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Berlin. Immer mehr Beschäftigte in Deutsch-
land pendeln zur Arbeit. Zugenommen hat die
Zahl der Pendler zwischen den Bundeslän-
dern, zwischen den Kreisen und über Gemein-
degrenzen hinweg. Auch die Länge des Wegs
zur Arbeit ist im Schnitt gestiegen.

Im vergangenen Jahr gab es 3,40 Millionen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die
ihren Arbeitsort nicht in dem Bundesland hat-
ten, in dem sie wohnten. Im Jahr davor waren
es rund 50000 weniger – und 1999 erst 2,14
Millionen. Das geht aus Daten zu Pendlerver-

flechtungen der Bundesagentur für Arbeit
(BA) hervor, die die Linken-Abgeordnete Sa-
bine Zimmermann analysiert hat. Die Auswer-
tung lag der Deutschen Presse-Agentur in Ber-
lin vor.

Für die Arbeit haben 2018 knapp 60 Prozent
aller Arbeitnehmer ihre Gemeinde verlassen.
Im Jahr 2000 waren es lediglich 54 Prozent.
Das zeigt eine weitere Auswertung der Pend-
lerdaten, die das Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung vorgenommen
hat. Demnach pendelten zuletzt gar 19,3 Mil-
lionen Beschäftigte. Im Jahr 2000 waren es
noch 14,94 Millionen. Die starke Zunahme
liege vor allem am Beschäftigtenzuwachs in
den vergangenen Jahren.

Mehr Beschäftigte verlassen auf dem Weg
zur Arbeit auch ihren Stadt- oder Landkreis.
2018 waren dies 12,6 Millionen, 2000 erst 9,3
Millionen.

Wie das Bundesinstitut weiter ermittelt hat,
stieg die durchschnittliche Länge der Arbeits-
wege von 14,8 Kilometern im Jahr 2000 auf
16,9 Kilometer im Jahr 2018. Die 16-Kilome-
ter-Distanz wurde bereits 2006 überschritten,
in den vergangenen Jahren schwächte sich der
Trend zu immer weiteren Arbeitswegen ab.

„Der Druck, im Beruf mobil zu sein und
weite Wege zum Arbeitsplatz zurückzulegen,
hat in den letzten Jahren unvermindert ange-
halten“, sagte die Linken-Abgeordnete Zim-
mermann. Der Preis sei zunehmender Stress,
insbesondere bei Fernpendlern, bis hin zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonders lang sind die Wege zu den
Arbeitsmarktzentren demnach in den dünn
besiedelten Räumen abseits der Ballungs-

räume, wie die Forscher erläutern. In großen
Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, Branden-
burgs und Sachsen-Anhalts legen Beschäf-
tigte demnach im Durchschnitt mehr als 30
Kilometer auf dem Weg zur Arbeit zurück.

Noch immer fahren wesentlich mehr Be-
schäftigte auch aus Ostdeutschland zum
Arbeiten in die westlichen Bundesländer als
in umgekehrter Richtung. 2019 pendelten
nach den BA-Zahlen rund 415000 ostdeutsche

Beschäftigte in den Westen. Umgekehrt ka-
men aus Westdeutschland 178000 Beschäf-
tigte zum Arbeiten in den Osten.

Vor allem in die Metropolen pendeln regel-
mäßig Hunderttausende. An der Spitze der
Stadt- und Landkreise steht laut Bundesins-
titut München: Hier kamen zuletzt rund
390000 Beschäftigte aus einem anderen Kreis
in die Stadt zur Arbeit. Es folgten Frankfurt
am Main (374000), Hamburg (350000) und
Berlin (315000). Umgekehrt pendeln aus den
großen Städten auch zunehmend Beschäf-
tigte zu Arbeitsplätzen im Umland oder in an-
dere Großstädte, wie das Bundesinstitut wei-
ter mitteilte.

Arbeitgeber müssten Arbeitszeitmodelle
finden, die den Beschäftigten Flexibilität ein-
räumen und dem Pendelstress entgegenwir-
ken, forderte Zimmermann. Dass mehr Men-
schen von Ost nach West pendeln, sei zudem
Ausdruck der Niedriglöhne in den neuen Län-
dern. Der ostdeutsche Arbeitsmarkt werde da-
durch noch immer wesentlich entlastet, Pro-
bleme würden überdeckt.

