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Vorbemerkungen 

Das vorliegende Gutachten ist die Fortschreibung sehr ähnlich gelagerter Untersuchungen für die 

Planungsregion aus den Jahren 1996 (Datenstand 1994 und 1995) und 1999 (Datenstand 1998), die 

ebenfalls von PROZIV bzw. ZIV durchgeführt worden sind. Damit sind die Verfolgung einer relativ 

langen Zeitreihe und damit die Erarbeitung konsistenter Aussagen für wesentliche Merkmale mög-

lich. Für den unmittelbaren Datenvergleich wurden ältere Daten auf den Gebietsstand 2004 umge-

rechnet. Alle kartografischen Darstellungen erfolgten ebenfalls mit dieser Gebietsstandsbasis. 

Als Datengrundlage wurde die Statistik der Bundesanstalt (jetzt Bundesagentur) für Arbeit, Referat 

IIIb 5 „Statistik über Pendlerströme sozialversicherungspflichtig Beschäftigter auf Gemeindeebene“, 

Stand 30.06.2003, benutzt. Diese Statistik umfasst nicht nur Pendler, sondern auch die Zahl der Er-

werbstätigen nach ihrem Wohn- und Arbeitsort. Für die vertiefende Untersuchung der Beschäftigung 

nach Branchen wurde eine ergänzende Statistik für die Jahre 1998 und 2003 bei der gleichen Quelle 

in Auftrag gegeben und genutzt. Da alle diese vorstehenden statistischen Materialien aus Daten-

schutzgründen Einzelwerte unter 10 Personen nicht ausweisen, wurde zu Erhebung und zum Ab-

gleich von Eckwerten für die Region insgesamt und die Kreise zusätzlich die Statistik des Landesbe-

triebes für Datenverarbeitung und Statistik des Landes Brandenburg „Sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte und deren Pendlerverhalten im Land Brandenburg“, mit dem gleichen Stand, verwen-

det.  

Alle verwendeten statistischen Materialien weisen nur sozialversicherungspflichtig beschäftigte Per-

sonen aus. Alle dargestellten Angaben beinhalten demnach keine Beamten, Selbständigen und mit-

helfenden Familienangehörigen, Freiberufler, Militärangehörigen und Geringfügig Beschäftigten. 

Anhand von Durchschnittswerten im Land Brandenburg ist bekannt, dass der Anteil dieser durch ge-

nannte Statistik nicht erfassten Erwerbstätigen an den gesamten Erwerbstätigen etwa 12 % beträgt, 

Tendenz steigend. An einzelnen Standorten und Gemeinden sind aber erhebliche Abweichungen von 

diesem Durchschnittswert möglich.  

Natürlich waren aber die besagten Gutachten aus den Jahren 1996 und 1999 in ihren jeweiligen Un-

tersuchungsgegenständen nicht völlig deckungsgleich. Das ergibt sich daraus, dass in den jeweiligen 

Zeitabschnitten bestimmte Themenbereiche von besonders hohem Interesse waren, andere dafür 

etwas weniger. Auch der Umfang der für die Durchführung der Untersuchungen zur Verfügung ste-

henden finanziellen Mittel hat sich ausgewirkt.  

Aus diesen Gründen enthält das hier vorgelegte Gutachten keine Untersuchung mehr zu den Ausbil-

dungspendlern und es erfolgte keine Umlegung der Pendlerströme auf die konkreten Verkehrsnetze. 

Dafür ist eine zusätzliche Untersuchung der Arbeitsplatzentwicklung und –verteilung nach Wirt-

schaftsbereichen hinzugekommen. 

Eine sehr aktuelle Einordnung findet dieses aktualisierte Gutachten bei der Neufassung des Regio-

nalplans und insbesondere der Diskussion im Rahmen der Neufassung des Systems der zentralen Or-

te. Die Abbildung von Versorgungsbereichen der zentralen Orte anhand von Pendlerquoten geben 

wichtige Anhaltspunkte für die Auswahl dieser Orte und den Zuschnitt dieser Versorgungsbereiche. 

Die regionale Planungsgemeinschaft hat damit die Möglichkeit, anhand konkreter, nicht widerlegba-

rer Daten eine eigene Argumentation aufzubauen und zu begründen. 
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Komplex A:  Erwerbstätigkeit und Beschäftigung, Arbeitsplatzverteilung  

A.1 Gesamtentwicklung und überregionale Einordnung 

Mit Hilfe der Abbildung 1 wurden die Entwicklungsrelationen von Einwohnern, Erwerbstätigen und 

Beschäftigten (Arbeitsplätzen)1 verglichen. Daraus wird erkennbar, dass die bis 1999/2000 für die 

Region insgesamt steigend verlaufenden Einwohnerzahlen in einen leichten Abwärtstrend überge-

gangen sind. Bezogen auf die Gesamtwerte ist dieser Trend nicht als dramatisch zu bewerten. An-

ders ist die Beurteilung aber mit Sicherheit für Teilgebiete und einzelne Gemeinden. Andererseits 

auch sehr positiv für Wachstumsgemeinden. 

Gegenüber der Einwohnerentwicklung ist die der Erwerbstätigen und noch mehr die der Arbeitsplät-

ze sehr viel kritischer zu analysieren:  

• Der einfache Kurvenverlauf zeigt deutliche und zunehmende Rückgänge bei Erwerbstätigen 

und Arbeitsplätzen.  

• Die zunehmende Schere zwischen Bevölkerungskurve und Erwerbstätigkeitskurve be-

schreibt eine rückläufige Quote der Erwerbstätigkeit und eine tendenzielle Zunahme der 

Quote der Erwerbslosigkeit.  

• Der höhere Kurvenverlauf der Erwerbstätigkeit und die zunehmende Schere zwischen den 

Kurven für Erwerbstätige und Arbeitsplätze weisen auf zunehmende Auspendlerüberschüsse 

der Region hin.  

• Das heißt auch, dass durch die Möglichkeit in andere Regionen zur Arbeit zu pendeln ein 

rascherer Anstieg der Erwerbslosigkeit vermieden werden kann. 

• Die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigen ist im Zeitraum 1994 bis 

2003 von 166.852 auf 150.235 Personen, also um insgesamt 10,0 % zurückgegangen. Das 

entspricht gleichzeitig einem Rückgang der Erwerbstätigenquote2 von 36 % auf 32 %. 

