist 
und keinen pauschalen Beschäftigungs-
rückgang erwarten lässt.    
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»  Abb. 15: Top 10 Berufshauptgruppen mit dem größten durchschnittlichen SvB-Zuwachs pro Jahr nach 
Agenturbezirken im Zeitraum von 2015 bis 2021 

Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022, 2018), eigene Berechnungen.
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Ein ähnliches Bild lässt sich so-
wohl für Informatik-, Informati-
ons- und Kommunikationstechno-
logieberufe (5,9 %) sowie lehren-
de und ausbildende Berufe (5,3 %) 
in der brandenburgischen Lausitz 
als auch für Werbung, Marketing, 
kaufmännische und redaktionelle 
Medienberufe (4,9 %) in der säch-
sischen Lausitz zeichnen. Auch die-
se Berufshauptgruppen zählen zu 
jenen mit dem stärksten Wachs-
tum in den letzten Jahren, obwohl 
sie jeweils mit Lokalisationskoef-
fizienten im Bereich von 0,5 nicht 
als charakteristisch für die Lausitz 
gelten können. Dies ist insofern re-
levant, als dass für einen gelingen-
den Strukturwandel differenzierte 
Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Bedeutung sind, die für die Bleibe-
perspektive junger Lausitzer*innen 
und als Pull-Faktor für Personen 
außerhalb der Region eine zentra-
le Rolle spielen. Mit Blick auf diese 
am stärksten zunehmenden, aber 
für die Lausitz noch untypischen 
Berufshauptgruppen bietet sich 

zudem die Möglichkeit zu attrakti-
veren Beschäftigungsperspektiven 
besonders für Frauen.
Zeitgleich lässt die Abbildung er-
kennen, dass auch die regionalspe-
zifischen und beschäftigungsinten-
siven Bereiche bezüglich der SvB 
weiterhin zunehmen. Auch wenn 
das Wachstum geringer ausfällt, 
so verzeichneten Berufshaupt-
gruppen wie Verkehr und Logis-
tik (6.644), Erziehung, soziale und 
hauswirtschaftliche Berufe, Theo-
logie (5.138) oder nichtmedizinische 
Gesundheits-, Körperpflege- und 
Wellnessberufe, Medizintechnik 
(2.065) ausgeprägte absolute SvB-
Zuwächse.        

LEITBILDER UND 
MAßNAHMEN 
IM LAUSITZER 
STRUKTURWANDEL

Die skizzierte Altersstruktur der SvB 
und die Beschäftigungszuwächse 
geben quantitative Anhaltspunkte 

hinsichtlich der künftig erwartbaren 
Arbeitskräftebedarfe. Angesichts 
der Charakteristika des Lausitzer 
Strukturwandels läuft eine einfache 
Extrapolation der beobachteten 
Entwicklungen allerdings Gefahr, zu 
kurz zu greifen. Denn im Rahmen 
des regionalen Transformationspro-
zesses geht es vielmehr um Innova-
tionspotenziale und Weiterentwick-
lungen als um die bloße Fortführung 
bisheriger Entwicklungslinien. Für 
diesen Prozess stehen umfassende 
öffentliche Strukturhilfen und För-
dermittel in Milliardenhöhe zur Ver-
fügung. Damit ergibt sich zu einem 
gewissen Maß die Möglichkeit einer 
zielgerichteten Koordinierung und 
Steuerung des Strukturwandels. 
Vor diesem Hintergrund können in 
einer eher qualitativen Perspektive 
auch Leitbilder und Maßnahmen 
des Strukturwandels in der Lausitz 
Aufschluss über künftige Arbeits-
kräftebedarfe geben. Nicht sel-
ten nehmen diese dabei Bezug auf 
übergeordnete, teils globale Struk-
turwandel wie etwa Dekarbonisie-

Sonnenuntergang im Energiepark Lausitz
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rung oder Digitalisierung, die sich 
ebenso auf die Bereiche von Aus- 
und Weiterbildung sowie Beschäf-
tigung und Arbeitsmarkt auswirken. 

Mit Bezug zum Lausitzer Struktur-
wandel existieren diverse Leitbilder 
sowie Strategie- und Positionspa-
piere verschiedener Akteur*innen. 
Im Folgenden wird sich auf das Leit-
bild zum Lausitzer Revier, welches 
im Strukturstärkungsgesetz veran-

kert ist, und auf die Entwicklungs-
strategie Lausitz 2050 beschränkt. 
Beide sind in länderübergreifender 
Ausrichtung für die gesamte Lau-
sitz entstanden und können für die 
Strukturentwicklung in der Region 
als handlungsleitend gelten. 

Als eine zentrale Zielsetzung er-
scheint hierin, dass die Lausitz 
auch nach dem Kohleausstieg eine 
Energieregion, nun aber in moder-
ner und nachhaltiger Ausprägung 
bleiben soll (vgl. Anlage 1 zu § 1 Ab-
satz 3 StStG). Es ist anzunehmen, 
dass mit dem Erhalt und Umbau 
vorhandener Kraftwerksstand-
orte im Sinne einer klimaverträg-
lichen Energieerzeugung Berufs-
hauptgruppen wie Mechatronik-, 
Energie- und Elektroberufe, die 
als spezifisch für die Region zu be-
trachten sind, weiterhin von Be-
deutung bleiben. Hinzu kommen 
im Rahmen der Sektorenkopplung 
sogenannte Power-to-X-Anlagen, 
die regenerativ erzeugten Strom 
beispielsweise zur Herstellung von 
grünem Wasserstoff oder E-Fuels 
nutzen. Der Bau einer entsprechen-
den Demonstrationsanlage in der 
Lausitz ist im Strukturstärkungs-
gesetz festgeschrieben. Darüber 
hinaus entstehen Forschungs- und 

Wissenschaftseinrichtungen auf 
diesem Gebiet wie das Fraunhofer 
Hydrogen Lab Görlitz oder das PtX 
Lab Lausitz in Cottbus, womit unter 
anderem auch Berufshauptgruppen 
wie technische Forschungs-, Ent-
wicklungs-, Konstruktions- und 
Produktionssteuerungsberufe ad-
ressiert werden.  

Ohnehin zählen Forschung und 
Wissenschaft zu den obersten Pri-
oritäten im Strukturwandel (vgl. 
Wirtschaftsregion Lausitz, o. J., 
S. 15). Die regionale Hochschul-, 
aber auch außeruniversitäre For-
schungslandschaft sollen in die-
sem Zuge gestärkt werden. Neben 
der Ansiedlung verschiedener For-
schungsinstitute bestehen zwei 
wesentliche Maßnahmen in der 
Einrichtung einer Universitätsme-
dizin an der BTU Cottbus-Senften-
berg sowie in der Errichtung eines 
Großforschungszentrums in der 
sächsischen Lausitz. Bei Maßnah-
men dieser Größenordnung werden 
sich die Beschäftigungseffekte auf 
verschiedene Berufshauptgrup-
pen auswirken. Dennoch rücken in 
diesem Kontext auch Bereiche wie 
Lehr- und Forschungstätigkeit an 
Hochschulen in den Fokus. 

Schloss und Park Altdöbern
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Als regionale Wirtschaftsschwer-
punkte, die es zu stärken gilt, wer-
den im Leitbild zum Lausitzer Re-
vier unter anderem Metall- und 
Maschinenbau, Halbleiter-, Glas-, 
Chemie- sowie Kunststoff- und 
Textilindustrie aufgeführt (vgl. Anla-
ge 1 zu § 1 Absatz 3 StStG). Zu die-
sen Bereichen lassen sich Berufs-
hauptgruppen wie Metallerzeugung 
und -bearbeitung, Metallbauberu-
fe; Maschinen- und Fahrzeugtech-
nikberufe; Mathematik-, Biologie-, 
Chemie- und Physikberufe; Roh-
stoffgewinnung und -aufbereitung, 
Glas- und Keramikherstellung und 
-verarbeitung; Textil- und Leder-
berufe sowie Kunststoffherstel-
lung und -verarbeitung, Holzbe- 
und -verarbeitung zuordnen.       

Hinsichtlich Forschung und Lehre, 
aber auch medizinischer Versor-
gung soll die Lausitz zu einer Mo-
dellregion für Gesundheit etabliert 
werden, was annehmen lässt, dass 
medizinische Gesundheitsberufe 
ebenso wie der Bereich nichtme-
dizinische Gesundheits-, Körper-
pflege- und Wellnessberufe, Medi-
zintechnik an regionaler Bedeutung 
zunehmen werden (vgl. § 17 Absatz 
28 StStG).

Als weiterer regionaler Schwer-
punkt werden die Bereiche Verkehr, 
Mobilität und Logistik angeführt 
(vgl. Wirtschaftsregion Lausitz, o. J., 
S. 44). Mit einem neuen Fahrzeugin-
standhaltungswerk der Deutschen 
Bahn in der brandenburgischen und 
der Möglichkeit eines Testzentrums 
für Eisenbahntechnik in der säch-
sischen Lausitz rückt dabei vor al-
lem die Schienenfahrzeugtechnik in 
den Mittelpunkt. Vor diesem Hin-
tergrund gilt es, Maschinen- und 
Fahrzeugtechnikberufe, die bereits 
heute von regionaler Bedeutung 
sind, verstärkt zu berücksichtigen. 

Die forcierte Stärkung der Kultur- 
und Kreativ- sowie Tourismuswirt-
schaft kann dazu führen, dass bis-
her in der Lausitz weitgehend noch 
unterrepräsentierte Berufshaupt-
gruppen wie sprach-, literatur-, 
geistes-, gesellschafts- und wirt-
schaftswissenschaftliche Berufe; 
Produktdesign und kunsthand-
werkliche Berufe, bildende Kunst, 
Musikinstrumentenbau oder Tou-
rismus-, Hotel- und Gaststättenbe-
rufe künftig an Bedeutung hinsicht-
lich des Beschäftigungsvolumens 
zunehmen. 

Erklärtes Ziel des Strukturwandels 
in der Lausitz ist es zudem, privat-
wirtschaftliche Ansiedlungen und 
Investitionen zu realisieren und in 
diesem Kontext neue Wertschöp-
fungsketten in der Region zu gene-
rieren. Hierfür gilt es, den Blick in 
Richtung der Batterieindustrien zu 
richten. Denn im Bereich der Bat-
teriematerialienproduktion deu-
tet sich ein neuer regionaler Wirt-
schaftsschwerpunkt an. Bedingt 
durch die Elektromobilität befindet 

sich auch die Automobilindustrie 
in einem Strukturwandel. Von den 
neu entstehenden Zuliefererketten 
scheint dabei auch die Lausitz zu 
profitieren. So baut das Chemie-
unternehmen BASF am Standort 
Schwarzheide eine Anlage für Ka-
thodenmaterialien und eine weitere 
für Batterierecycling. In Guben be-
absichtigt das deutsch-kanadische 
Rohstoffunternehmen Rock Tech 
Lithium die erste Lithiumhydroxid-
Fabrik Europas zu errichten und im 
Industriepark Schwarze Pumpe in-
vestiert das Unternehmen Altech 
Industries Germany in eine Anla-
ge zur Beschichtung von Batterie-
materialien. Berücksichtigt man 
weiterhin, dass in der sächsischen 
Lausitz am Standort Kamenz be-
reits seit Jahren Antriebsbatterien 
durch die Daimler-Tochter Accumo-
tive produziert werden, so zeichnet 
sich hier ein Batterie-Cluster in der 
Lausitz ab. Mit der Ankündigung der 
Prüfgesellschaft Dekra, am Lausitz-
ring in Klettwitz ein Testzentrum 
für Fahrzeugbatterien errichten zu 
wollen, würde die Wertschöpfungs-
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kette in diesem Bereich über die in-
dustrielle Produktion auch auf den 
Dienstleistungsbereich ausgeweitet 
werden. 