Immer mehr Pendler
Über 19 Millionen Beschäftigte arbeiten außerhalb ihrer Gemeinde – und die Wege werden länger
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Hannover. Mehr als jeder dritte Arbeitneh-
mer in Bremen hat seinen Wohnsitz in Nie-
dersachsen. Im vergangenen Jahr pendelten
fast 120000 Niedersachsen regelmäßig für den
Job in das Zwei-Städte-Land. Zum Vergleich:
Die Zahl der Bremer, die in Bremen arbeiten,
liegt bei rund 196 000. Umgekehrt pendeln
etwa 53000 Bremer in andere Bundesländer,
davon rund 36000 nach Niedersachsen.

Bremens Pendlerquote lag damit im Jahr
2019, wie schon im Jahr zuvor, bei 21 Prozent.
Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit hervor, die die Linken-Bundestagsab-
geordnete Sabine Zimmermann ausgewertet
hat. Nach Niedersachsen gehören Hamburg
(4628) und Nordrhein-Westfalen (4086) zu den
häufigsten Zielen der Arbeitnehmer aus Bre-
men.

Von Niedersachsen nach Bremen
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Besonders Arbeit-
nehmer, die in dünn
besiedelten Bal-
lungsräumen woh-
nen, müssen oft
weite Arbeitswege
von mehr als 30 Kilo-
metern zurücklegen.
Davon betroffen sind
vor allem Gebiete im
Osten Deutschlands.
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PENDLER IN DEUTSCHLAND
So viele Menschen verlassen für den
Weg zur Arbeit ihre…
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Kassenbonpflicht findet Befürworter
In einer repräsentativen Umfrage spricht sich ein Drittel der Befragten für das Gesetz aus

Berlin. Die neue Kassenbonpflicht in Deutsch-
land ist bei den Verbrauchern hoch umstrit-
ten. So lehnt eine knappe Mehrheit der Men-
schen die Vorschrift ab, doch immerhin gut
ein Drittel befürwortet sie – vor allem, weil sie
Steuerhinterziehung im Handel erschwere.
Das zeigt eine repräsentative Befragung des
Marktforschers Yougov, an der 2071 Menschen
teilnahmen. Zugleich können sich nur wenige
für elektronische Belege per Mail erwärmen.

Konkret lehnen demnach 56 Prozent der Be-
fragten die seit Jahresanfang geltende Bon-
pflicht ab. 32 Prozent sprechen sich dafür aus.
Der Grund für die Regelung – ein effizienterer
Kampf gegen Steuerhinterziehung – ist fast
drei Vierteln (72 Prozent) bekannt.

Verbraucher lehnen die Bonpflicht vor al-
lem deshalb ab, weil durch die Quittungen zu-
sätzlicher Abfall entsteht (86 Prozent). Viele
Bürgerinnen und Bürger (64 Prozent) glauben
zudem, dass die verpflichtende Belegausgabe
keine Steuerhinterziehung im großen Stil ver-
hindern kann.

Rund 40 Prozent der Bonpflicht-Kritiker ga-
ben jeweils an, dass Händler wegen der Um-
stellung auf neue Kassen Kosten schultern
müssten. Etwa genauso hoch war der Anteil
derer, die die vielen Zettel im Portemonnaie
nerven.

Unter den Befürwortern der Bonpflicht fol-
gen viele der Argumentation der Bundesre-
gierung: Fast drei Viertel (74 Prozent) meinen,
das Erschweren von Steuerhinterziehung
durch die Bonpflicht wiege schwerer als Nach-
teile der Vorschrift wie mehr Müll. Auch nutzt
gut jeder Dritte (35 Prozent) Belege für die per-
sönliche Haushaltsführung.