• Der Prozessverlauf zeigt einen eindeutigen, durchgängigen Trend, ist aber nicht ganz stetig 

verlaufen. In den Jahren 1998 und 2000 sind zwischenzeitliche leichte Anstiege der Er-

werbstätigenzahlen erkennbar, die auf positive Einzelentwicklungen in den beiden Land-

kreisen zurückzuführen waren. Seit 2001 hat sich der Abwärtstrend beschleunigt, da keine 

Konsolidierungsphasen mehr erkennbar werden. 

• Die Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (besetzten Arbeitsplätze) 

ist im Zeitraum 1994 bis 2003 von 151.392 auf 123.746 Personen, also um insgesamt 27.646 

Personen oder 18,3 % zurückgegangen. Das entspricht gleichzeitig einem Rückgang der Be-

schäftigungsquotequote3 von 36 % auf 32 %. 

                                                 
1  Erwerbstätige =  Erfassung sozialversicherungspflichtig Beschäftigter nach ihrem Wohnort, gleichgültig an welchem  

 Arbeitsort diese Personen tätig sind 
 Beschäftigte   =  Erfassung sozialversicherungspflichtig Beschäftigter nach ihrem Arbeitsort, deshalb = besetzte  

 Arbeitsplätze, gleichgültig ist dabei der Wohnort dieser Personen 
2  Erwerbstätigenquote  =  Anteil Erwerbstätigen an der Wohnbevölkerung (in Prozent) 
3  Beschäftigungsquote  =  Anteil Beschäftigten an der Wohnbevölkerung (in Prozent) 

E r g e b n i s b e r i c h t   
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Abbildung 1 Entwicklung von Bevölkerung und Erwerbstätigkeit der Region 1994 bis 2003 
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• Auch dieser Prozessverlauf zeigt einen eindeutigen Trend, ist aber weniger stetig verlau-

fen, als der der Erwerbstätigkeit. Neben dem deutlichen Anstieg der Beschäftigung 1996, 

der allerdings ausschließlich durch Entwicklungen im Landkreis Märkisch-Oderland getragen 

worden sind, ist bis 2000 ein Verlauf in 2-Jahresstufen erkennbar, jeweils immer mit einem 

Konsolidierungsjahr. Seit 2003 ist dieser Trend gebrochen. Konsolidierungsphasen fehlen, 

so dass der Abwärtstrend eindeutig beschleunigt ist.   

Die Erwartung des Gutachters für das Jahr 2004, eingeordnet in die Arbeitsmarktlage in 

Deutschland insgesamt sowie in Ostdeutschland und im Land Brandenburg im Besonderen, 

lässt eine weitere Beschleunigung des Trends erwarten. Wir rechnen 2004 mit nur noch 

117.800 svp Arbeitsplätzen in der Planungsregion. Das entspricht einem Rückgang um 5.000 

bzw. 4,8 %. Das ist der stärkste Rückgang in nur einem Jahr im gesamten Trendverlauf. 

• Die zunehmenden Auspendlerüberschüsse der Planungsregion und ihre Entstehung durch 

das zunehmende Auseinanderfallen von Erwerbstätigkeit und Beschäftigung werden in Ab-

bildung 2 veranschaulicht. Dieser Auspendlerüberschuss hat sich im Gesamtzeitraum seit 

1994 um mehr als 70 % erhöht. Auch dieser Prozess ist nicht ganz stetig verlaufen, da 

1995/96 starke Gegenwirkungen zu verzeichnen waren, die zu einer zeitweiligen Trendum-

kehr geführt haben. Im Vergleich zu 1996 hat sich der Auspendlerüberschuss mehr als ver-

doppelt. 

 

E r g e b n i s b e r i c h t   
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Abbildung 2 Entwicklung der Pendlersalden der Planungsregion 1994 bis 2003 
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Es soll in der Gesamtdarstellung zum Komplex A.1 keineswegs der Eindruck erweckt werden, als ob 

der Gesamttrend bei Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen in der Planungsregion Oderland-Spree und 

auch die weitere Verlaufsschätzung für das Jahr 2004 dramatischer zu beurteilen wäre als für ande-

re Planungsregionen im Land Brandenburg und auch darüber hinaus. Es mag zwar sein, dass die ab-

soluten Zahlen der Rückgänge oder auch der prozentuale Ausweis jetzt höher ausfallen als z. B. in 

durchgängig schwach strukturierten Räumen, wie z. B. der Region Lausltz-Spreewald oder Landkrei-

sen wie Prignitz, Ostprignitz-Ruppin oder Uckermark. Das liegt aber nur daran, dass dort die starken 

Einbrüche schon sehr viel früher erfolgt sind, jetzt nur noch viel weniger verloren gehen kann und 

dagegen weiter Teile der Planungsregion Oderland-Spree lange Zeit noch von sehr positiven Ent-

wicklungen, insbesondere innerhalb des engeren Verflechtungsraumes mit Berlin, geprägt waren. 

Die schlechte wirtschaftliche Gesamtsituation im Land Brandenburg und in Deutschland  hat sich 

jetzt aber nahezu flächendeckend und auch in ausgesprochenen Wachstumsregionen ausgewirkt. 

A.2 Differenzierung nach Kreisen  

Die Abbildungen 3 und 4 sowie Tabelle 1 zeigen die Differenzierung der in Abschnitt A.1 beschriebe-

nen Trends für die Entwicklung von Erwerbstätigen, Beschäftigten (Arbeitsplätzen) und Pendlersal-

den nach Kreisen.1  

                                                 
1  Die vereinfachende Formulierung „nach Kreisen“ meint jeweils: nach den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree 

sowie der Kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder). 