Die mit einer solchen neuen Wert-
schöpfungskette entstehenden Be-
rufe sind dabei sehr heterogen und 
lassen sich nicht auf einzelne Be-
rufshauptgruppen reduzieren. Die 
bisher kommunizierten und aus-
geschriebenen Stellen lassen sich 
Berufshauptgruppen wie Maschi-
nen- und Fahrzeugtechnikberu-
fen; Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufen; gebäude- und ver-
sorgungstechnischen Berufen; Ma-
thematik-, Biologie-, Chemie- und 
Physikberufen; Informatik-, Infor-
mations- und Kommunikations-
technologieberufen; technischen 
Forschungs-, Entwicklungs-, Kons-
truktions- und Produktionssteue-
rungsberufen oder auch Berufen 
in Finanzdienstleistungen, Rech-
nungswesen und Steuerberatung 
zuordnen16. 

Mit dieser Auflistung zeigt sich zu-

gleich die Diversität und Schwierig-
keit der Prognose hinsichtlich künf-
tiger Arbeitskräftebedarfe in einem 
derart komplexen Transformations-
prozess wie dem Strukturwandel 
in der Lausitz. Dennoch sollen die 
bisherigen Erkenntnisse an dieser 
Stelle zusammenfassend darge-
stellt werden. 

Auf Grundlage der bisherigen da-
tenbasierten Analysen und quali-
tativen Betrachtungen lassen sich 
diverse Berufshauptgruppen in der 
Lausitz herausstellen, von denen 
anzunehmen ist, dass sie künftig im 
Rahmen der Fachkräftesicherung 
und -gewinnung besonders zu be-
rücksichtigen sind.

Hierzu zählen unter anderem die 
Bereiche medizinische Gesund-
heitsberufe sowie nichtmedizini-
sche Gesundheits-, Körperpflege- 
und Wellnessberufe, Medizintech-
nik. Beide gehören zu den Berufs-
hauptgruppen mit den meisten SvB 
und den gegenwärtig größten Ar-
beitskräftebedarfen in der Region. 

Die jeweiligen Vakanzzeiten deu-
ten zudem auf bereits bestehen-
de Arbeitskräfteengpässe hin. Für 
nichtmedizinische Gesundheits-, 
Körperpflege- und Wellnessbe-
rufe, Medizintechnik bezieht sich 
dies sowohl auf die Besetzung von 
Stellen mit Helfer- und Anlerntätig-
keiten als auch auf das Anforde-
rungsniveau Fachkraft. Im Bereich 
der medizinischen Gesundheitsbe-
rufe vergeht besonders viel Zeit bei 
der Stellenbesetzung mit Spezia-
list*innen und Expert*innen. Hin-
sichtlich der künftigen Entwicklung 
kommt erschwerend hinzu, dass 
sich 7.119 SvB in medizinischen Ge-
sundheitsberufen im Altersbereich 
von 55 Jahren bis zur Regelalters-
grenze befinden und dem Arbeits-
markt in den nächsten Jahren nicht 
mehr zur Verfügung stehen werden. 

Gutshaus Geisendorf

16 Die Angaben beruhen auf einer durch 
das Netzwerkbüro Bildung in der Lausitz 
durchgeführten Onlinerecherche zu 
kommunizierten und ausgeschriebenen 
Stellen von BASF Schwarzheide, Rock 
Tech Lithium und Altech Industries.
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Gleichzeitig ist davon auszugehen, 
dass die Nachfrage nach Arbeits-
kräften in diesen Bereichen nicht 
abnehmen wird. So finden sich bei-
de unter den Berufshauptgruppen 
mit dem stärksten SvB-Zuwachs 
der letzten Jahre wieder. Auch der 
demografische Wandel, der zu ei-
nem größeren Bevölkerungsanteil 
älterer Menschen führt, lässt einen 
künftig zunehmenden Bedarf an Ar-
beitskräften in Gesundheitsberufen 
erwarten. Diesem Aspekt wird auch 
in den Leitbildern und Entwick-
lungsstrategien etwa mit einer Mo-
dellregion für Gesundheit Rechnung 
getragen, sodass hier vieles auf eine 
besondere Fokussierung dieses Be-
reichs hindeutet.      

Auch die Verkehrs- und Logis-
tikberufe zählen hinsichtlich der 
SvB-Zahlen zu den relevanten Be-
rufshauptgruppen in der Lausitz. 
Gemessen an den gemeldeten Ar-
beitsstellen zeigte sich hier zudem 
der zweitgrößte (brandenburgische 
Lausitz) bzw. fünftgrößte (sächsi-
sche Lausitz) aktuelle Bedarf an 
Arbeitskräften. Zugleich wuchs die 
Beschäftigung in diesem Bereich in 
den letzten Jahren mit am stärks-
ten. 6.945 SvB werden altersbedingt 
in den nächsten Jahren aus der Er-
werbstätigkeit ausscheiden. 42,2 % 
von ihnen üben Helfer- und Anlern-
tätigkeiten aus, was im Vergleich zu 
anderen Berufshauptgruppen einen 
hohen Wert darstellt. 

Mit Mechatronik-, Energie- und 
Elektroberufen konnten für eine 
weitere Berufshauptgruppe relativ 
ausgeprägte Arbeitskräftebedarfe 
herausgestellt werden. Angesichts 
hoher Vakanzzeiten unabhängig 
vom Anforderungsniveau scheint 
die Stellenbesetzung bereits heu-
te vielfach eine Herausforderung 
darzustellen. Aufgrund der gegen-

wärtigen Perspektiven im Struktur-
wandel und der Absicht, die Lausitz 
auch zukünftig als Energieregion 
zu erhalten, ist in diesem Bereich 
nicht von einem abnehmenden Ar-
beitskräftebedarf auszugehen. 

Ähnliches gilt auch für Maschinen- 
und Fahrzeugtechnikberufe, die 
zudem zu den Berufshauptgruppen 
mit den meisten älteren SvB zählen 
und damit einen erhöhten Ersatz-
bedarf in Zukunft erwarten lassen. 
Mit Blick auf Leuchtturmprojek-
te des Strukturwandels wie das 
Fahrzeuginstandhaltungswerk der 
Deutschen Bahn gewinnt vor allem 
der Bereich der Schienenfahrzeuge 
an regionaler Bedeutung und führt 
dazu, dass kein Rückgang des Be-
darfs an Arbeitskräften zu erwarten 
ist. 

Auch für Metallerzeugung und -be-
arbeitung, Metallbauberufe ergibt 
sich eine ungünstige Ausgangssi-
tuation mit einem hohen Bedarf an 
Arbeitskräften, Problemen bei der 
Stellenbesetzung und vergleichs-
weise vielen älteren Beschäftigten. 
Die Deckung des Arbeitskräftebe-
darfs wird vor allem in der säch-
sischen Lausitz eine Herausforde-
rung, deren Beschäftigungsstruk-
tur relativ stark auf diesen Bereich 
spezialisiert ist. 

Im Rahmen des Strukturwandels 
gilt es jedoch auch kleinere und 
bisher nicht vordergründig lau-
sitzspezifische Berufshauptgrup-
pen sowie die entsprechenden 
Aus- und Weiterbildungsangebote 
zu berücksichtigen. Trotz diverser 
touristischer Destinationen sind 
etwa Tourismus-, Hotel- und Gast-
stättenberufe in der Region eher 
unterrepräsentiert. Für die bran-
denburgische Lausitz konnten hier 
allerdings schon jetzt große Ar-

beitskräftebedarfe nachgewiesen 
werden. Darüber hinaus wird die-
ser Bereich in Entwicklungsstrate-
gien als Zukunftsbranche heraus-
gestellt. Angesichts des mit dem 
Strukturwandel verbundenen Land-
schaftswandels, in dem gegenwär-
tig und zukünftig aus stillgelegten 
Tagebauen das Lausitzer Seenland 
heranwächst, ist mit zunehmender 
touristischer Entwicklung auch von 
einem weiteren Bedarf an entspre-
chenden Arbeitskräften auszuge-
hen. 

Mit der überwiegenden Förderung 
von investiven Maßnahmen fließen 
beträchtliche Teile der Strukturhil-
fen zudem in eine Vielzahl von Bau-
projekten. Vor diesem Hintergrund 
gilt es, entsprechende Bauberufe 
zu berücksichtigen. So ist vor allem 
die brandenburgische Lausitz re-
lativ stark auf Hoch- und Tiefbau-
berufe spezialisiert. Die Besetzung 
von Stellen mit Fachkräften sowie 
Spezialist*innen und Expert*innen 
ist bereits angesichts der jeweili-
gen Vakanzzeiten problematisch. 
Ähnliche Probleme ergeben sich 
bei Helfer*innen und Fachkräften 
im Bereich (Innen-)Ausbauberu-
fe. Demografische Probleme sind 
in der sächsischen Lausitz in Bau-
planungs-, Architektur- und Ver-
messungsberufen zu antizipieren, 
wo sich fast ein Drittel der SvB im 
Bereich von 55 Jahren bis zur Re-
gelaltersgrenze befindet. Neben 
den Baumaßnahmen im Rahmen 
des Lausitzer Strukturwandels ist 
auch durch die Klima- und Woh-
nungspolitik mit einem zunehmen-
den Arbeitskräftebedarf in diesen 
Bereichen zu rechnen. Neben dem 
Wohnungsbau entstehen vor al-
lem durch Maßnahmen der ener-
getischen Sanierung entsprechen-
de Bedarfe in Bereichen wie Kli-
ma- und Heizungstechnik, was die 
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17 Die aufgeführten Kriterien beziehen sich 
auf folgende Kennzahlen: Beschäftigungs-
volumen = Anzahl der SvB zum 31.12.2021, 
Beschäftigungsentwicklung = SvB-Ent-
wicklung von 2015 bis 2021, Besetzungs-
probleme = durchschnittliche Vakanzzeit 
von 07/2021 bis 06/2022, Ersatzbedarf = 
absolute Zahl sowie Anteil der SvB von 
55 Jahren bis zur Regelaltersgrenze. Für 
die Bewertung wurden die jeweiligen 
Werte geordnet und in fünf gleich große 
Abschnitte (Quintile) unterteilt. Beispiel: 
„Beschäftigungsvolumen 5,0“ bedeutet, 
dass die entsprechende Berufshauptgrup-
pe zu den obersten 20 % mit den meisten 
SvB zählt. Für den Ersatzbedarf wurde der 
Durchschnitt der absoluten und relativen 
Werte gebildet.

»  Abb. 16: Top 10 
Berufshauptgruppen 
nach ausgewählten 
Kriterien im Überblick17

Quelle: Arbeitsmarktstatistik der Bundes-
agentur für Arbeit (2022), Sonderauswer-
tung, eigene Berechnungen.

Berufshauptgruppe gebäude- und 
versorgungstechnische Berufe tan-
giert (vgl. Zika et al., 2022, S. 28). 
Abbildung 16 stellt abschließend 
zehn Berufshauptgruppen im Über-
blick dar, denen es auf Grundlage 
der vorgenommenen Datenanaly-
sen besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken gilt17.  

