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Arbeiten und Leben an verschiedenen Orten
Chancen und Perspektiven für Anhalt-Bitterfeld
Einleitung

Pendeln und warum gependelt wird

Die Ansprüche des Berufslebens und die Herausforderungen diese Ansprüche zu überwinden, steigen
zunehmend. Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
der Leistungsdruck im Beruf gepaart mit der Notwendigkeit der ständigen Weiterqualifikation sowie
der Weg zur Arbeit, der für viele Berufspendler ein
tägliches Abenteuer darstellt, gehören zu den Herausforderungen des heutigen Berufsalltags. Insbesondere das Berufspendeln scheint für viele Arbeitnehmer immer unvermeidlicher. Das sieht man eindrucksvoll an den statistischen Kennzahlen zu diesem Thema. Pendelten im Jahr 2000 noch 53% der
Arbeitnehmer in Deutschland zur Arbeit, so stieg
diese Zahl im Jahr 2015 auf bereits 60%.

Zunächst muss vorweggenommen werden, dass es
nicht nur monetäre Beweggründe sind, die ein Pendeln über die Landkreisgrenzen verursachen. Die
Entscheidung weite Arbeitswege in Kauf zu nehmen,
ist oft vielschichtig und kann auch aufgrund sozialer
Rahmenbedingungen verursacht sein. Das Pflegen
eines Familienmitglieds und die damit zusammenhängende Bindung an den Wohnort, der eigene
Freundeskreis und die vorherrschenden Ängste diesen zu verlieren, die eigenen Kinder am Geburtsort
aufwachsen zu sehen oder, dass der Lebenspartner
am Arbeitsort keine adäquate Beschäftigung finden
konnte.

Die Distanz vom Wohnort zur Arbeitsstätte versuchen auch viele Berufstätige im Landkreis Anhalt Bitterfeld täglich zu überwinden. Dazu ist den offi ziellen Zahlen der Agentur für Arbeit jedoch zu entnehmen, dass im Landkreis Anhalt - Bitterfeld ein
sogenannter negativer Pendlersaldo vorherrscht.
Dieser negative Pendlersaldo entsteht, da mehr Berufstätige zur Arbeit aus dem Landkreis auspendeln
als Berufstätige, die aus anderen Landkreisen nach
Anhalt - Bitterfeld zur Arbeit einpendeln.

Selbstverständlich können auch die beruflichen Perspektiven, damit verbundene Verdienstaussichten
oder der Umstand, dass in der näheren Umgebung
zum Wohnort nicht die adäquate Beschäftigung vorzufinden ist, Auslöser für das Pendeln über die Landkreisgrenzen sein.
Zahlen zum landkreisübergreifenden Pendeln

Die Arbeitsagentur weist in ihren Statistiken für Juni
2017 insgesamt 62.495 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte im Landkreis Anhalt - Bitterfeld aus.
Von diesen Beschäftigten fahren insgesamt 23.988
Warum Pendler aus unserem Landkreis weite Fahr- in einen anderen Kreis, Stadt bzw. angrenzendes
ten zur Arbeit auf sich nehmen, warum es einen ne- Bundesland zum Arbeiten. Das sind somit 38,4% der
gativen Pendlersaldo gibt und dass das sogar eine
Beschäftigten im Landkreis Anhalt - Bitterfeld.
für die Zukunft spannende Entwicklung für den
Gleichzeitig nehmen insgesamt 16.258 Beschäftigte,
Landkreis darstellen könnte, soll im Folgenden kurz deren Wohnort nicht in Anhalt - Bitterfeld liegt, den
dargestellt werden.
Weg zur Arbeit in den Landkreis auf.
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Aufgesplittet nach den 10 häufigsten Auspendlerzielen, ergibt sich somit folgendes Bild in Abbildung 1:
Gemäß den Zahlen ist Dessau - Roßlau als angrenzende Gebietskörperschaft die Region, mit dem der
Landkreis Anhalt - Bitterfeld im Hinblick auf die Einund Auspendlerströme am intensivsten im Austausch steht. Somit verlassen mehr Pendler unseren
Landkreis in Richtung Dessau - Roßlau als Pendler
aus Dessau - Roßlau zu uns pendeln. Damit wäre ein
negativer Pendlersaldo deutlich ausgewiesen. Mit
diesem Auspendlerstrom ist aber auch ersichtlich,
dass es zwar mehr Anhalt - Bitterfelder zur Arbeit
nach Dessau - Roßlau zieht, diese aber weiterhin in
Anhalt - Bitterfeld wohnen wollen.