E r g e b n i s b e r i c h t   
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Abbildung 3  Entwicklung der Erwerbstätigen der Kreise 1994 bis 2003 
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Abbildung 4  Entwicklung der Arbeitsplätze der Kreise 1994 bis 2003 
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Tabelle 1  Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Beschäftigung und Pendlersalden nach Kreisen  
  1994 bis 2003 

Gebiet svp Erwerbstätige am Wohnort ∆ 1994-1998 ∆ 1998-2003 

  1994 1998 2003 absolut relativ absolut relativ 

Stadt Frankfurt (Oder) 33.549 28.077 21.561 -5.472 -16% -6.516 -23% 

Landkreis Oder-Spree 70.851 70.766 64.954 -85 0% -5.812 -8% 

Lkr. Märkisch-Oderland 62.452 65.272 63.720 2.820 5% -1.552 -2% 

Planungsregion  166.852 164.115 150.235 -2.737 -2% -13.880 -8% 

Oderland-Spree         

Gebiet svp Beschäftigte am Arbeitsort ∆ 1994-1998 ∆ 1998-2003 

  1994 1998 2003 absolut relativ absolut relativ 

Stadt Frankfurt (Oder) 40.297 34.122 28.862 -6.175 -15% -5.260 -15% 

Landkreis Oder-Spree 58.240 57.078 49.683 -1.162 -2% -7.395 -13% 

Lkr. Märkisch-Oderland 52.855 55.134 45.203 2.279 4% -9.931 -18% 

Planungsregion  151.392 146.334 123.746 -5.058 -3% -22.586 -15% 

Oderland-Spree         

Gebiet Pendlersaldo der svp Besch. ∆ 1994-1998 ∆ 1998-2003 

  1994 1998 2003 absolut relativ absolut relativ 

Stadt Frankfurt (Oder) 6.748 6.045 7.301 -703   1.256   

Landkreis Oder-Spree -12.611 -13.688 -15.271 -1.077   -1.583   

Lkr. Märkisch-Oderland -9.597 -10.138 -18.517 -541   -8.381   

Planungsregion  -15.460 -17.781 -26.489 -2.321   -8.708   

Oderland-Spree               

 

 

Folgende wesentlichen Unterschiede im Trendverlauf zwischen den Kreisen lassen sich ableiten: 

• Die Stadt Frankfurt (Oder) hat sowohl bei den Erwerbstätigen (-36 %) als auch bei den Ar-

beitsplätzen (-28 %) die mit Abstand stärksten Verluste verkraften müssen. Dabei sind in 

Frankfurt (Oder) allerdings im Gegensatz zu den Landkreisen und der Planungsregion insge-

samt die Erwerbstätigenzahlen aufgrund der hohen Zahl der Wegzüge schneller zurückge-

gangen als die der Arbeitsplätze. 

E r g e b n i s b e r i c h t   
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• Nur für die Stadt Frankfurt (Oder) ist auch ein absolut stetiger und zumindest für die Er-

werbstätigenzahlen zutreffender deutlich beschleunigter Rückgang erkennbar. 

• Beim Landkreis Oder-Spree ist eine zunächst nahezu stabil verlaufende Entwicklung bei Er-

werbstätigen und Arbeitsplätzen ab 1999/2000 in einen deutlichen Abwärtstrend abgeglit-

ten. Ab 2001 hat sich diese Abwärtsentwicklung deutlich beschleunigt. 

• Im Gegensatz dazu ist die Entwicklung im Landkreis Märkisch-Oderland bei beiden Kenn-

größen sehr uneinheitlich verlaufen:  

Bei den Erwerbstätigenzahlen sind Stabilität und sogar tendenzielle Anstiege bis zum Jahr 

2000 festzustellen. Danach setzte eine zunächst sanfte Trendwende ein, die erst 2003 in 

einen starken Abwärtstrend übergegangen ist.  

Bei den Arbeitsplätzen waren zunächst bis 1996 außerordentlich kräftige Anstiege zu ver-

zeichnen, die dann auf ein Niveau, das etwa dem Ausgangsniveau 1994 entsprach, zurück-

fiel und sich zu konsolidieren schien. Ab 2000/2001 setzte dann ein rapider Abwärtstrend 

ein, der sogar stärker ausgeprägt ist als der von Oder-Spree und Frankfurt (Oder). 

• Die Zunahme des Auspendlerüberschusses der Planungsregion ist faktisch ausschließlich auf 

die Entwicklung im Landkreis Märkisch-Oderland – und da vor allem die Auspendlungen 

nach Berlin – zurückzuführen. Der Landkreis Oder-Spree trägt dazu in bescheidenem Maße 

ebenfalls bei, während die Stadt Frankfurt (Oder) jetzt wieder zunehmende Einpendler-

überschüsse verzeichnen kann, nachdem auch dieser Trend schon einmal rückläufig gewor-

den war. 

 

A.3 Differenzierung nach Teilräumen und Gemeinden 

Die anschaulichste Darstellung regionaler und lokaler Differenzierungen unterhalb der Ebene der 

Kreise erfolgt in der Regel mit Hilfe einer kartografischen Aufarbeitung. Zu diesem Zwecke stellen 

die Anlagen A-1 bis A-4 zunächst dar, wie die der gegenwärtige Bestand und die gegenwärtige Ver-

teilung (Stand 2003) sowie die Entwicklung von Bestand und Verteilung der Arbeitsplätze in der Pla-

nungsregion nach Gemeinden aussieht. Und zwar einmal auf Basis der absoluten Werte und einmal 

als Dichtedarstellung. Dabei signalisiert eine jeweils dunklere Flächensignatur oder eine größere 

Torte immer einen höheren Bestand bzw. eine höhere Dichte. Bei der Entwicklungsdarstellung be-

deuten rot Zuwächse und blau Rückgänge.  

Das Gewicht der Gemeinden als Arbeitsplatzstandort ist in folgende Kategorien einzuordnen: 

• Es heben sich Arbeitsplatzschwerpunkte der Planungsregion in drei Abstufungen heraus: 

− Frankfurt (Oder), mit fast 29.000 Arbeitsplätzen trotz stärkster Rückgänge immer noch 

mit einer absoluten Sonderstellung in der Region, 

− Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde, in der Größenordnung von jeweils fast 13.000 Ar-

beitsplätzen, 

− Strausberg, Rüdersdorf, Hoppegarten und Beeskow mit etwa 5.000 bis 8.000 Arbeits-

plätzen, die Kategorie und Stufe, die Mittelzentren aus der Sicht der Arbeitsmarktzent-

ralität erreichen sollten. 
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• Die nächste Kategorie bilden die Gemeinden mit hohem Arbeitsplatzaufkommen. Die Spanne 

reicht hier von etwa 2.000 bis unter 5.000 Arbeitsplätzen.  