BERUFSHAUPTGRUPPE

branden-
burgische 
Lausitz

sächsische 
Lausitz

Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe
BV 4,0 5,0
BE ↘ ↘
BP 5,0 4,0
EB 4,0 4,0

Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe
BV 5,0 5,0
BE ↗ ↗
BP 4,0 4,0
EB 4,0 3,5

Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe
BV 4,0 4,0
BE → ↘
BP 5,0 5,0
EB 5,0 3,5

Hoch- und Tiefbauberufe
BV 4,0 4,0
BE ↗ ↗
BP 5,0 5,0
EB 3,5 3,0

(Innen-)Ausbauberufe
BV 2,0 2,0
BE ↗ ↗
BP 5,0 5,0
EB 1,5 2,5

Gebäude- und versorgungstechnische Berufe
BV 4,0 3,0
BE ↗ ↗
BP 4,0 4,0
EB 4,5 4,5

Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung)
BV 5,0 5,0
BE ↑ ↑
BP 2,0 2,0
EB 3,5 4,0

Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten
BV 5,0 4,0
BE → →
BP 4,0 5,0
EB 5,0 4,5

Medizinische Gesundheitsberufe
BV 5,0 5,0
BE ↗ ↗
BP 4,0 3,0
EB 3,5 3,0

Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege-, und  
Wellnessberufe, Medizintechnik

BV 4,0 4,0
BE ↗ ↗
BP 5,0 5,0
EB 3,0 3,0

Legende:
BV Beschäftigungsvolumen
BE Beschäftigungsentwicklung
BP Besetzungsprobleme
EB Ersatzbedarf
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 3. REGIONALES 
   AUSBILDUNGSGESCHEHEN

Ausgehend von dieser Betrachtung 
der regionalen Beschäftigungs- 
und Arbeitsmarktsituation wird im 
Folgenden der Fokus auf das Aus-
bildungsgeschehen in der Lausitz 
gerichtet. Denn in der Berufsaus-
bildung besteht eine der zentralen 
Grundlagen für eine erfolgreiche 
Fachkräftesicherung und damit für 
einen gelingenden Strukturwandel. 
Dabei wird in diesem Kapitel die 

duale Berufsausbildung betrachtet, 
denn sie ist „ein Garant dafür, dass 
nahe am tatsächlichen Bedarf aus-
gebildet und damit die Fachkräfte-
basis von morgen gesichert wird“ 
(Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, 2022, S. 14). 
 
Da die regionalen Beschäftigungs-
strukturen und die duale Berufs-
ausbildung in einem engen Verwei-

sungszusammenhang stehen, ist 
davon auszugehen, dass sich die in 
Kapitel zwei gewonnenen Erkennt-
nisse auch in der Lausitzer Ausbil-
dungslandschaft wiederfinden. Um 
dies in Fortführung der begonne-
nen Differenzierung nach Berufs-
hauptgruppen zu prüfen, dient die 
Berufsbildungsstatistik als wichtige 
Datengrundlage18. 

 3.1 Überblick und Ausbildungsberufe  
   von regionaler Relevanz

Betrachtet man die Zahl der Aus-
zubildenden differenziert nach den 
Kreisen, so ergibt sich ein ähnliches 
Bild wie schon bei der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung 
(s. Abbildung 17): Mit 47,4 % entfällt 
fast die Hälfte der insgesamt 12.735 
Auszubildenden mit Ausbildungsort 
in der Lausitz allein auf die beiden 
sächsischen Landkreise Bautzen 
und Görlitz19. Dies verdeutlicht, 
dass sich kein homogenes Bild der 
gesamten Region zeichnen lässt, 
wenn etwa die Landkreise Spree-

Neiße oder Elbe-Elster weniger als 
ein Drittel der Auszubildenden des 
Landkreises Bautzen aufweisen. 
Diese strukturellen Unterschie-
de innerhalb der Lausitz gilt es zu 
beachten. Um diesem Sachverhalt 
Rechnung zu tragen, wird analog zu 
den bisherigen Darstellungen die 
Differenzierung nach Kreisen bzw. 
beiden Teilen der Lausitz fortge-
führt, sofern dies aus Datenpers-
pektive möglich und sinnvoll ist.   

18 Die Berufsbildungsstatistik erfasst als 
Vollerhebung duale Ausbildungen auf 
Grundlage der Ausbildungsordnungen 
nach dem Berufsbildungsgesetz und der 
Handwerksordnung und bildet damit einen 
wesentlichen Teil der Berufsausbildung ab. 
Berufsausbildungen an Berufsfachschu-
len oder Schulen des Gesundheitswesens 
werden in der Statistik hingegen nicht er-
fasst. Den hier dargestellten Werten liegt 
jeweils der Ausbildungsort zu Grunde.
19 Die Daten der Berufsbildungsstatistik 
für das Berichtsjahr 2021, die das Netz-
werkbüro Bildung in der Lausitz vom Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg erhalten 
hat, sind aus Datenschutzgründen auf ein 
Vielfaches von 3 gerundet. Die Gesamt-
werte können daher von den Einzelwerten 
abweichen. 

Windpark im ehemaligen Tagebau Klettwitz
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Allen Lausitzer Kreisen gemein 
ist hingegen die eindeutige Ge-
schlechterverteilung in der dualen 
Berufsausbildung. Dass deutlich 
mehr Männer als Frauen unter den 
Auszubildenden sind, ist dabei we-

der ein neues, noch ein regional-
spezifisches Phänomen (vgl. Dioni-
sius et al., 2018). Mit einem Frau-
enanteil unter den Auszubildenden 
von 29,4 % fällt der Wert für die 
Lausitz jedoch etwas geringer aus 
als für Ostdeutschland insgesamt 
mit 32,8 %. Innerhalb der Region 
ist der weibliche Anteil an der dua-
len Berufsausbildung in der kreis-
freien Stadt Cottbus mit 35,6 % am 
höchsten und im Landkreis Elbe-
Elster mit 27,1 % am niedrigsten.

Die Betrachtung der Auszubilden-
denzahlen in den letzten Jahren 
zeigt abermals sehr divergente Ent-
wicklungen innerhalb der Lausitz 
(s. Abbildung 18). So verbuchte der 
Landkreis Dahme-Spreewald seit 
2015 einen Zuwachs von 10,3 % auf 
1.833 Auszubildende im Jahr 2021. 
Der Landkreis Bautzen kann eben-
so eine positive Entwicklung mit 
einem Wachstum von 6,2 % aufwei-
sen. Während sich die Auszubilden-

denzahlen in Görlitz (+1,3 %) und 
Oberspreewald-Lausitz (-2,2 %) nur 
geringfügig änderten, gab es in den 
restlichen südbrandenburgischen 
Kreisen zum Teil erhebliche Rück-
gänge. So ging die Zahl der Auszu-
bildenden im Landkreis Elbe-Elster 
etwa um ein Fünftel von 1.231 auf 
984 Personen zurück. Mit Blick auf 
die gesamte Lausitz gleichen sich 
die entgegengesetzten Entwicklun-
gen von sächsischem (+4,0 %) und 
brandenburgischem Teil (-3,8 %) 
nahezu vollständig aus, sodass die 
Zahl der Auszubildenden der gan-
zen Region im Betrachtungszeit-
raum stabil blieb.  

Analog zum Vorgehen im zweiten 
Kapitel soll nun auch an dieser 
Stelle der Frage nach relevanten 
und lausitzspezifischen Berufen 
im Bereich der dualen Ausbildung 
nachgegangen werden. Hierfür sind 
in Abbildung 19 zunächst die Top 
10 Ausbildungsberufe20 in der Lau-

Geierswalder See 
Wasserwanderrastplatz

»  Abb. 17: Auszubildende mit Ausbildungsort in der Lausitz nach Kreisen und Geschlecht zum 31.12.2021

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und des Statistischen Landesamtes des Freistaates 
Sachsen (2022), Sonderauswertungen. 
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sitz dargestellt. Es zeigt sich hier-
bei, dass Maschinen- und Fahr-
zeugtechnikberufe; Mechatronik-, 
Energie- und Elektroberufe sowie 
Verkaufsberufe mit deutlichem 
Abstand die Ausbildungsberufe 
mit den meisten Auszubildenden 
sind. Mit 34,1 % entfällt mehr als 
ein Drittel aller Auszubildenden in 
der Lausitz auf diese drei Berufs-
hauptgruppen. Diese wurden zuvor 
bereits als solche herausgestellt, 
für die hohe SvB-Zahlen charakte-
ristisch sind. Es gibt jedoch Unter-
schiede in der Platzierung einzelner 
Berufshauptgruppen nach SvB- und 
Auszubildendenzahl. So belegten 
Maschinen- und Fahrzeugtechnik-
berufe Platz sechs und Mechatro-
nik-, Energie- und Elektroberufe 
Platz zehn bei den Berufshaupt-
gruppen mit den meisten SvB (s. 
Abbildung 4), landen bei den Aus-
bildungsberufen jedoch auf den 

ersten beiden Rängen. Ein Grund 
dafür liegt im Anforderungsniveau 
der Fachkraft, das diese Berufs-
hauptgruppen maßgeblich prägt. 
So konnte bereits gezeigt werden, 
dass in Maschinen- und Fahrzeug-
technikberufen; Mechatronik-, 
Energie- und Elektroberufen, aber 
auch in Verkaufsberufen oder im 
Bereich Metallerzeugung und -be-
arbeitung, Metallbauberufe ein 
besonderer Bedarf an Fachkräften 
vorherrscht (s. Abbildungen 9 und 
10). Um diesen Fachkräftebedarf zu 
decken, rückt die duale Berufsaus-
bildung in den Fokus, sodass hohe 
Auszubildendenzahlen in diesen 
Bereichen plausibel sind. In ande-
ren Berufshauptgruppen hingegen 
fällt der Bedarf an Fachkräften teil-
weise deutlich geringer aus und es 
werden etwa für Helfer- und An-
lerntätigkeiten Personen gesucht, 
bei denen eine abgeschlossene 

Berufsausbildung nicht immer vo-
rausgesetzt wird. In solchen Be-
rufshauptgruppen, aber auch in 
jenen mit einem hohen Bedarf an 
Akademiker*innen, sind geringere 
Auszubildendenzahlen durch diese 
Struktur der Anforderungsniveaus 
erklärbar21.

20 Gemeint sind hier und im Folgenden die 
Berufshauptgruppen in der dualen Berufs-
ausbildung. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird auf die Bezeichnung „Aus-
bildungsberufshauptgruppe“ verzichtet. 
21 So tauchen etwa medizinische Ge-
sundheitsberufe nicht unter den Top 10 
Ausbildungsberufen auf, obwohl hier die 
zweitmeisten SvB in der Lausitz arbeiten. 
Einerseits liegen die Gründe hierfür darin, 
dass der Anteil des Anforderungsniveaus 
Spezialist/Experte in diesem Bereich 
überdurchschnittlich hoch ist und damit 
vergleichsweise viele SvB eine akademi-
sche Ausbildung aufweisen, die für diese 
Tätigkeiten meist erforderlich ist. Anderer-
seits erfolgt die nicht-akademische Aus-
bildung in diesem Bereich zu weiten Teilen 
an Schulen des Gesundheitswesens, wel-
che nicht Gegenstand der Berufsbildungs-
statistik sind.  

»  Abb. 18: Entwicklung der Zahl der Auszubildenden von 2015 bis 2021 nach Kreisen zum 31.12.2021

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und 
des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen (2022), Sonderauswer-
tungen, eigene Berechnungen. 



Bildung verbindet 37

Mit Hoch- und Tiefbauberufen; Le-
bensmittelherstellung und -ver-
arbeitung; Berufen in Recht und 
Verwaltung sowie Kunststoff- und 
Holzherstellung und -verarbeitung 
treten hier zudem Berufshaupt-
gruppen mit vielen Auszubildenden 
zutage, die hinsichtlich des SvB-Vo-
lumens nicht zu den Top 10 gehören. 