Seit 1. Januar müssen Händler mit elektro-
nischen Kassensystemen ihren Kunden bei je-
dem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushän-
digen. Einzelhandel und Handwerk hatten die
Vorschrift als bürokratisch kritisiert und lau-
fen dagegen Sturm: Viele Geschäfte müssen
Kassen umrüsten oder neue Geräte anschaf-
fen. Allerdings hatte der Handel jahrelang
Zeit, sich auf die Bonpflicht vorzubereiten.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) er-
neuerte am Donnerstag seine Kritik. „Steuer-
hinterziehung muss wirkungsvoll bekämpft
werden – schon aus Gründen der Wettbe-
werbsfairness. Aber die Bonpflicht führt nicht
zum Ziel“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsfüh-
rer Stefan Genth. „Schon die verpflichtende
Einführung von technischen Sicherheitsein-
richtungen in allen Registrierkassen stellt si-
cher, dass nichts am Fiskus vorbeigeht“. Genth
warb für Ausnahmen: Händler, bei denen im
Firmenschnitt je Standort oder Betriebsstätte
täglich über 500 Bons anfielen, sollten dem-
nach von der Bonpflicht befreit werden.

Der Staat verliert viel Geld, weil Firmen Um-
sätze mit manipulierten Kassen, Schummel-
software oder fingierten Rechnungen nicht
oder falsch erfassen – vor allem in der Gast-
ronomie und in anderen Branchen mit hohem
Bargeldanteil. Die Steuergewerkschaft und
einige Bundesländer bezifferten den Schaden
auf jährlich etwa zehn Milliarden Euro. In
Staaten wie Österreich, Italien und Portugal,
gilt die Bonpflicht schon länger und funktio-
niert laut Bundesfinanzministerium auch.

Der Handel muss mit dem neuen Gesetz
Quittungen nicht zwingend auf Papier ausge-
ben – auch per Mail oder per Handyscan ist
der Bon in Deutschland erlaubt. Hier sind die
Deutschen aber skeptisch: Nur rund 30 Pro-
zent der Menschen in der Yougov-Umfrage
finden, die elektronische Variante per Mail sei
eine gute Alternative. Fast jeder Fünfte (19
Prozent) hält das Eintippen von Mail-Adres-
sen an der Ladenkasse für zu umständlich und
mehr als vier von zehn Befragten (42 Prozent)
wollen ihre Mail-Adresse nicht überall preis-
geben. Überhaupt verzichten Verbraucher im
Alltag oft auf den Kassenbon. Nur eine kleine
Minderheit (17 Prozent) nimmt immer eine
Quittung beim Einkaufen mit, viele wollen ge-
rade bei kleinen Beträgen keinen Beleg. Nur
bei größeren Anschaffungen oder für den Fall
eines Umtauschs gehen einige (37 Prozent)
mit Quittung auf Nummer sicher.
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70 neue Arbeitsplätze

Emden. Der Onlinehändler Amazon will vor-
aussichtlich im Frühjahr 2021 ein Verteilzen-
trum in Emden eröffnen. „Amazon wird rund
70 Arbeitsplätze auf den etwa 4700 Quadrat-
metern des neuen Verteilzentrums schaffen“,
teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
„Für die Auslieferung der Pakete an die Kun-
den werden bei den Lieferpartnern etwa 250
Fahrer zuständig sein“, hieß es. Demnach will
der Onlinehändler mit lokalen Lieferunter-
nehmen zusammenarbeiten. Über den Plan
für ein neues Verteilzentrum hatte zuvor die
„Emder Zeitung“ berichtet.

Oberbürgermeister Tim Kruithoff (partei-
los) nannte die Ansiedlung einen Gewinn für
die Stadt Emden. „Das ist eine Bereicherung
und Stärkung für unseren Standort und unter-
streicht, dass Emden auch und gerade für
international agierende Unternehmen als Lo-
gistikdrehscheibe viel zu bieten hat.“ Die
Standortwahl setze neue wirtschaftliche Im-
pulse für die Ansiedlung weiterer Unterneh-
men aus Zukunftsbranchen.

In Deutschland gibt es mehr als 20 Ama-
zon-Verteilzentren, wie eine Unternehmens-
sprecherin sagte. Zwei davon sind in Nieder-
sachsen – eins in Wunstorf in der Region Han-
nover und eins in Cloppenburg. Medien hat-
ten jüngst berichtet, dass möglicherweise
nahe der Stadt Helmstedt und in der Ge-
meinde Lengede im Landkreis Peine weitere
Verteilzentren entstehen sollen. Ob das
stimmt, ließ Amazon zunächst offen. „Zu
Helmstedt und Broistedt haben wir keine An-
kündigung gemacht“, sagte demnach eine
Sprecherin.