Hierzu gehören Bad Freienwalde, Seelow, Neuenhagen b. Berlin, Fredersdorf-Vogelsdorf, 

Altlandsberg, Grünheide, Müncheberg, Bad Saarow, Storkow, Wriezen und Erkner. 

• Die nächste Kategorie wird durch die Gemeinden mit erhöhtem Arbeitsplatzaufkommen ge-

bildet. Hierfür wird eine Spanne von etwa 500 bis unter 2.000 Arbeitsplätzen angesetzt.  

An erster Stelle sind dabei Erkner, Schöneiche b. Berlin und Woltersdorf zu nennen. 

• Gemeinden mit geringem Arbeitsplatzaufkommen. Hier gilt eine Spanne von etwa 100 bis 

unter 500 Arbeitsplätzen. 

• Gemeinden ohne bedeutendes Arbeitsplatzaufkommen (unter 100 Personen). 

 

Ergebniseinordnung und Bewertung: 

• Die erste Kategorie mit Stufe 1 und 2 wird durch das Oberzentrum und die beiden größeren 

Mittelzentren repräsentiert. Das ist trotz der Entwicklung der letzten Jahre und den einge-

tretenen Verlusten zunächst eindeutig festzustellen und positiv zu bewerten.  

Bei Stufe 3 finden sich nur zwei vollwertiges Mittelzentren. Bei Rüdersdorf und Hoppegarten 

überwiegt die Arbeitsplatzfunktionalität innerhalb ihres Funktionsportfolios als Grundzent-

rum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums bzw. ohne zentralörtliche Funktion (Siedlungs-

schwerpunkt). 

• Die Zuordnung zu den Kategorien 2 und 3 umfasst die Gemeinden, die zumindest erhebliche 

lokale Arbeitsmarktbedeutung haben und aus dieser Funktion heraus für zentralörtliche 

Funktionen in Frage kommen. Bei den Gemeinden der Kategorie 2 ist unter bestimmten Um-

ständen oder auch in gegenseitiger Kooperation die Zuordnung mittelzentraler Funktionen 

denkbar.  

Es handelt sich in der Mehrzahl um Großgemeinden im engeren Verflechtungsraum, die teil-

weise sogar ineinander übergehen. In Einzelfällen handelt es sich aber auch um solitär im 

ländlichen Raum gelegene Städte oder Gemeinden, wie z. B. Seelow. 

• Die beiden letzten Kategorien werden von typischen und somit der Mehrzahl der ländlichen 

Gemeinden repräsentiert. Dabei muss leider festgestellt werden, dass die Anzahl der Ge-

meinden mit der Kategorie fast ohne sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, insbeson-

dere nach den Einbrüchen im Bereich der Landwirtschaft, stark zugenommen hat und in ei-

nige Teilräumen dominierend ist (westliches Umland von Eisenhüttenstadt, nördlich Frank-

furt (Oder)/südliches Oderbruch, zentrale Bereiche im Landkreis Märkisch-Oderland).  

Für den ländlichen Raum ist eine solche Arbeitsmarktstruktur hinsichtlich der extremen Aus-

prägung zwar drastisch, von ihrer Gesamttendenz her aber nicht dramatisch, weil nicht un-

typisch. Ein großer Teil der Gemeinden nahezu ohne sozialversicherungspflichtige Arbeits-

plätze sind reine Wohngemeinden, Zuzugsräume für Kern-Rand-Wanderer aus den Haupt-

zentren der Region. Die dort wohnenden Erwerbstätigen sind häufig fast zu 100 % Auspend-

ler. Die wirtschafts- und raumstrukturellen Anpassungsprozesse, die sich in den alten Bun-

desländern über mehrere Jahrzehnte erstreckt haben, haben zu ähnlichen Ergebnissen ge-

führt. Mittelfristig führen stabile Wohnfunktionen aber auch wieder zur Ansiedlung von Ar-
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beitsplätzen, insbesondere in den lokalen Versorgungs- und Dienstleistungsbereichen. Aller-

dings wird nur ein Teil davon sozialversicherungspflichtig sein. 

Die Tabelle 2 zeigt eine Rangfolge 20 wichtigsten Schwerpunkte von Erwerbstätigkeit und Beschäfti-

gung (Arbeitsplätzen) der Region, einschl. einer Rangfolgeeinordnung 1998 und der absoluten und 

relativen Veränderungen 1998 bis 2003. Diese Angaben belegen die vorstehenden verbalen Aussa-

gen. Vollständige Gemeindeübersichten sind im Tabellenanhang enthalten.  

Etwa auf den ersten 10 Rangplätzen ist eine weitgehende Übereinstimmung zwischen beiden Tabel-

lenhälften festzustellen. Im Weiteren fallen sie dann immer weiter auseinander. 

Tabelle 2 Rangfolge der Schwerpunkte von Erwerbstätigkeit und Beschäftigung der Region 2003 
 und Entwicklung seit 1998 

Rang Gemeinde svp Erwerbstätige   Rang Gemeinde svp Beschäftigte 

03 98   2003 1998-2003   03 98   2003 1998-2003 

1 1 Frankfurt (Oder) 21.561 -6.516 -23%   1 1 Frankfurt (Oder) 28.862 -5.260 -15% 

2 2 Eisenhüttenstadt 11.390 -4.257 -27%   2 2 Eisenhüttenstadt 12.830 -2.313 -15% 

3 3 Fürstenwalde/Spree 10.846 -936 -8%   3 3 Fürstenwalde/Spree 12.791 -1.035 -7% 

4 4 Strausberg 8.791 -1.249 -12%   4 4 Strausberg 7.863 -808 -9% 

5 5 Rüdersdorf bei Berl. 5.654 -544 -9%   5 5 Rüdersdorf bei Berl. 5.242 -1.344 -20% 

6 7 Neuenhagen b. Berl. 5.555 599 12%   6 7 Hoppegarten 5.030 123 3% 

7 12 Hoppegarten 5.251 1.665 46%   7 6 Beeskow 4.669 -604 -11% 

8 8 Erkner 4.420 -393 -8%   8 8 Bad Freienwalde  3.486 -868 -20% 

9 11 Fredersdorf-Vogelsd. 4.271 628 17%   9 10 Seelow 3.280 -515 -14% 

10 10 
Petersha-
gen/Eggersd. 4.223 529 14%   10 9 Neuenhagen b. Berl. 2.914 -1.203 -29% 