Mit Blick auf die regionale Ausbil-
dungsverteilung fallen markante 
Unterschiede vor allem bei Berufen 
in Recht und Verwaltung auf. Hier 
gibt es in der brandenburgischen 
Lausitz mehr als doppelt so viele 
Auszubildende wie in der sächsi-
schen. Umgekehrt ist es im Bereich 
Metallerzeugung und -bearbeitung, 
Metallbauberufe, in dem die säch-

sische Lausitz etwa 90 % mehr 
Auszubildende verzeichnet.

Auch in diesem Kontext stellt sich 
die Frage, inwieweit derartige Aus-
zubildendenzahlen nach Berufs-
hauptgruppen eine regionale Be-
sonderheit darstellen, oder ob 
stattdessen andere Bereiche hin-
sichtlich der dualen Berufsausbil-
dung als lausitzspezifisch gelten 
können. Aufschluss hierüber gibt 
erneut die Betrachtung des Loka-
lisationskoeffizienten22 (LQ) (s. Ta-
belle 3).    

Demnach zeigt sich, dass von den 
Berufshauptgruppen, die die meis-
ten Auszubildenden aufweisen, vor 
allem Hoch- und Tiefbauberufe als 

spezifisch für die Lausitz gelten 
können. In der brandenburgischen 
Lausitz ist der Anteil der Auszu-
bildenden in diesem Bereich mit 
einem Lokalisationskoeffizienten 
von 1,99 etwa doppelt so groß wie 
in Deutschland. Im sächsischen Teil 
der Lausitz beträgt der Wert sogar 
2,37. 

22 Die Berechnung des Lokalisations-
koeffizienten für die Auszubildenden der 
dualen Ausbildung nach Berufshauptgrup-
pen erfolgte analog zum Vorgehen bei den 
SvB. Aus Gründen der Datenverfügbarkeit 
wurde hierbei jedoch auf Deutschland 
als Vergleichsregion zurückgegriffen, da 
die Berufsbildungsstatistik in der nötigen 
Differenzierung für Ostdeutschland nicht 
vorliegt. Berufshauptgruppen mit sehr 
wenigen Auszubildenden wurden aus me-
thodischen Gründen nicht berücksichtigt.

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und des Statistischen Landesamtes des Freistaates 
Sachsen (2022), Sonderauswertungen, eigene Berechnungen.

»  Abb. 19: Top 10 Ausbildungsberufe nach Anzahl der Auszubildenden mit Ausbildungsort in der Lausitz zum 
31.12.2021



 
Quelle: Berufsbildungsstatistik des 
Amtes für Statistik Berlin-Branden-
burg und des Statistischen Landes-
amtes des Freistaates Sachsen 
(2022), Sonderauswertungen, eigene 
Berechnungen.

 »  Tab. 3:  Top 10 Berufshauptgruppen nach Lokalisationskoeffizienten (LQ) der Auszubildenden zum 
31.12.2021
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brandenburgische Lausitz

Berufshauptgruppe LQ

Land-, Tier- und 
Forstwirtschaftsberufe

2,26

Hoch- und Tiefbauberufe 1,99

Bauplanungs-, Architektur- 
und Vermessungsberufe

1,91

Führer von Fahrzeug- und 
Transportgeräten 

1,87

Geologie-, Geografie- und 
Umweltschutzberufe 

1,86

Reinigungsberufe 1,83

Mathematik-, Biologie-, 
Chemie- und Physikberufe

1,46

Berufe in Recht und 
Verwaltung

1,46

Tourismus-, Hotel- und 
Gaststättenberufe

1,38

Maschinen- und 
Fahrzeugtechnikberufe

1,33

sächsische Lausitz

Berufshauptgruppe LQ

Land-, Tier- und 
Forstwirtschaftsberufe

2,80

Textil- und Lederberufe 2,64

Hoch- und Tiefbauberufe  2,37

Erziehung, soziale und 
hauswirtschaftliche Berufe, 
Theologie

2,29

Produktdesign, 
Kunsthandwerk

2,16

Lebensmittelherstellung und 
-verarbeitung 

2,10

Führer von Fahrzeug- und 
Transportgeräten

1,89

Kunststoff- und 
Holzherstellung und 
-verarbeitung

1,70

Metallerzeugung 
und -bearbeitung, 
Metallbauberufe

1,69

Bauplanungs-, Architektur- 
und Vermessungsberufe

1,28

Berufshauptgruppen mit vielen 
Auszubildenden, die zugleich als 
regionalspezifisch gelten können, 
sind im brandenburgischen Teil der 
Lausitz zudem Maschinen- und 
Fahrzeugtechnikberufe sowie Be-
rufe in Recht und Verwaltung. Für 
den sächsischen Teil betrifft dies 
die Bereiche Metallerzeugung und 
-bearbeitung, Metallbauberufe; 
Lebensmittelherstellung und -ver-
arbeitung sowie Kunststoff- und 
Holzherstellung und -verarbeitung.

Schaut man innerhalb der Region 
auf der Kreisebene nach solchen 
spezifischen Berufshauptgruppen, 

die zugleich viele Auszubildende 
aufweisen, lassen sich differenzier-
te Erkenntnisse gewinnen. So ist in 
Cottbus die Ausbildung im Bereich 
Führer von Fahrzeug- und Trans-
portgeräten mit einem Lokalisati-
onskoeffizienten von 3,53 sehr cha-
rakteristisch und macht einen An-
teil von 3,6 % aus. Deutlich größere 
Anteile an allen Auszubildenden 
entfallen auf Berufe in Recht und 
Verwaltung (9,8 %, LQ = 2,54) oder 
Mechatronik-, Energie- und Elekt-
roberufe (19,9 %, LQ = 2,13). 

Im Landkreis Dahme-Spreewald 
fällt besonders der Bereich Kunst-

stoff- und Holzherstellung und 
-verarbeitung (6,9 %, LQ = 2,64) 
und in Elbe-Elster die Berufshaupt-
gruppen Land-, Tier- und Forst-
wirtschaftsberufe (6,4 %, LQ = 4,75) 
sowie Metallerzeugung und -be-
arbeitung, Metallbauberufe (8,8 %, 
LQ = 1,86) auf. 

Als sehr spezialisiert erscheint das 
Ausbildungsgeschehen im Land-
kreis Oberspreewald-Lausitz ange-
sichts eines Lokalisationskoeffizi-
enten von 7,07 für den Bereich Ma-
thematik-, Biologie-, Chemie- und 
Physikberufe, für den sich etwa 
jede*r zehnte Auszubildende ent-

Ein Lokalisationsko-
effizient von 2,80 für 
Land-, Tier- und Forst-
wirtschaftsberufe in der 
sächsischen Lausitz be-
deutet, dass der Anteil 
der Auszubildenden in 
diesem Bereich fast drei 
Mal so groß ausfällt wie 
der bundesdeutsche 
Vergleichswert.
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scheidet. Auch Tourismus-, Hotel- 
und Gaststättenberufe gilt es hier 
zu nennen (7,4 %, LQ = 2,63).      
Die duale Berufsausbildung in 
Spree-Neiße dominieren Hoch- und 
Tiefbauberufe mit 10,4 % der Aus-
zubildenden bei einem Lokalisa-
tionskoeffizienten von 4,02, wo-
hingegen im Landkreis Bautzen 
Ausbildungsberufe in Lebensmit-
telherstellung und -verarbeitung 
als besonders relevant erscheinen  
(6,0 %, LQ = 2,28). 5,2 % der Aus-
zubildenden im Landkreis Görlitz 
entfallen zudem auf Land-, Tier- 
und Forstwirtschaftsberufe, was 
fast das Vierfache des bundesdeut-

schen Vergleichswertes bedeutet 
(LQ = 3,86).    

Diese Betrachtung der Ausbildungs-
charakteristika sowohl mit Blick 
auf die beiden Lausitzen als auch 
auf die Kreisebene zeigt eine rela-
tiv starke Diversität der regionalen 
Ausbildungsschwerpunkte. Es tre-
ten dabei viele unterschiedliche 
Berufshauptgruppen zutage, die für 
eine Vielzahl von Auszubildenden 
attraktiv scheinen und bei denen 
es sich zugleich um Berufe handelt, 
die in der Lausitz im besonderen 
Maße ausgeprägt sind und als re-
gionalspezifisch gelten können.

Da bis zu einem gewissen Maße da-
von auszugehen ist, dass sich das 
Ausbildungsgeschehen im Zeitver-
lauf dynamisch darstellt, soll im 
Folgenden die Entwicklung in den 
zurückliegenden Jahren betrachtet 
werden, um Hinweise auf wach-
sende und schrumpfende Ausbil-
dungsberufe in der Lausitz zu be-
kommen. Abbildung 20 zeigt daher 
die Top 10 Berufshauptgruppen, die 
im Zeitraum von 2015 bis 2021 das 
größte Wachstum hinsichtlich der 
Auszubildendenzahlen zu verzeich-
nen haben. Hierbei lassen sich Pa-
rallelen zwischen beiden Lausitzen 
identifizieren. So gibt es insgesamt 

»  Abb. 20: Top 10 Berufshauptgruppen mit dem größten Zuwachs an Auszubildenden von 2015 bis 2021

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und des Statistischen Landesamtes des Freistaates 
Sachsen (2022), Sonderauswertungen, eigene Berechnungen.
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sieben Berufshauptgruppen, die so-
wohl in der sächsischen als auch in 
der brandenburgischen Lausitz zu 
den Top 10 mit dem größten Wachs-
tum zählen.

Hierunter fallen etwa Schutz-, Si-
cherheits- und Überwachungsbe-
rufe, die in beiden Lausitzen mit 
86,7 % (sächsische Lausitz) und  
61,5 % (brandenburgische Lausitz) 
einen starken relativen Zuwachs 
der Auszubildenden verzeichnen, 

mit insgesamt 49 Auszubilden-
den jedoch zu den kleineren Aus-
bildungsberufen gehören. Diesen 
Sachverhalt gilt es auch bei den 
Ausbildungsberufen mit dem je-
weils größten relativen Wachstum 
im Betrachtungszeitraum zu be-
rücksichtigen. Sowohl Baupla-
nungs-, Architektur- und Vermes-
sungsberufe (+12 Auszubildende) 
in der sächsischen als auch Geo-
logie-, Geografie- und Umwelt-
schutzberufe (+8 Auszubildende) 

in der brandenburgischen Lausitz 
wachsen dabei auf einem niedri-
gen absoluten Niveau. Zu den stark 
wachsenden Berufshauptgruppen 
mit vielen Auszubildenden gehören 
hingegen Hoch- und Tiefbauberu-
fe mit 716, gebäude- und versor-
gungstechnische Berufe mit 448 
oder (Innen-)Ausbauberufe mit 
404 Auszubildenden in der gesam-
ten Region.   

»  Abb. 21: Top 10 Berufshauptgruppen mit dem größten Rückgang an Auszubildenden von 2015 bis 2021

Quelle: Berufsbildungsstatistik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg und des Statistischen Landesamtes des Freistaates 
Sachsen (2022), Sonderauswertungen, eigene Berechnungen.
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Abbildung 20 lässt eine positive-
re Entwicklung in der sächsischen 
Lausitz erkennen, da hier das 
Wachstum zum Teil deutlich stär-
ker ausgeprägt ist. Diese Tendenz 
bestätigt sich mit Blick auf Abbil-
dung 21. Hier zeigt sich, dass der 
Rückgang der Auszubildenden im 
brandenburgischen Teil der Lau-
sitz eindeutiger ausfällt. Die durch-
schnittliche Abnahme der Auszubil-
dendenzahlen bei den dargestellten 
Ausbildungsberufen beträgt für die 
sächsische Lausitz -14,3 % und für 
die brandenburgische -52,9 %. 