Leipzig zu.

Wenn man die Zahlen weiter vergleicht und dabei
insbesondere die großen Metropolen im Umland
betrachtet, ergibt sich hier ein ähnliches Bild. Demnach pendeln mehr Anhalt - Bitterfelder zum Arbeiten in die Kreisfreie Stadt Halle (Saale) und weitaus
weniger Hallenser pendeln nach Anhalt - Bitterfeld.
Das gleiche trifft auch auf die sächsische Metropole

Entwicklung von klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU´s) als Auslöser?

Zusammenfassend ist an der Abbildung 2 deutlich
zu erkennen, dass die bereits benannten Städte, wie
Dessau - Roßlau, die Metropolen wie Halle (Salle)
und Leipzig eine unmittelbare Anziehung als Arbeitsort haben. Dazu gesellt sich, wenn man die Salden
ausschließlich nach Städten betrachtet, noch
schwach der Pendlerstrom in Richtung Magdeburg.
Dem gegenüber stehen die Regionen und Städte
wie Wittenberg , das Jerichower Land oder der Salzlandkreis , bei denen im Vergleich weniger Anhalt Bitterfelder arbeiten als Arbeitnehmer aus diesen
Regionen bei uns im Landkreis beschäftigt sind.

Wie lässt sich das Verhalten erklären, dass eine
überwiegende Anzahl an Arbeitnehmern des Landkreises, den Landkreis zum Arbeiten verlässt? Beispielsweise mit dem Arbeitsplatzangebot der an den
Auspendlerorten ansässigen Unternehmen. Hierzu

Ein - und Auspendler des Landkreises Anhalt - Bitterfeld
- nach den zehn häufigsten Zielen -

Abbildung 1

Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Darstellung, Abbildung sortiert nach Häufigkeiten
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Pendlersalden des Landkreises Anhalt - Bitterfeld

Abbildung 2

Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Darstellung

ist vor allem der Vergleich mit mittleren Unternehmen interessant, die weniger als 250 Mitarbeiter
beschäftigen.

ven Pendlersaldos bzw. deren Entwicklung für den
Landkreis Anhalt - Bitterfeld eine Benachteiligung
darstellt.

Um dies zu veranschaulichen, wird in der Abbildung
3 die prozentuale Entwicklung der Anzahl an mittleren Unternehmen in ausgewählten Städten dargestellt. Städte wie Leipzig, Halle und Magdeburg haben demnach einen Anstieg von mittleren Unternehmen zu verzeichnen. Für die Sachsenmetropole
Leipzig, wenn man das Jahr 2006 als Basisjahr unterlegt, ist das ein Plus von 20,19%, gefolgt von Halle
(10,8%) und Magdeburg (6,16%). Somit wächst das
Arbeitsplatzangebot in diesen Städten seit Jahren
und bietet auch den Arbeitnehmern im Umfeld dieser Metropolen eine wachsende Anzahl attraktiver
Beschäftigungsangebote. Der Landkreis Anhalt Bitterfeld sowie die Kreisfreie Stadt Dessau - Roßlau
bleiben robust beziehungsweise können, wie unser
Landkreis, einen kleinen Anstieg bei der Anzahl dieser Unternehmen verzeichnen.

Wie bereits erwähnt, sind die Beweggründe der
Auspendler nicht zweifelsfrei zu ergründen. Jedoch
kann mit Recht unterstellt werden, dass die Entscheidung außerhalb des Landkreises zu arbeiten,
und dort einen attraktiven Lohn zu erhalten, zugleich mit einer Entscheidung verknüpft ist, den
Landkreis Anhalt - Bitterfeld nicht zu verlassen. Das
wird vor allem dann deutlich, wenn man das im
Licht der Mobilitätskosten betrachtet. Denn mobil
zu bleiben, ob nun mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen PKW, kostet. Darüber
hinaus besagen Studien, dass insbesondere das Pendeln einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit
hat und körperliche Belastungen hervorrufen kann,
wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Erschöpfung. Somit erscheint der Weg zur Arbeit, auch in
Anbetracht der weiten Ziele und Aufwendungen, für
den betroffenen Pendler, ein verkraftbarer Bestandteil des Arbeitsalltages zu sein.