11 6 Bad Freienwalde  4.003 -1.085 -21%   11 12 
Fredersdorf-
Vogelsd. 2.543 -405 -14% 

12 9 Schöneiche b. Berlin 3.796 16 0%   12 13 Altlandsberg 2.365 -435 -16% 

13 13 Storkow (Mark) 3.201 -336 -9%   13 17 Grünheide (Mark) 2.119 110 5% 

14 17 Altlandsberg 3.068 476 18%   14 14 Müncheberg 2.116 -433 -17% 

15 14 Beeskow 3.038 -470 -13%   15 16 Bad Saarow 2.073 -200 -9% 

16 18 Grünheide (Mark) 2.604 196 8%   16 15 Storkow (Mark) 1.997 -327 -14% 

17 20 Woltersdorf 2.546 426 20%   17 11 Wriezen 1.975 -1.043 -35% 

18 15 Wriezen 2.530 -622 -20%   18 19 Erkner 1.907 34 2% 

19 16 Müncheberg 2.431 -339 -12%   19 20 Schöneiche b. Berl. 1.443 -304 -17% 

20 19 Seelow 1.870 -297 -14%   20 22 Woltersdorf 1.285 -251 -16% 
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Als eine Nebenaussage zeigen die Anlagen A-3 und A-4, wie sich das vorhandene Arbeitsplatzvolu-

men in den einzelnen Gemeinden nach den vier Wirtschaftsbereichen (zusammengefassten Wirt-

schaftsabschnitten) 

− Land-, Forst-, Fischwirtschaft 

− Produzierendes Gewerbe (einschl. Baugewerbe) 

− Handel, Gastgewerbe, Verkehr 

− Sonstige Dienstleistungen (einschl. Öffentliche Verwaltung) 

zusammensetzt. 

Zwei Erkenntnisse sollen an dieser Stelle abgeleitet werden. Weitere Einzelheiten werden im nach-

folgenden Abschnitt A.4 erörtert: 

• Nur vier Gemeinden sind durch überwiegende Dominanz im Bereich der Sonstigen Dienstleis-

tungen geprägt: Frankfurt (Oder), Strausberg, Seelow und Beeskow. Neben den Funktionen 

im Bereich Öffentliche Verwaltung wirken hier vor allem die Standorte von zentralisierten 

Behörden und die Europa Universität Viadrina. 

• Ebenso sind nur vier Gemeinden durch hohe Aufkommen und Anteile im Bereich des Produ-

zierenden Gewerbes gekennzeichnet: Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Frankfurt (Oder) und 

Rüdersdorf. Bei Eisenhüttenstadt und Rüdersdorf stark geprägt durch jeweils nur ein Groß-

unternehmen. Bei Frankfurt (Oder) und vor allem bei Fürstenwalde sind die Potenziale im 

Produzierenden Gewerbe besser verteilt.  

 

 

Die Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen nach Gemeinden ist naturgemäß sehr eng mit der Ent-

wicklung der Einwohnerzahlen verbunden, wenn auch nicht ausschließlich. Auch Alters- und Sozial-

strukturen sowie der Arbeitsmarkt im Pendlereinzugsbereich spielen dafür eine wichtige Rolle. 

Tabelle 3 zeigt die jeweils 20 Gemeinden der Region mit den – gemessen an den absoluten Zahlen – 

stärksten Veränderungen, als Rangfolge der Anstiege und als Rangfolge der Verluste. 

• Unter den Gemeinden mit den stärksten Zuwächsen finden sich zumindest auf den ersten 

Plätzen nahezu ausschließlich Gemeinden im engeren Verflechtungsraum. Unmittelbar da-

nach folgen die Zuzugsgemeinden im äußeren Entwicklungsraum liegenden Siedlungsschwer-

punkte Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde. 

• Unter den Gemeinden mit dem stärksten Rückgang der Erwerbstätigenzahlen finden sich zu-

nächst diese Siedlungszentren selbst, allerdings auch solche im engeren Verflechtungsraum 

(Strausberg, Fürstenwalde). Danach sind aber faktisch alle Gemeinden betroffen, bei denen 

kein Anstieg der Einwohnerzahlen festzustellen ist. 
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Tabelle 3 Gemeinden mit den größten Veränderungen bei der Zahl der Erwerbstätigen 

 

Rangfolge der Gemeinden mit größtem Wachstum Rangfolge der Gemeinden mit größtem Rückgang 

Ran
g Gemeinde svp Erwerbstätige   Rang Gemeinde svp Erwerbstätige 

    2003 1998-2003       2003 1998-2003 

1 Hoppegarten 5.251 1.665 
46
%   1 Frankfurt (Oder) 21.561 -6.516 -23% 

2 Fredersdorf-Vogelsd. 4.271 628 
17
%   2 Eisenhüttenstadt 11.390 -4.257 -27% 

3 Neuenhagen b. Berlin 5.555 599 
12
%   3 Strausberg 8.791 -1.249 -12% 

4 Petershagen/Eggersd. 4.223 529 
14
%   4 Bad Freienwalde  4.003 -1.085 -21% 

5 Altlandsberg 3.068 476 
18
%   5 Fürstenwalde/ Spree 10.846 -936 -8% 

6 Woltersdorf 2.546 426 
20
%   6 Wriezen 2.530 -622 -20% 

7 Rehfelde 1.699 349 
26
%   7 Rüdersdorf b. Berlin 5.654 -544 -9% 

8 Schlaubetal 860 205 
31
%   8 Beeskow 3.038 -470 -13% 

9 Grünheide (Mark) 2.604 196 8%   9 Erkner 4.420 -393 -8% 

10 Jacobsdorf 711 108 
18
%   10 Müncheberg 2.431 -339 -12% 

11 Siehdichum 669 108 
19
%   11 Storkow (Mark) 3.201 -336 -9% 

12 Spreenhagen 1.262 80 7%   12 Seelow 1.870 -297 -14% 

13 Müllrose 1.472 69 5%   13 Neuhardenberg 963 -250 -21% 

14 Rauen 681 48 8%   14 Letschin 1.486 -237 -14% 

15 Wendisch Rietz 422 40 
10
%   15 Küstriner Vorland 911 -203 -18% 

16 Madlitz-Wilmersdorf 243 37 
18
%   16 Bad Saarow 1.570 -201 -11% 

17 Langewahl 315 37 
13
%   17 Buckow 454 -147 -24% 

18 Ragow-Merz 223 32 
17
%   18 Tauche 1.419 -147 -9% 

19 Höhenland 357 25 8%   19 Brieskow-Finkenh. 874 -135 -13% 

20 Groß Lindow 640 23 4%   20 Friedland 1.217 -129 -10% 

 