Eine drastische Minderung lässt 
sich dabei im Besonderen für Tex-
til- und Lederberufe konstatieren, 

in denen rund 90 % der Auszubil-
denden im brandenburgischen Teil 
der Lausitz wegfielen. In absoluten 
Zahlen bedeutet dies einen Rück-
gang von 86 Auszubildenden im 
Jahr 2015 auf nur noch 9 im Jahr 
2021. Diese Entwicklung ist dabei 
fast vollständig auf den Landkreis 
Spree-Neiße zurückzuführen, wo 
die Auszubildendenzahl in diesem 
Zeitraum von 72 auf 0 sank. Auch 
in der sächsischen Lausitz gehö-
ren Textil- und Lederberufe zu den 
Ausbildungsberufen mit den größ-
ten Verlusten, obgleich die Werte 
hier bei einem Rückgang von 47 auf 
38 Auszubildende (-19,1 %) weniger 
dramatisch ausfallen.          

In den Landkreisen Bautzen und 
Görlitz betrifft die Negativentwick-
lung besonders den Bereich Me-
tallerzeugung und -bearbeitung, 
Metallbauberufe, in denen 228 
Auszubildende weniger eine Redu-
zierung von fast einem Drittel be-
deuten. Dieser Anteil ist dabei na-
hezu identisch mit dem Wert für 
die brandenburgischen Lausitz, wo 
dieser Bereich jedoch weniger stark 
ausgeprägt ist, sodass dies einen 
absoluten Rückgang von 125 Auszu-
bildenden bedeutet.  
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 3.2 Die Situation am Ausbildungsmarkt 

Unter Rückgriff auf die Berufsbil-
dungsstatistik konnten in einem 
ersten Schritt die in der Lausitz re-
levanten und spezifischen Berufs-
hauptgruppen der dualen Ausbil-
dung heraus- und die Entwicklung 
der letzten Jahre dargestellt wer-
den. Rückschlüsse auf die Situa-
tion am Ausbildungsmarkt sind auf 
dieser Grundlage jedoch nur be-
dingt möglich, da keine Aussagen 
zu unbesetzten Stellen oder unver-
sorgten Bewerber*innen getroffen 
werden können. Dies erfolgt nun an 
dieser Stelle unter Rückgriff auf die 
Ausbildungsmarktstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit23. Abbildung 
22 veranschaulicht die Entwicklung 
des Ausbildungsmarktes der letz-
ten Jahre in beiden Lausitzen. Die 

gestrichelten Linien zeigen dabei 
den Trend bei den gemeldeten Be-
werber*innen, während die gemel-
deten Berufsausbildungsstellen als 
Säulen dargestellt sind. 

Die Ausgangssituation bei den Be-
werber*innen in beiden Lausitzen 
ist in den ersten zwei dargestellten 
Berichtsjahren nahezu identisch. 
Erst im Berichtsjahr 2017/18 werden 
Unterschiede deutlich, wobei die 
Zahl gemeldeter Bewerber*innen in 
der brandenburgischen Lausitz um 
7,9 % über dem Niveau in der säch-
sischen Lausitz liegt. Dieser Sach-
verhalt lässt sich auch in den Fol-
gejahren konstatieren und beträgt 
durchschnittlich 8,0 %.

Es fällt auf, dass beide Lausitzen 
seit 2017/18 von dem gleichen Trend 
betroffen sind, dass die Zahl der 
gemeldeten Bewerber*innen suk-
zessive abnimmt. Über den gesam-
ten Betrachtungszeitraum hinweg 
beträgt der Rückgang in der bran-
denburgischen Lausitz 17,3 % (-629 
Bewerber*innen), während der Wert 
für die Landkreise Bautzen und 
Görlitz bei 26,3 % liegt (-974 Be-
werber*innen).    

Hinsichtlich der gemeldeten Be-
rufsausbildungsstellen fallen die 
Unterschiede zwischen beiden 
Lausitzen deutlicher aus. Bereits 
im Berichtsjahr 2015/16 sind in der 
brandenburgischen Lausitz mit ins-
gesamt 3.630 Stellen 702 mehr ge-
meldet als in der sächsischen. In 
den folgenden Jahren bleibt das 
Niveau in den Landkreisen Bautzen 
und Görlitz relativ stabil bei meist 
etwas weniger als 3.000 Ausbil-
dungsstellen. Erst im Berichtsjahr 
2020/21 sinkt es vergleichsweise 
deutlich auf 2.628. Im Bereich der 
AA Cottbus nimmt die Anzahl ge-
meldeter Stellen bis 2017/18 zu, 
ehe sie 2018/19 sinkt, um anschlie-
ßend wieder anzusteigen. In der 
Folge erreicht die Differenz zwi-
schen beiden Lausitzen 2020/21 
einen Höchstwert von 1.176 Stellen. 
Damit stehen im Agenturbezirk der 
AA Cottbus 44,7 % mehr gemelde-
te Stellen zur Verfügung als im Be-
reich der AA Bautzen.  

Rapsfeld bei Klettwitz

23 Eine Vergleichbarkeit dieser Daten 
mit der Berufsbildungsstatistik ist hier-
bei nicht gegeben, da sich die Werte der 
Ausbildungsmarktstatistik auf Berufs-
ausbildungsstellen und Bewerber*innen 
beschränken, die bei der Bundesagentur 
für Arbeit gemeldet sind. Zudem bezieht 
sich das Berichtsjahr im Gegensatz zur 
Berufsbildungsstatistik nicht auf das Ka-
lenderjahr, sondern auf den Zeitraum vom 
1. Oktober bis zum 30. September des 
Folgejahres.  
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Aus diesen Werten folgt nun eine 
innerhalb der Region unterschied-
liche Stellen-Bewerber-Relation 
(SBR). So stellt sich in der säch-
sischen Lausitz die Situation rein 
rechnerisch für die Ausbildungsbe-
triebe günstig dar, da die Zahl der 
gemeldeten Bewerber*innen im 
betrachteten Zeitraum durchweg 
größer ist als die Anzahl gemelde-
ter Ausbildungsstellen. In jedem 
Berichtsjahr gab es damit theore-
tisch die Möglichkeit, jede Stelle zu 
besetzen. Vor allem bedingt durch 
den deutlichen Rückgang der Be-
werber*innen hat sich dieses Ver-
hältnis jedoch geändert. So be-
trug die SBR 2015/16 noch 79,2 %. 
Demnach kamen auf 100 gemelde-
te Bewerber*innen 79,2 gemeldete 
Berufsausbildungsstellen. Bis zum 
Berichtsjahr 2020/21 stieg dieser 
Wert jedoch auf 96,5 %, was grund-
sätzlich eine positive Entwicklung 
für die Bewerber*innen darstellt, da 

rein rechnerisch für fast jede*n ge-
meldete*n Bewerber*in eine Aus-
bildungsstelle zur Verfügung steht.

Mit 99,8 % lässt sich eine ähnlich 
hohe SBR für die brandenburgische 
Lausitz im Berichtsjahr 2015/16 
feststellen. In der Folge verbes-
serte sich die Situation für die Be-
werber*innen allerdings deutlich. 
2020/21 betrug die SBR 126,5 %. 
Demnach standen 100 gemeldeten 
Bewerber*innen nun 126,5 Ausbil-
dungsstellen gegenüber. Was für 
die Bewerber*innen in der Theo-
rie eine große Auswahlmöglichkeit 
darstellt, bedeutet aus Perspektive 
der Ausbildungsbetriebe, dass das 
Ausbildungsangebot die Nachfrage 
bedeutend übersteigt. Rein rech-
nerisch stehen nicht genügend Be-
werber*innen zur Verfügung, um 
jede Ausbildungsstelle zu besetzen. 

Das Verhältnis von gemeldeten 

Ausbildungsstellen und Bewer-
ber*innen sagt dabei nur wenig 
über die tatsächliche Situation am 
Ausbildungsmarkt aus, da die Pas-
sung von Angebot und Nachfrage 
von verschiedenen Faktoren ab-
hängt. Daher stellt Abbildung 23 die 
Entwicklungen sowohl unversorgter 
Bewerber*innen, als auch unbe-
setzter Ausbildungsstellen dar. 

Während unbesetzte Berufsausbil-
dungsstellen in beiden Lausitzen 
besonders seit dem Berichtsjahr 
2018/19 zunehmen, unterscheidet 
sich die Entwicklung bei den unver-
sorgten Bewerber*innen auffällig. 
Obwohl dargestellt werden konnte, 
dass die Anzahl der Bewerber*innen 
rückläufig ist und die Berufsausbil-
dungsstellen in den letzten Jahren 
mehr wurden, nimmt die Proble-
matik unversorgter Bewerber*innen 
in der brandenburgischen Lausitz 
kontinuierlich zu. Demgegenüber 

»  Abb. 22: Entwicklung gemeldeter Berufsausbildungsstellen und Bewerber*innen seit 2015/16

Quelle: Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2016-2018, 2021).
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nahmen unversorgte Bewerber*innen in 
den Landkreisen Bautzen und Görlitz bis 
2017/18 ab, erreichten anschließend den 
Höchstwert 2019/20, um im folgenden 
Berichtsjahr auf den niedrigsten Wert des 
Betrachtungszeitraumes zu sinken. Damit 
ergeben sich in der sächsischen Lausitz 
bei relativ wenigen unversorgten Bewer-
ber*innen und relativ vielen unbesetzten 
Ausbildungsstellen vor allem Besetzungs-
probleme, während vergleichsweise viele 
unversorgte Bewerber*innen bei vielen 
unbesetzten Stellen für Passungsprob-
leme in der brandenburgischen Lausitz 
sprechen (vgl. Matthes et al., 2014, S. 5).  
Passungsprobleme können etwa dann 
auftreten, wenn die von den Bewer-
ber*innen angestrebten Ausbildungsbe-
rufe nicht mit den angebotenen Berufs-
ausbildungsstellen übereinstimmen. In 
Abbildung 24 sind daher zunächst die Top 
10 Berufshauptgruppen abgebildet, bei 
denen die Nachfrage durch die Bewer-
ber*innen das Angebot an Ausbildungs-
stellen übersteigt. 

»  Abb. 23: Entwicklung unbesetzter Berufsausbildungsstellen und unversorgter Bewerber*innen seit 2015/16

Quelle: Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2016-2018, 2021).
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In all diesen Berufshauptgrup-
pen reichen die gemeldeten Aus-
bildungsstellen nicht aus, um alle 
Bewerber*innen zu versorgen. Der 
Höchstwert in der sächsischen 
Lausitz entfällt auf den Bereich 
Erziehung, soziale und hauswirt-
schaftliche Berufe, Theologie, bei 
dem im Berichtsjahr 2020/21 43 Be-
werber*innen lediglich fünf Ausbil-
dungsstellen gegenüberstanden. In 

der brandenburgischen Lausitz sind 
besonders darstellende und unter-
haltende Berufe betroffen, in denen 
es mit 39 nahezu fünf Mal so viele 
Bewerber*innen wie Ausbildungs-
stellen gab (8). 

Aufgrund dieses Nachfrageüber-
hangs lässt sich vermuten, dass 
Besetzungsprobleme in diesen Be-
rufshauptgruppen eine untergeord-

nete Rolle spielen. Dass dies jedoch 
nur bedingt der Fall ist, zeigt sich 
in der sächsischen Lausitz exemp-
larisch an den Berufshauptgruppen 
Land-, Tier- und Forstwirtschafts-
berufe sowie nichtmedizinische 
Gesundheits-, Körperpflege- und 
Wellnessberufe, Medizintechnik, 
in denen es mehr als doppelt so 
viele Bewerber*innen wie Ausbil-
dungsangebote gibt und dennoch 

»  Abb. 24: Top 10 Berufshauptgruppen mit dem größten Nachfrageüberhang der Bewerber*innen im 
Berichtsjahr 2020/21 (in Bewerber*innen je 100 gemeldete betriebliche Berufsausbildungsstellen)

Quelle: Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung. 