Amazon plant
Zentrum in Emden
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Bremen. Der Rundfunkrat von Radio Bremen
hat auf seiner Sitzung am Donnerstag Gün-
ther Dey in den Verwaltungsrat berufen. Er
tritt die Nachfolge von Wolfgang Schrörs an,
der im November 2019 gestorben ist. Wie Ra-
dio Bremen mitteilt, besitze Günther Dey den
erforderlichen betriebswirtschaftlichen
Hochschulabschluss für diese Position. Er war
bis zu seiner Pensionierung 2016 Professor für
Betriebswirtschaft an der Hochschule Bremen
und gehörte bereits von 2008 bis 2015 dem Ver-
waltungsrat von Radio Bremen an. Dieser be-
steht insgesamt aus neun Mitgliedern, von
denen sechs vom Rundfunkrat und drei von
den Beschäftigten Radio Bremens gewählt
werden.

Günther Dey folgt auf
Wolfgang Schrörs

VERWALTUNGSRAT RADIO BREMEN
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Düsseldorf. Die Butterpreise sind in Deutsch-
land wieder leicht ins Rutschen geraten. Meh-
rere Discounter haben am Donnerstag den
Peis für das 250-Gramm-Paket Deutsche Mar-
kenbutter von 1,39 Euro auf 1,35 Euro gesenkt.
Aldi Nord betonte, mit dem Schritt gebe das
Unternehmen im Einkauf erzielte Einsparun-
gen an die Kunden weiter. Auch Norma senkte
den Butterpreis im gleichen Maße. Der zur
Rewe-Gruppe gehörende Discounter Penny
kündigte an, er werde auf die Preisinitiative
des Wettbewerbs reagieren und den Butter-
preis am kommenden Sonnabend entspre-
chend anpassen.

Butter wieder
etwas günstiger

LEBENSMITTELPREISE
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„Der Druck, im Beruf mobil
zu sein, hat in den letzten

Jahren unvermindert
angehalten.“

Sabine Zimmermann,
Bundestagsabgeordnete der Linken

Andere Abgaben unverändert hoch

Peking. Zur Umsetzung der Teilvereinbarung
im Handelskrieg mit den USA halbiert China
seine Sonderzölle auf Importe amerikani-
scher Waren im Wert von 75 Milliarden
US-Dollar. Der Schritt zum 14. Februar erfolgt
zeitgleich mit einer Verringerung amerikani-
scher Strafzölle auf Importe aus China. Wie
das Finanzministerium in Peking am Don-
nerstag mitteilte, halbieren sich die Sonder-
abgaben von fünf und zehn Prozent, die seit
September 2019 erhoben worden waren.

Das Ministerium äußerte seine Hoffnung,
dass sich beide Seiten an das Handelsabkom-
men hielten, um die Zuversicht am Markt, die
Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen
und das Wachstum der Weltwirtschaft zu ver-
bessern. Die Zollsenkung solle die „gesunde
und stabile Entwicklung“ der Handelsbezie-
hungen fördern, hieß es weiter in der Mittei-
lung. Andere Strafzölle blieben allerdings vor-
erst unverändert. Die beiden größten Volks-
wirtschaften hatten Mitte Januar eine teil-
weise Vereinbarung über die erste Phase in
ihrem fast seit zwei Jahre laufenden Handels-
krieg geschlossen. Sie sieht die Verringerung
der Zölle vor, berührt aber den Großteil der
seit 2018 geltenden Sonderabgaben nicht. Vor
allem versprachen die USA, angedrohte wei-
tere Strafzölle nicht mehr zu verhängen.

China halbiert
USA-Strafzölle
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Generation
Baby-Boomer

Dirk Böhling

Alle hießen Michael,

außer Stefan,

der hieß Thomas

Erinnerungen eines Baby-Boomers

mit Anmerkungen von Martin Märtens
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