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen (Arbeitsplätze) nach Gemeinden ist ein unmittelbarer Aus-

druck der Arbeitsmarktsituation, vor allem besonderer Erfolge bei der Ansiedlung von Arbeitsplät-

zen an neuen oder restrukturierten Gewerbestandorten, im negativen Falle aber auch der Misserfol-

ge in Form von Arbeitsplatzabbau, Wegzügen oder Firmeninsolvenzen.  
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Tabelle 4 zeigt die Gemeinden der Region mit den – gemessen an den absoluten Zahlen – stärksten 

Veränderungen, als Rangfolge der Anstiege und als Rangfolge der Verluste. Eine weitere Veran-

schaulichung erfolgt in der Anlage A-2: 

• Es können mit Hoppegarten, Grünheide, Jacobsdorf und Wendisch Rietz überhaupt nur vier 

Gemeinden mit bedeutenden Zuwächsen festgestellt werden. An den Gewerbestandorten 

der Gemeinde Hoppegarten konnten offensichtlich wesentliche aufgetretene Belegungsprob-

leme gelöst werden. 

• Insgesamt haben nur 14 Gemeinden überhaupt einen Anstieg der Arbeitsplatzzahlen aufzu-

weisen. 

• Unter den Gemeinden mit dem stärksten Rückgang der Arbeitsplatzzahlen finden sich wei-

terhin an erster Stelle Frankfurt (Oder) mit -5.260 und Eisenhüttenstadt mit -2.313 Beschäf-

tigten bzw. Arbeitsplätzen. Das entspricht jeweils 15 % des Bestands. 

Etwas überraschend folgen dann aber bereits Rüdersdorf, Neuenhagen und Fürstenwalde mit 

Verlusten jeweils zwischen 1.000 … 1.300 Arbeitsplätzen. Ursächlich dafür sind Rationalisie-

rungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen an Hauptproduktionsstandorten und sich nicht op-

timal entwickelnde Gewerbegebiete.  

Tabelle 4 Gemeinden mit den größten Veränderungen bei der Zahl der Arbeitsplätze 

Rangfolge der Gemeinden mit größtem Wachstum   Rangfolge der Gemeinden mit größtem Rückgang 

Rang Gemeinde svp Beschäftigte   Rang Gemeinde svp Beschäftigte 

    2003 1998-2003       2003 1998-2003 

1 Hoppegarten 5.030 123 3%   1 Frankfurt (Oder) 28.862 -5.260 -15% 

2 Grünheide (Mark) 2.119 110 5%   2 Eisenhüttenstadt 12.830 -2.313 -15% 

3 Jacobsdorf 403 109 37%   3 Rüdersdorf bei Berlin 5.242 -1.344 -20% 

4 Wendisch Rietz 265 74 39%   4 Neuenhagen b. Berlin 2.914 -1.203 -29% 

5 Berkenbrück 139 46 49%   5 Wriezen 1.975 -1.043 -35% 

6 Rehfelde 799 38 5%   6 Fürstenwalde/ Spree 12.791 -1.035 -7% 

7 Erkner 1.907 34 2%   7 Bad Freienwalde  3.486 -868 -20% 

8 Rauen 134 24 22%   8 Strausberg 7.863 -808 -9% 

9 Madlitz-Wilmersd. 102 21 26%   9 Petershagen/Eggersd. 1.255 -721 -36% 

10 Reichenwalde 201 17 9%   10 Beeskow 4.669 -604 -11% 

11 Lietzen 192 14 8%   11 Seelow 3.280 -515 -14% 

12 Diensdorf-Radlow 48 8 20%   12 Altlandsberg 2.365 -435 -16% 

13 Ragow-Merz 37 3 9%   13 Müncheberg 2.116 -433 -17% 

14 Langewahl 57 1 2%   14 Fredersdorf-Vogelsd. 2.543 -405 -14% 

15           15 Müllrose 1.222 -393 -24% 

16 keine weiteren Gemeinden mit Wachstum!   16 Tauche 646 -379 -37% 

17       17 Storkow (Mark) 1.997 -327 -14% 

18       18 Letschin 854 -308 -27% 

19       19 Schöneiche bei Berlin 1.443 -304 -17% 

20           20 Spreenhagen 727 -296 -29% 
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• Unter den Gemeinden mit dem stärksten Rückgang der Arbeitsplatzzahlen finden sich wei-
terhin an erster Stelle Frankfurt (Oder) mit -5.260 und Eisenhüttenstadt mit -2.313 Beschäf-
tigten bzw. Arbeitsplätzen. Das entspricht jeweils 15 % des Bestands. 
Etwas überraschend folgen dann aber bereits Rüdersdorf, Neuenhagen und Fürstenwalde mit 
Verlusten jeweils zwischen 1.000 … 1.300 Arbeitsplätzen. Ursächlich dafür sind Rationalisie-
rungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen an Hauptproduktionsstandorten und sich nicht op-
timal entwickelnde Gewerbegebiete.  

• Darüber hinaus muss festgestellt werden, dass durch den Abbau von Arbeitsplätzen jetzt 
auch Gemeinden betroffen sind, die bisher zu den Hoffnungsträgern der regionalen Arbeits-
marktentwicklung gehörten. Neben den vorgenannten Rüdersdorf und Neuenhagen gehören 
dazu vor allem Petershagen/Eggersdorf, Altlandsberg, Fredersdorf-Vogelsdorf, Müllrose, 
Schöneiche und Spreenhagen. 

Die Anlage A-2 vermittelt den visuellen Gesamteindruck, dass sich der Arbeitsmarkt inzwischen in 

der Region großflächig auf dem Rückzug befindet, und das umso stärker, je größer die Entfernung 

zur Metropole Berlin ist.  