46 Netzwerkbüro Bildung in der Lausitz

etwa ein Viertel der Stellen unbe-
setzt bleibt (23,1 % und 22,0 %). 
Hiermit sind deutliche Hinweise auf 
Passungsprobleme gegeben. Noch 
markanter fallen die Besetzungs-
probleme in der brandenburgischen 
Lausitz im Bereich Kunststoff- und 
Holzherstellung und -verarbeitung 
aus, wo mehr als die Hälfte (54,3 %)  

der Stellen unbesetzt bleibt, ob-
gleich der Nachfrageüberhang mit 
87 Bewerber*innen für 81 Ausbil-
dungsstellen moderat ausfällt.  

Abbildung 25 stellt nun den entge-
gengesetzten Fall dar. Sie zeigt die 
Berufshauptgruppen, die sich durch 
besonders wenige Bewerber*innen 

in Relation zu den Ausbildungsstel-
len auszeichnen. 

Waren in Abbildung 24 gewisserma-
ßen die Trend-Ausbildungsberufe 
dargestellt, bei denen die Nach-
frage auf Seiten der Bewerber*in-
nen nicht gedeckt werden kann, 
so zeigt Abbildung 25 nun jene Be-

»  Abb. 25: Top 10 Berufshauptgruppen mit dem größten Angebotsüberhang der Berufsausbildungsstellen im 
Berichtsjahr 2020/21 (in Bewerber*innen je 100 gemeldete betriebliche Berufsausbildungsstellen)

Quelle: Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung. 
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rufshauptgruppen, die – gemessen 
am Ausbildungsplatzangebot – auf 
weniger Interesse seitens der Be-
werber*innen stoßen. Am meisten 
betroffen sind in diesem Kontext 
Reinigungsberufe in der branden-
burgischen sowie Rohstoffgewin-
nung, Glas- und Keramikverarbei-
tung in der sächsischen Lausitz. In 
diesen Bereichen kommen auf 100 
gemeldete Berufsausbildungsstel-
len lediglich 13 gemeldete Bewer-
ber*innen. 

Angesichts dieser Relationen kann 
man bei diesen Berufshauptgrup-
pen von vergleichsweise wenig un-
versorgten Bewerber*innen und 
relativ vielen unbesetzten Stellen 
ausgehen. Hinsichtlich der Bewer-
ber*innen trifft dies für die säch-
sische Lausitz, die ohnehin weniger 
Versorgungsprobleme verzeichnet, 
zu. Auch mit Blick auf die Proble-
matik der unbesetzten Stellen wei-
sen diese zehn Berufshauptgruppen 
in den Landkreisen Bautzen und 
Görlitz erhöhte Werte auf. Durch-
schnittlich etwa jede vierte Ausbil-
dungsstelle bleibt hier unbesetzt.

Für die brandenburgische Lau-
sitz lässt sich hier ein anderes 
Bild zeichnen. Mit Ausnahme von 
Bauplanungs-, Architektur- und 
Vermessungsberufen fallen die-
se Berufshauptgruppen nicht 
durch überdurchschnittlich we-
nig unversorgte Bewerber*innen 
auf. In den Bereichen Finanz-
dienstleistungen, Rechnungswe-
sen und Steuerberatung (20,7 %)  
sowie gebäude- und versor-
gungstechnische Berufe (17,1 %)  
fällt der Anteil an unversorgten Be-
werber*innen sogar überdurch-
schnittlich hoch aus. Allerdings 
zeichnen sich diese Berufshaupt-
gruppen auch nicht durch beson-
ders viele unbesetzte Ausbildungs-

stellen aus, obgleich die Spannwei-
te hierbei relativ groß ausfällt. So 
gelingt es in den Bereichen Wer-
bung, Marketing, kaufmännische 
und redaktionelle Medienberufe 
sowie in Bauplanungs-, Architek-
tur- und Vermessungsberufen so-
gar alle Ausbildungsstellen zu be-
setzen. Hingegen bleibt in Touris-
mus-, Hotel- und Gaststättenberu-
fen mit 35,5 % mehr als ein Drittel 
der Stellen unbesetzt.       

Es zeigt sich demnach einerseits, 
dass trotz der Übereinstimmung 
von Ausbildungswunsch und -an-
gebot ein entsprechendes Aus-
bildungsverhältnis nicht automa-
tisch zustande kommt. Die Gründe 
hierfür können sowohl auf der Be-
werberseite als auch beim Ausbil-
dungsbetrieb liegen24. Andererseits 
bedeuten deutliche Diskrepanzen 
zwischen gemeldeten Bewerber*in-
nen und Berufsausbildungsstellen 
nicht zwingend, dass viele Bewer-
ber*innen unversorgt und Aus-
bildungsstellen unbesetzt bleiben 
müssen. Hierbei sind Aspekte wie 
die regionale Mobilität der poten-
ziellen Auszubildenden oder auch 
die Flexibilität hinsichtlich des Aus-
bildungsberufs zu berücksichtigen. 

Abschließend sind in Abbildung 26 
ausgewählte Ausbildungsberufe 
dargestellt, die hinsichtlich Ver-
sorgungs-, Besetzungs- oder Pas-
sungsproblemen in besonderer 
Weise in Erscheinung treten und die 
es daher entsprechend zu berück-
sichtigen gilt. 

Mit größerer Ausprägung der Werte 
auf der x-Achse lässt sich zuneh-
mend von Besetzungsproblemen 
sprechen, während hohe y-Werte 
Versorgungsprobleme hinsichtlich 
der Bewerber*innen signalisieren. 
Ist sowohl der x- als auch der y-

Wert stark ausgeprägt, ist dies ein 
Hinweis auf entsprechende Pas-
sungsprobleme. 

Vor diesem Hintergrund zeigen sich 
zusammenfassend die Herausfor-
derungen des Ausbildungsmarktes 
in der brandenburgischen Lausitz. 
Hier existieren sowohl Versorgungs-
probleme (etwa in Schutz-, Sicher-
heits- und Überwachungsberufen; 
Finanzdienstleistungen, Rech-
nungswesen und Steuerberatung 
oder in darstellenden und unter-
haltenden Berufen) als auch Be-
setzungsprobleme (etwa in Touris-
mus-, Hotel- und Gaststättenberu-
fen oder im Bereich Lebensmittel-
herstellung und -verarbeitung) und 
Passungsprobleme (Kunststoff- 
und Holzherstellung und -verarbei-
tung sowie Papier- und Druckberu-
fe, technische Mediengestaltung). 

In der sächsischen Lausitz hingegen 
lassen sich nahezu ausschließlich 
Besetzungsprobleme, vor allem im 
Bereich Rohstoffgewinnung, Glas- 
und Keramikverarbeitung, aber 
auch in Textil- und Lederberufen 
sowie Lebensmittelherstellung und 
-verarbeitung identifizieren.

24 Möglich sind im vorliegenden Fall 
ebenso Passungsprobleme von Angebot 
und Nachfrage innerhalb der aufgeführten 
Berufshauptgruppen. So ist es denkbar, 
dass sich Bewerber*innen innerhalb der 
Berufshauptgruppe Kunststoff- und Holz-
herstellung und -verarbeitung vor allem 
für den Bereich Farb- und Lacktechnik 
interessieren, die angebotenen Ausbil-
dungsstellen sich aber primär im Bereich 
Holzbe- und verarbeitung konzentrieren.
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»  Abb. 26: Ausgewählte Berufshauptgruppen des regionalen Ausbildungsgeschehens mit Versorgungs-,  
Besetzungs- oder Passungsproblemen im Berichtsjahr 2020/21

Quelle: Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Sonderauswertung, eigene Berechnungen. 

brandenburgische Lausitz
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 4. FACHKRÄFTESICHERUNG ALS  
   REGIONALES BILDUNGSTHEMA

Die Bearbeitung von Themen mit 
Bezug zur Fachkräftesicherung fällt 
je nach spezifischem Kontext in 
unterschiedliche Zuständigkeits-
bereiche und adressiert damit Ak-
teur*innen verschiedenster Fach-
richtungen. Oftmals wird Fach-

kräftesicherung dabei im Bereich 
des Arbeitsmarktes verortet sowie 
als Wirtschaftsfaktor und damit 
vorrangig als Aufgabe von Unter-
nehmen betrachtet. Mit der vor-
liegenden Veröffentlichung soll die 
Herausforderung der Fachkräftesi-

cherung speziell im Zusammenhang 
des Lausitzer Strukturwandels auch 
als ein wesentliches Bildungsthema 
stärker herausgestellt werden.  

BERUFSAUSBILDUNG

In einem offensichtlichen Verwei-
sungszusammenhang rückt hierbei 
der Bereich der Berufsausbildung in 
den Fokus, bei dem die Fachkräf-
tesicherung als originäre Aufgabe 
betrachtet werden kann (vgl. Esser, 
2011, S. 3). Daher widmete sich das 
vorangegangene Kapitel deskripti-
ven Datenanalysen der dualen Be-
rufsausbildung in der Lausitz. 

Mit Blick auf Berufshauptgruppen 
wie Maschinen- und Fahrzeug-
technikberufe oder Mechatronik-, 
Energie- und Elektroberufe konnte 
gezeigt werden, dass die regiona-
le Ausbildung durchaus bedarfs-
gerecht erfolgt. Denn diese beiden 
Bereiche gehören zu jenen mit dem 
größten Bedarf an Arbeitskräften in 
der Lausitz. Vor allem in Mechatro-
nik-, Energie- und Elektroberufen 
konnten zudem deutliche Hinwei-
se auf Probleme bei der Besetzung 
von Arbeitsstellen herausgestellt 
werden. Dass es sich hierbei um die 
Ausbildungsberufe mit den meis-
ten Auszubildenden in der Region 
handelt, zeigt demnach den Zu-
sammenhang zwischen Fachkräfte-
sicherung und Berufsausbildung. 

Jedoch weisen die Datenanalysen 
auch auf verschiedenartige Heraus-
forderungen hin. Diese zeigen sich 

etwa in berufsspezifischer Hinsicht. 
So ist im Zuge der Dekarbonisierung 
und der Energiewende angesichts 
der energetischen Sanierung von 
Gebäuden mit zukünftig steigenden 
Arbeitskräftebedarfen in gebäude- 
und versorgungstechnischen Beru-
fen zu rechnen. In der Lausitz ist 
zudem deutlich mehr als ein Drittel 
der SvB in diesem Bereich älter als 
54 Jahre, was einen erhöhten Er-
satzbedarf in den nächsten Jahren 
erwarten lässt. Jedoch übersteigt 
das Ausbildungsangebot die Nach-
frage der Bewerber*innen deutlich 
und es kommt besonders in der 
brandenburgischen Lausitz zu er-
heblichen Passungsproblemen. 

Neben solchen berufsspezifischen 
Herausforderungen treten jedoch 
auch übergeordnete Problemlagen 
hinsichtlich der Berufsausbildung 
als Grundlage der Fachkräftesi-
cherung zutage. Diese bestehen 
vor allem im sukzessiven Rückgang 
der Zahl der Bewerber*innen und 
der zunehmenden Anzahl unbe-
setzter Ausbildungsstellen. Für die 
brandenburgische Lausitz kommen 
außerdem teils erhebliche Versor-
gungs- und Passungsprobleme hin-
zu. 