Positive Effekte eines negativen Pendlersaldos

Es stellt sich bei diesen Zahlen natürlich auch am
Ende die Frage, ob das Vorhandensein eines negati- Zunächst ist es natürlich richtig, diese Entwicklung
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Prozentuale Entwicklung der Unternehmen
mit 50 bis 249 soz. -vers. Beschäftigten

Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Darstellung

Abbildung 3

Quelle: Statistisches Bundesamt / Eigene Darstellung / 2006 = 100%

mit Skepsis zu betrachten und im Hinblick auf die
re dann, wenn in Großstädten höhere DurchAuspendler von einem Nachteil zu sprechen, da die- schnittslöhne gezahlt werden und diese, umgekehrt,
se ja nicht im Landkreis ihrer Arbeit nachgehen.
an den Wohnort der Pendler aus der Region zurückAber das wäre zu einfach und würde die Gegeben- fließen. Für die angrenzenden Kreise und Kommunen führt dieser Einkommenseffekt durch Pendler
heiten und Dynamiken des Arbeitsmarktes sowie
die positiven Effekte des Auspendlerstroms für den im besten Fall zu einem kleinräumigen Einkommenseffekt. Dieser Einkommenseffekt ist in der LaLandkreis unberücksichtigt lassen.
ge, das durchschnittliche Einkommen in diesen RegiUnser Landkreis bietet Chancen für junge Familien onen positiv zu beeinflussen. Das hat Auswirkungen
auf die Kaufkraft in einer Kommune oder einem
Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind mit Auspendlerströmen auch Einkommenstransfers verbunden, Kreis und somit auch auf die Attraktivität einer
die einen bedeutsamen Faktor in der regionalen Ein- Region.
kommensverteilung darstellen können. Insbesonde-
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Metropole fahren. Es profitieren auch jene Arbeitnehmer aus anderen Regionen, die als Einpendler in
das Umland einer Metropole zur Arbeit fahren.
Denn steigt die Attraktivität einer Region als Wohnort, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit dort
zu Wohnen, wo man arbeitet. Somit können die positiven Effekte, die das Umland einer Metropole für
sich nutzt, auch in andere Richtungen wirken.
Die positiven Effekte des Pendelns bieten somit beste Voraussetzung für eine nachhaltige und langfristige regionale Wirtschaftsentwicklung. Der Landkreis
Quelle: Eigene Aufnahme
Anhalt - Bitterfeld kann, in geographisch bester Lage
Es können auch positive Effekte durch direkte Kos- zu einigen aufstrebenden Großstädten auch als
tenunterschiede ausgelöst werden. Vor allem dann, solch eine Region bezeichnet werden und langfristig
wenn steigende Mieten und Lebenshaltungskosten von diesem Trend profitieren.
in den Metropolen dazu führen, dass immer mehr
Familien dazu bewegt werden, in das Umland einer In Anhalt - Bitterfeld wohnen und in Halle, Magdeburg, Leipzig oder gar Berlin zur Arbeit pendeln,
Metropole zu ziehen. Die Forschung nennt dieses
kann langfristig und bei weiterhin guter konjunktuEreignis „Überschwappeffekt“. Damit wird ausgedrückt, dass das Umland einer Metropole unmittel- reller Lage, viele junge Familien und geplagte Großstädter in das schöne Anhalt - Bitterfeld ziehen. Das
bar von deren Anziehung profitieren kann. Mittelwürde zwar einen weiter ansteigenden negativen
städte, wie das sächsische Eilenburg, nutzen aufgrund der guten S-Bahn Anbindung nach Leipzig be- Pendlersaldo verursachen, könnte jedoch zugleich,
einer der größten Herausforderungen im Landkreis
reits jetzt diesen Effekt und werben insbesondere
bei jungen Familien mit günstigem Bauland und ih- entgegenwirken: der angespannten Demographie.
rem Kita - und Schulangebot.

Die unmittelbare Nähe zu einem urbanen Zentrum
stellt somit eine Chance für Regionen dar, die wirtschaftliche Kraft von Großstädten zu nutzen. Die Regionen profitieren somit in der Summe von Einkommenstransfers der Auspendler, nutzen den Unterschied bei den Lebenshaltungskosten für sich und
steigern dadurch ihre Attraktivität als Wohnort.
Davon profitieren langfristig nicht nur die Auspendler, die in der Region wohnen und zur Arbeit in eine
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Regionale Koordinatoren unterstützen die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen. Sie sorgen für eine stärkere Ausrichtung
an die jeweiligen regionalen Bedarfe und Voraussetzungen. Das Land Sachsen-Anhalt und
der Europäische Sozialfonds unterstützen mit diesem Programm die Beschäftigung regionaler Koordinatoren.
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