Die wenigen Ausnahmen von diesem Gesamteindruck unter den Gemeinden sind fast in allen Fällen 

mit besonderen Einzelentwicklungen zu begründen:  

− gute Entwicklung von Gewerbegebieten in Jacobsdorf und Berkenbrück,  

− Zuwächse bei fremdenverkehrsverbundenen Gewerben im Bereich des Scharmützelsees 

(Wendisch Rietz, Diensdorf-Radlow).  

Was darüber hinaus erkennbar wird, ist die überdurchschnittlich gute Entwicklung der Gemeinden 

im Bereich der verkehrlichen Hauptradialachse zu Berlin mit der Autobahn BAB 12 und der Bahn-

strecke Berlin – Frankfurt (Oder) mit der Linie RE 1, im westlichen Bereich bis etwa Rehfelde auch 

die Ostbahnachse. 

 

A.4 Strukturelle Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen 

Insbesondere aus Gründen der Ursachenforschung und mit dem Ziel, konkretere Anhaltspunkte für 

die Arbeit der regionalen Wirtschaftsförderung zu liefern, wurde erstmalig im Rahmen dieser Unter-

suchungsfolge auch die branchenstrukturelle Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Region insge-

samt, in den einzelnen Kreisen und in den wichtigsten Städten und Gemeinden betrachtet. 

Die sektorale Gesamtverteilung der Arbeitsplätze in der Region und in den einzelnen Kreisen sowie 

deren Verschiebung von 1998 bis 2003 geht am deutlichsten aus den nachfolgenden beiden Grafiken 

hervor. Dabei erfolgte eine Darstellung nach Wirtschaftsabschnitten: 

− Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

− Produzierendes Gewerbe,  

mit Verarbeitendem Gewerbe, Baugewerbe, Bergbau/Steine und Erden, Energie- und Wasserversorgung 

− Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichten 

− Sonstige Dienstleistungen,  

mit Kredit- und Versicherungsgewerbe, wirtschaftsbezogen sowie öffentlichen und private Dienstleis-

tungen, öffentliche Verwaltung 
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Abbildung 5 Verteilung der Beschäftigten nach zusammengefassten Wirtschaftabschnitten in den 
 Kreisen, in der Region und im Land Brandenburg 1998 und 2003 

 

    

 
 
 

Abbildung 6 Verteilung der Beschäftigten nach Wirtschaftabschnitten in den  Kreisen in der Region 
 und im Land Brandenburg 2003 

 

E r g e b n i s b e r i c h t   



 Pendlerverflechtungen und Arbeitsplatzverteilung Oderland-Spree Seite 18 

Aus den Abbildungen 5 und 6 sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen: 

Planungsregion und Land – allgemeine Durchschnittswerte: 

• Die Grundverteilung auf die vier Bereiche ist in der Region Oderland-Spree nahezu identisch 

mit der Verteilung im Land Brandenburg. 

• Auch die anteiligen Verschiebungen von 1998 bis 2003 entsprechen annähernd denen, die 

sich auch im Land insgesamt vollzogen haben, d. h. mit stabilen Anteilen für Land/Forst/ 

Fisch sowie Handel/Gast/Verkehr, rückläufigen Anteilen beim Produzierenden Gewerbe, 

etwa in gleichem Maße zunehmenden Anteilen der Dienstleistungen. 

• Die stärksten Einbrüche haben sich mit mehr als 40 % der sozialversicherungspflichtigen Ar-

beitsplätze allerorts im Baugewerbe vollzogen. Damit vollzieht sich ein rigoroser Struktur-

anpassungsprozess an allgemein übliche Anteilswerte in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Anteile waren insbesondere aufgrund des hohen Baunachholbedarfs bisher überhöht. 

Zwar besteht weiterhin Nachholbedarf, dieser wir aber durch zu geringe öffentliche und 

private Finanzierungsmöglichkeiten kaum noch wirksam. 

• Der Bereich sonstige Dienstleistungen stellt inzwischen fast die Hälfte aller Arbeitsplätze in 

der Region und auch annähernd im gleichen Maße im Land Brandenburg. Höhere Anteile im 

Dienstleistungsbereich ergeben sich aber weniger durch Zuwächse, sondern geringere Ver-

luste gegenüber den anderen Bereichen. Dabei sind die Anteile bzw. spezifischen Besatz-

werte bei Öffentlicher Verwaltung sowie Erziehung und Ausbildung immer noch überdurch-

schnittlich hoch. 

• Gemessen an allgemeinen Durchschnittswerten (für weitgehend vergleichbare Räume in der 

Bundesrepublik) ist der Bereich Land/Forst/Fisch inzwischen etwas unterbewertet, der An-

teil des Produzierenden Gewerbes liegt erheblich unter solchen Referenzwerten, Han-

del/Gast/Verkehr sowie Dienstleistungen liegen anteilig leicht über den bundesdeutschen 

Referenzwerten. 

Kreise: 

• Bei der Differenzierung zwischen den Kreisen ist natürlich zu beachten, dass es sich bei 

Frankfurt (Oder) um eine Stadt, bei MOL und LOS um Flächenkreise mit überwiegend ländli-

cher Struktur handelt. 

• Somit spielt Land/Forst/Fisch bei Frankfurt (Oder) keine Rolle, bei MOL eine etwa den 

Durchschnittswerten entsprechende Rolle und liegt anteilig bei LOS, was aber auch traditio-

nell so war, unter diesen durchschnittlichen Anteilen. Insgesamt hat zwar natürlich dieser 

Bereich in der Region enorm an Bedeutung verloren, bei verbleibenden 4.700 Arbeitsplätzen 

und trotz einem überdurchschnittlichen Rückgang um 33 % seit 1998 kann trotzdem aber 

nicht von Bedeutungslosigkeit des Bereiches gesprochen werden. 

• Der Bereich des Produzierenden Gewerbes ist in der Stadt Frankfurt (Oder) – auch und gera-

de für einen städtischen Wirtschaftsraum – mit einem Anteil von 14 % deutlich unterreprä-

sentiert (es sei denn, es würde sich um eine ausgesprochene Dienstleistungsmetropole han-

deln). Lediglich LOS erreicht aufgrund der Potenziale in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde 
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Anteilswerte, die einer durchschnittlichen Wirtschaftsstruktur entsprechen. MOL bleibt da-

hinter zurück. Die relativen Rückgänge seit 1998 sind mit etwa 5 % in allen Kreisen gleich 

stark gewesen. 