Damit steht man in der Region ei-

nerseits vor der Herausforderung, 
die Berufsausbildung insgesamt für 
junge Menschen attraktiver zu ge-
stalten, um künftige Fachkräftebe-
darfe decken zu können. Denn der 
überwiegende Anteil der regionalen 
Arbeitskräftebedarfe bezieht sich 
auf eben jene Personen mit einer 
erfolgreich abgeschlossenen Be-
rufsausbildung. Andererseits gilt es, 
sich verstärkt dem Passungsver-
hältnis zu widmen und diejenigen in 
den Fokus zu rücken, die Interesse 
an einer Berufsausbildung haben, 
jedoch nicht erfolgreich vermittelt 
werden können. Angesichts der be-
reits bestehenden Arbeitskräftebe-
darfe und Probleme bei der Stel-
lenbesetzung sowie des demogra-
fischen Wandels sollte dieses Po-
tenzial besonders in der branden-
burgischen Lausitz stärker genutzt 
werden. Vor dem Hintergrund deut-
lich geringerer Anteile unversorgter 
Bewerber*innen in der sächsischen 
Lausitz scheint hier ein verstärkter 
Erfahrungs- und Wissensaustausch 
innerhalb der Region sachdienlich. 

Für beide Herausforderungen er-
scheint es sinnvoll, die Aktivitäten 
der Beruflichen Orientierung in der 
Region weiter zu forcieren. Beson-
ders im Rahmen des Strukturwan-
dels ergeben sich hierbei sowohl 
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25 Quelle: Berufsbildungsstatistik des 
Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 
und des Statistischen Landesamtes des 
Freistaates Sachsen (2022), Sonderaus-
wertungen, eigene Berechnungen.
26 Ein regionales Beispiel hierfür ist der 
neu gegründete Qualifizierungsverbund 
in der Lausitz für Erneuerbare Energien 
(QLEE), bei dem sich das Institut für be-
triebliche Bildungsforschung (IBBF), der 
Bundesverband Erneuerbare Energien 
(BEE) und die Lausitz Energie Bergbau/
Kraftwerke AG (LEAG) zusammenge-
schlossen haben, um gemeinsam mit 
Verbundpartner*innen bedarfsgerechte 
Weiterbildungsangebote im Bereich neuer 
Technologien für Unternehmen und Be-
schäftigte zu entwickeln. 
27 Quelle: Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit. Arbeitslose - Zeitreihe (2022). 

finanzielle Möglichkeiten für in-
novative Projekte durch die Mittel 
des Strukturstärkungsgesetzes als 
auch neue Inhalte und Angebote 
im Kontext neu entstehender Wert-
schöpfungsketten. Eine frühzei-
tige Berufliche Orientierung kann 
in diesem Zuge dazu beitragen, 
die regionale Bindung junger Men-
schen durch attraktive Berufsaus-
bildungsangebote zu steigern und 
damit ein verstärktes Interesse an 
der Berufsausbildung insgesamt zu 
generieren. Durch fortlaufende und 
praxisorientierte Maßnahmen der 
Beruflichen Orientierung kann dar-
über hinaus der Problematik begeg-
net werden, dass Bewerber*innen 
auf der Suche nach einer Berufs-
ausbildung aus persönlichen bzw. 
fachlichen Gründen nicht vermittelt 
werden können. 

Nicht zuletzt kann eine erfolgrei-
che Berufliche Orientierung dazu 
beitragen, vorzeitig gelöste Aus-
bildungsverträge zu vermeiden. So 
kamen im Kalenderjahr 2021 sowohl 
in der sächsischen als auch in der 
brandenburgischen Lausitz auf 100 
Auszubildende etwas mehr als 11 
vorzeitig gelöste Ausbildungsver-
träge. In absoluten Zahlen bedeutet 
dies für die gesamte Region 1.440 
vorzeitige Vertragslösungen25. 

WEITERBILDUNG UND 
QUALIFIZIERUNG
Trotz der maßgeblichen Bedeutung 
der Berufsausbildung für die Fach-
kräftesicherung sollte im Sinne des 
lebensbegleitenden Lernens keine 
ausschließliche Einschränkung auf 
junge Menschen erfolgen. Denn mit 
Blick auf die nächsten zehn oder 
zwanzig Jahre ist zu betonen, dass 
die meisten Fachkräfte bereits heu-
te einer sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung nachgehen. 

Dass die Fachkräftesicherung als 
regionales Bildungsthema dezidiert 
Personen adressiert, die sich schon 
heute im erwerbsfähigen Alter be-
finden, ist vor allem in der Lausitz 
von besonderer Relevanz. 

Zum einen liegt dies darin begrün-
det, dass die Ausgangssituation 
hinsichtlich des demografischen 
Wandels in der Region ausgespro-
chen herausfordernd ist. Die Anzahl 
und die Altersstruktur der Bevölke-
rung limitieren in der Lausitz das 
Potenzial an jungen Menschen, die 
in den nächsten Jahren als Fach-
kräfte zur Verfügung stehen. Statt-
dessen überwiegen die Bevölke-
rungsanteile älterer Kohorten, die 
damit ein größeres quantitatives 
Potenzial aufweisen.   

Zum anderen hat der regionale 
Strukturwandel in der Lausitz durch 
den Braunkohlenausstieg direkte 
Auswirkungen auf die Beschäfti-
gungsverhältnisse und -strukturen. 
Auch wenn konkrete Zeitfenster 
und Beschäftigtenzahlen kaum pro-
gnostizierbar sind, ist davon auszu-
gehen, dass etliche SvB in den Be-
reichen der Braunkohlenförderung, 
-verstromung und -veredelung so-
wie den indirekt und induziert be-
teiligten Branchen noch vor der Re-
gelaltersgrenze vom Kohleausstieg 
betroffen sind. Damit ergibt sich ein 
gesteigerter Bedarf an passgenauen 
Bildungsangeboten zur Weiterbil-
dung und Qualifizierung26. 

Doch auch unabhängig vom Braun-
kohlenausstieg befindet sich die 
Arbeitswelt in einem umfassenden 
Strukturwandel. Zu den globalen 
Trends ist hierbei auch die Digita-
lisierung zu zählen, die nicht nur 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
schafft, sondern auch bestehende 
Berufe ersetzbar macht. So arbei-

ten in den Kreisen der brandenbur-
gischen Lausitz bis zu 27,2 % der 
SvB in Berufen mit einem hohen 
Substituierbarkeitspotenzial (vgl. 
Seibert et al., 2019, S. 7). Obgleich 
auch in diesem Kontext unsicher 
bleibt, in welchem Zeitfenster und 
konkretem Umfang solch eine Er-
setzbarkeit durch fortschreitende 
technologische Entwicklungen tat-
sächlich eintritt, zeigt dies dennoch 
die Wichtigkeit von bedarfsgerech-
ten und passgenauen Weiterbil-
dungsangeboten für Beschäftigte, 
die hiervon betroffen sind. 

Nicht zuletzt sind im Bereich von 
Weiterbildung und Qualifizierung 
auch Instrumente zu verorten, die 
die Beschäftigungsperspektive von 
Arbeitslosen verbessern. Ange-
sichts einer sich weiter verschär-
fenden Fachkräftesituation besteht 
auch hierin ein bedeutsames Po-
tenzial, das es zukünftig stärker zu 
nutzen gilt. So gab es in der Lausitz 
im gleitenden Jahresdurchschnitt 
von Oktober 2021 bis September 
2022 insgesamt 34.195 Arbeitslose, 
davon 14.999 Langzeitarbeitslose27.
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28 Die akademische Ausbildung ist selbst 
ein wesentlicher Bereich für die Sicherung 
von Arbeitskräften, bezieht sich ge-
meinhin aber auf Spezialist*innen oder 
Expert*innen und soll daher an dieser 
Stelle aufgrund des Fokus auf Fachkräfte 
nicht näher diskutiert werden. Für einen 
gelingenden Strukturwandel gilt es, diesen 
Bereich jedoch explizit zu berücksichtigen.
29 Siehe hierzu die Publikation vom Netz-
werkbüro Bildung in der Lausitz unter 
dem Titel „Standortfaktoren und Wande-
rungsbewegungen junger Menschen in der 
Lausitz“ aus dem Februar 2022.

BILDUNG ALS 
STANDORTFAKTOR
In der Berufsausbildung sowie Wei-
terbildung und Qualifizierung be-
stehen zentrale Bildungsthemen, 
die einen direkten Einfluss auf die 
regionale Fachkräftesicherung aus-
üben können. Bedarfsgerechte 
Bildungsangebote können hierbei 
helfen, die regionalen Fachkräfte-
potenziale zu entwickeln, zu ver-
bessern oder überhaupt erst nutz-
bar zu machen. 

In Anbetracht des demografischen 
Wandels, der besonders in der 
Lausitz in den nächsten Jahren zu 
einem erheblichen Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials führen 
wird (s. Abbildung 12) und der An-
strengungen im Strukturwandel-
prozess, neue Wertschöpfungsket-
ten und attraktive Arbeitsplätze in 
der Region zu schaffen, scheinen 
die regionalen Potenziale allein je-
doch nicht mehr auszureichen. Für 
einen gelingenden Transformati-
onsprozess ist die Lausitz auf Zu-
zug aus nationalen wie internatio-
nalen Herkunftsgebieten angewie-
sen. Doch auch in diesem Kontext 
stellt die Fachkräftesicherung in 
vielen Bereichen ein wesentliches 
Bildungsthema dar, wenn es etwa 
um passgenaue Qualifizierungen 
von Fachkräften aus dem Ausland, 
berufsspezifische Sprachkurse oder 
ähnliches geht. 

Hinzu kommt die zentrale Bedeu-
tung von Bildung als Standortfak-
tor. Denn wenn sich die Lausitz im 
Rahmen des Strukturwandels als 
Zuzugsregion etablieren möchte, 
dann braucht es neben Arbeits-
plätzen noch weitere attraktive 
Rahmenbedingungen für ein gutes 
Leben in der Region. Hierbei spie-
len eine an die Bedarfe abgestimm-
te Bildungsinfrastruktur, qualita-

tiv hochwertige Bildungsangebote 
sowie genügend Bildungspersonal 
eine entscheidende Rolle. Für Zu-
zug in Größenordnungen, die die 
bisherigen Wanderungsbewegun-
gen deutlich übertreffen, braucht 
es entsprechende Kapazitäten in 
den Bildungseinrichtungen von der 
frühkindlichen Bildung über wei-
terführende Schulen bis hin zu 
beruflichen Schulen und der aka-
demischen Ausbildung28. Hierin ist 
ein wesentlicher Standortfaktor im 
Rahmen der Familienzuwanderung 
zu sehen, die schon heute maßgeb-
lich für die Lausitz ist29. Neben dem 
reinen Bildungsangebot und dem 
dazu erforderlichen Personal ergibt 
sich für die überwiegend ländlich 
geprägte Lausitz hierbei auch die 
Herausforderung einer angemes-
senen Erreichbarkeit eben solcher 
Angebote. 

Ungeachtet der konkreten Typi-
sierung der Zuwanderung tragen 
auch non-formale Bildungsangebo-
te dazu bei, dass die Bedingungen 
für ein gutes Leben in der Lausitz 
als attraktiv von potenziellen Zuzie-
henden angesehen werden. Ohne 
dass damit ein umfassendes Bild 
von Bildung als Standortfaktor ge-
zeichnet wäre, zeigt dies bereits die 
Komplexität und Dimensionen auf, 
die es zu bedenken gilt, wenn die 
Bevölkerung in der Lausitz zukünf-
tig wachsen soll, um die notwendi-
ge Fachkräftesicherung zu gewähr-
leisten.

DER BEITRAG DES 
NETZWERKBÜROS 
BILDUNG IN DER 
LAUSITZ

Als Teil des vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung ge-
förderten Kompetenzzentrums Bil-

dung im Strukturwandel trägt das 
Netzwerkbüro Bildung in der Lau-
sitz dazu bei, das Thema der Fach-
kräftesicherung aus einer Bildungs-
perspektive heraus regional zu be-
gleiten. Dabei existiert in der Lau-
sitz eine Vielzahl von Akteur*innen 
und Netzwerken, die sich in diesem 
Wirkungsfeld bewegen. Im Rahmen 
des Netzwerkmanagements betei-
ligt sich das Netzwerkbüro selbst 
aktiv an regionalen Strukturen, etwa 
in Form von Arbeitsgruppen, die in 
unterschiedlicher Ausrichtung die 
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thematische Komplexität des The-
mas von der Beruflichen Orientie-
rung über die Ausbildung bis hin zur 
Weiterbildung bearbeiten. Aufgrund 
einer Vielzahl bereits existierender 
Aktivitäten, die sich der Fachkräf-
tesicherung in der Lausitz widmen, 
werden ineffiziente Doppelstruktu-
ren vermieden. Stattdessen setzt 
das Netzwerkbüro beispielsweise 
im Rahmen eigener Veranstaltun-
gen thematische Impulse in der 
Region. Als wesentlicher Mehrwert 
wird hierbei der Austausch von Ak-
teur*innen aus verschiedenen Be-
reichen wie Bildung, Wirtschaft und 
Kommunalverwaltung gesehen, die 
das Netzwerkbüro auch über die 
brandenburgisch-sächsische Lan-
desgrenze hinaus vermehrt in den 
Kontakt miteinander bringt. Eine di-
rekte Beteiligung in der Verknüpfung 
von Bildungsthemen und Struktur-
wandel ist durch die Mitgliedschaft 
des Netzwerkbüros im Werkstatt-
prozess der Wirtschaftsregion Lau-
sitz möglich. In den Werkstätten 
werden vor dem Hintergrund der 
Fachkräftesicherung Strukturwan-
delprojekte etwa im Bereich der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung 
vorgestellt, diskutiert und bei Be-
darf Hinweise für eine weitere in-
haltliche Qualifizierung gegeben. 
Das Netzwerkbüro nutzt hier die 
Möglichkeit, insbesondere mit Blick 
auf Bildungsthemen beratend und 
unterstützend mitzuwirken.    

Da die vorliegende Veröffentlichung 
durch einen dezidierten Daten-
bezug gekennzeichnet ist, soll ab-
schließend das regionale Bildungs-
monitoring näher thematisiert 
werden. Der Mehrwert des regio-
nalen Bildungsmonitorings liegt im 
Grundsatz in der Gewinnung und 
Verfügbarmachung einer objektiven 
Datenbasis, auf deren Grundlage 
eine strategische Entscheidungsfin-

dung erfolgen kann. Während sich 
in den letzten Jahren im Rahmen 
des datenbasierten kommunalen 
Bildungsmanagements zunehmend 
das Bildungsmonitoring auf der 
Kreisebene – auch in den Lausitzer 
Kreisen – etabliert hat, lässt sich 
der regionalen Ausprägung dieses 
Instruments noch Modellcharakter 
zuschreiben. 

Hinsichtlich der Fokussierung der 
Fachkräftesicherung ist diese kom-
munenübergreifende Perspektive 
primär deshalb gewinnbringend, 
weil die Bearbeitung dieses The-
mas ausschließlich innerhalb kom-
munaler Grenzen als zu kurz er-
scheint. Strukturen der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung sowie des 
Arbeitsmarktes und der Beschäf-
tigung finden ihre Entsprechung 
mehrheitlich in regionalen Bezü-
gen. Auch die in diesem Bereich 
relevanten Akteur*innen wie die 
Agenturen für Arbeit, Industrie- 
und Handels- oder Handwerks-
kammern beschränken sich nicht 
auf einzelne Kommunen, sondern 
agieren für und in einem sich über 
mehrere Landkreise erstrecken-
den Wirkungskreis. Mit dem Aufbau 
eines regionalen Bildungsmonito-
rings, das demnach die kommu-
nale und zudem auch die bundes-
landbegrenzte Perspektive ergänzt, 
können im Rahmen des Struktur-
wandels in den nächsten Jahren 
Entwicklungen im Bildungsbereich 
der gesamten Lausitz beobachtet 
und analysiert werden. Damit kann 
dieses Instrument zukünftig dazu 
beitragen, Fragen zu beantworten, 
inwieweit sich etwa durch den Koh-
leausstieg regionale Ausbildungs-
berufe verändern. Besonders in 
solchen Transformationsprozessen 
wie dem Strukturwandel erfüllt das 
Monitoring zudem wichtige Funk-
tionen, wenn es Problemlagen und 

Handlungsbedarfe identifiziert. 

Darüber hinaus stellt das Netz-
werkbüro im Rahmen des regiona-
len Bildungsmonitorings datenba-
sierte Analysen für Netzwerk- und 
Kooperationspartner*innen zur Ver-
fügung. Die wesentliche Grundlage 
hierfür bilden die von den regiona-
len Akteur*innen kommunizierten 
Datenbedarfe und Erkenntnisin-
teressen. Auf dieser Basis sind die 
Voraussetzungen gegeben, dass 
mit den Datenanalysen auch eine 
Handlungsrelevanz in und für die 
Region einhergehen kann. Auf diese 
Weise kann das Netzwerkbüro die 
regionale Bearbeitung der Fachkräf-
tesicherung unterstützen, indem es 
etwa für die Lausitz spezifische Be-
rufe identifiziert, Hinweise auf Pro-
bleme bei der Besetzung von Be-
rufsausbildungs- oder Arbeitsstel-
len liefert oder maßgebliche Trends 
herausstellt. Eben jener Ansatz 
liegt auch dieser Veröffentlichung 
zugrunde. 

Zudem hat das Netzwerkbüro mit 
dem „Zahlenrevier Lausitz“ ein neu-
es regionales Format geschaffen. Es 
bietet den datenhaltenden, -verar-
beitenden und -verwertenden Ak-
teur*innen in den Bereichen Struk-
turwandel, Bildung und Fachkräfte-
sicherung die Möglichkeit, sich über 
die verschiedenen Datenaktivitäten 
in der Lausitz zu informieren, die-
se aufeinander abzustimmen, ge-
meinsame Datenbedarfe und Syn-
ergieeffekte zu identifizieren oder 
bereits gewonnene Ergebnisse aus 
Datenanalysen zu diskutieren. Für 
das regionale Bildungsmonitoring 
besteht in diesem Format der zen-
trale Resonanzraum zur Identifi-
kation von Datenbedarfen und der 
Verwertung der Analyseergebnisse.
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 5. FAZIT
In scharfem Kontrast zum Struk-
turbruch, den die Lausitz in den 
1990er Jahren erlebte, scheint der 
gegenwärtige Strukturwandel kont-
räre Herausforderungen mit sich zu 
bringen. Statt sprunghaft steigen-
der Arbeitslosigkeit sind nun Lö-
sungen gefordert, damit der Trans-
formationsprozess in den nächsten 
Jahren nicht von einem flächende-
ckenden Arbeits- und Fachkräfte-
mangel ausgebremst wird. Damit 
wird die Fachkräftesicherung zur 
zentralen Gelingensbedingung ei-
nes erfolgreichen Strukturwandels 
in der Lausitz. 

Die vorliegende Veröffentlichung 
hat unter Rückgriff auf deskriptive 
Datenanalysen gezeigt, dass bereits 
heute große Bedarfe an Arbeits-
kräften vorherrschen und dass die 
Besetzung dieser Stellen für viele 
verschiedene Berufe und Anfor-
derungsniveaus problematisch zu 
verlaufen scheint. Angesichts einer 
sich verschärfenden demografi-
schen Situation wird vor diesem 
Hintergrund umso ersichtlicher, wie 
wichtig es für die Region ist, die er-
forderlichen Fachkräfte selbst aus- 
und weiterzubilden. 

Dass die Fachkräftesicherung als 
wesentliches Bildungsthema zu be-
trachten ist, wird mit Blick auf die 
duale Berufsausbildung deutlich. 
Doch neben bedarfsgerechten und 
regionalspezifischen Ausbildungs-

kompetenzen zeichnen sich hier-
bei auch Herausforderungen für 
die Region ab: in der sächsischen 
Lausitz vor allem Besetzungs-, in 
der brandenburgischen zusätzlich 
auch Versorgungs- und Passungs-
probleme. Diese Herausforderun-
gen unterscheiden sich in ihrer 
konkreten Ausprägung und Veror-
tung innerhalb der Region und ihrer 
Differenzierung nach Berufshaupt-
gruppen. Die vorliegenden Analysen 
sollen dabei als Ausgangspunkt für 
Diskussionen der relevanten Ak-
teur*innen in der Lausitz dienen. 
Sie geben vielfach Hinweise, zeich-
nen jedoch kein vollständiges Bild, 
sodass eine Anreicherung der vor-
liegenden Ergebnisse mit den Ex-
perteneinschätzungen aus der Re-
gion sachdienlich erscheint. 

Das Wissen über den zukünftigen 
Bedarf an Arbeits- und Fachkräf-
ten wäre zweifelsfrei ein Quanten-
sprung für die Fachkräftesicherung, 
ist jedoch sehr stark von Ungewiss-
heiten geprägt. Vor diesem Hinter-
grund bietet das Netzwerkbüro Bil-
dung in der Lausitz auch in Zukunft 
eine Plattform, um gemeinsam mit 
den betreffenden Akteur*innen die 
aktuellen Entwicklungen in diesem 
Bereich datenbasiert darzustellen 
und damit schnellstmöglich Hand-
lungsbedarfe zu identifizieren. 

Mit dieser Veröffentlichung wird ein 
erster Ausgangspunkt dazu gesetzt. 

Für umfassendere Darstellungen 
der Fachkräftesicherung als zent-
ralem Bildungsthema gilt es darü-
ber hinaus Bereiche wie die schu-
lische Ausbildung, die akademische 
Ausbildung sowie mit besonderem 
Augenmerk die Weiterbildung und 
Qualifizierung intensiver zu be-
trachten. 

Doch auch wenn es durch diese 
Bildungsthemen gelingt, das re-
gionale Fachkräftepotenzial stär-
ker zu nutzen, muss die Lausitz 
darüber hinaus eine attraktive Bil-
dungs- und Arbeitsregion sein, in 
der Zuziehende gut und gerne leben 
können. Inwieweit dies der Fall ist, 
gilt es auch weiterhin unter Rück-
griff auf die Wanderungsstatistik zu 
analysieren. In diesem Kontext ist 
das Thema der Regionalentwick-
lung unter Beachtung harter sowie 
weicher Standortfaktoren maß-
geblich (vgl. Netzwerkbüro Bildung 
in der Lausitz, 2022). Im Rahmen 
des Strukturwandels scheint die 
Lausitz dies erkannt zu haben. Zu-
nehmend vernetzen sich verschie-
dene Akteur*innen, die diese Her-
ausforderung auf regionaler Ebene 
bearbeiten wollen. Daran wird das 
Netzwerkbüro Bildung in der Lau-
sitz auch zukünftig weiter daten-
basiert mitwirken und die Vernet-
zung über die Landesgrenze hinweg 
unterstützen.   

Unterspreewald
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