• Im Bereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichten liegen die Anteile zwischen 20 … 

27 % und sind insgesamt weitgehend stabil. Auffällig sind lediglich die Verschiebungen zu-

gunsten LOS und MOL sowie zuungunsten der Stadt Frankfurt (Oder).  

Die rückläufige Entwicklung bei FFO lässt negative Einflüsse der wirtschaftgeografischen 

Grenzlage vermuten. Allerdings sind dabei auch gegenläufige Einflüsse, z. B. zunehmende 

Einzelhandelskundschaft aus Polen, nachweisbar. 

Die Bedeutungszunahme dieses Bereichs in MOL und vor allem LOS ist auf Einflüsse der 

Fremdenverkehrsentwicklung und gesteigerte Kapazitäten in der Nachrichtenübermittlung 

zurückzuführen. 

• Der Anteil der Sonstigen Dienstleistungen beträgt in Frankfurt (Oder) inzwischen zwei Drit-

tel des gesamten Arbeitsplatzbestands und ist mit +7 % seit 1998 auch am stärksten ange-

stiegen. Die beiden Landkreise hatten ebenfalls Anteilszuwächse um +4 … +5 % und kommen 

jetzt auf 40 bzw. 42 %.  

Diese Anteile liegen jeweils über den Werten, die für vergleichbare Kreise ermittelt werden 

können. Es werden damit aber vor allem Potenzialdefizite im Produzierenden Gewerbe 

sichtbar. In der Stadt Frankfurt (Oder) spielt sehr offensichtlich die Wahrnehmung oberzent-

raler Funktionen, die sich insbesondere in diesem Bereich auswirkt, eine alles überlagernde 

Rolle. Der Anteil des Bereichs Sonstige Dienstleistungen liegt noch deutlich über den Wer-

ten, die in ausgesprochenen Dienstleistungsmetropolen erreicht werden, in Frankfurt am 

Main zum Beispiel 57,7 %. Dabei sind bei Frankfurt (Oder) die Anteile von Kredit- und Versi-

cherungsgewerbe sowie Wirtschaftlichen Dienstleistungen um jeweils etwa 10 % noch weit 

unterrepräsentiert. Andererseits sind die Anteile von Verwaltung, Erziehung, Gesundheits- 

und Sozialwesen viel höher als in Frankfurt am Main. 

 

Tabelle 5 Beschäftigte nach Kreisen und zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten 
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Tabelle 6 Beschäftigte der Kreise nach zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten 

  Beschäftigte und Beschäftigtenanteil zum 30.06.2003 

 
 

Tabelle 7 Beschäftigte nach Kreisen und zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten 

  Absolute und relative Entwicklung von 1998 bis 2003 
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A.5 Regionale Differenzierung und lokale Besonderheiten 

Die wesentliche auch lokal  nachvollziehbare Differenzierung in der Branchenstruktur nach Gemein-

den lässt sich an drei Kriterien festmachen: 

− der Gesamtbedeutung als Arbeitsplatzstandort 

− der zentralörtlichen Bedeutung der Stadt oder Gemeinde 

− einzelnen Schwerpunktunternehmen 

 

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen Übersichten über die absoluten und anteiligen Arbeitsplatzzahlen 

nach Branchen für die 10 wichtigsten Arbeitsplatzschwerpunkte der Planungsregion (außer Frankfurt 

(Oder), wurde bereits bei den Kreisdaten behandelt). Die kartografische Darstellung in Anlage A-4 

zeigt die Potenzialverteilung nach zusammengefassten Wirtschaftsabteilungen im Raum auf Ge-

meindeebene: 

• Standorte mit hohem Gesamtgewicht tendieren zu einer ausgewogenen Branchenstruktur.  

Das trifft am meisten für Fürstenwalde zu. Eisenhüttenstadt und Strausberg sind die größten 

Ausnahmen. Eisenhüttenstadt durch den außerordentlich hohen, Strausberg durch den außer-

gewöhnlich niedrigen Anteil des Verarbeitenden Gewerbes. 

• Zentralörtliche Funktionen und auch die Rolle als Kreisstadt sind deutlich in hohen Arbeits-

platzzahlen und entsprechenden Anteilen  in den tertiären Bereichen, insbes. öffentliche Ver-

waltung, Ausbildung, Handel und Dienstleistungen, abzulesen. Neben Frankfurt (Oder) wird 

das am stärksten sichtbar bei den Kreisstädten Beeskow und Seelow, durchaus aber auch bei  

Fürstenwalde, Strausberg und Bad Freienwalde.  

• Sehr auffällig ist die sehr hohe Beschäftigtenzahl in der öffentlichen Verwaltung von Straus-

berg (wenn auch deutlich abnehmend). Diese ist mit ca. 1.700 Personen fast so hoch wie in 

den Kreisstädten Seelow und Beeskow zusammen. 

• Es gibt in der Region nur 3 … 5 Orte mit anteilig und vor allem absolut hohem Gewicht des 

Verarbeitenden Gewerbes: Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde und Rüdersdorf sowie mit bereits 

sehr starken Einschränkungen Beeskow und Hoppegarten. Bei Eisenhüttenstadt und Rüders-

dorf sind dafür einzelne Unternehmen verantwortlich.  

Das zeigt eine gefährliche Abhängigkeit des regionalen Arbeitsmarktes von der Lage einzelner 

Branchen und sogar einzelner Unternehmen. Das ist nur möglich bei wirtschaftlichen Potenzi-

alen auf relativ niedrigem Niveau. 
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Abbildung 7 Beschäftigung ausgewählter Gemeinden nach Wirtschaftsabschnitten 2003 – absolut 

 

 

Abbildung 8 Beschäftigung ausgewählter Gemeinden nach Wirtschaftsabschnitten 2003 – anteilig 

 

E r g e b n i s b e r i c h t   



 Pendlerverflechtungen und Arbeitsplatzverteilung Oderland-Spree Seite 23 

Tabelle 8 Beschäftigung ausgewählter Gemeinden nach Wirtschaftsabschnitten 

  Beschäftigte und Beschäftigtenanteil zum 30.06.2003 

 

 

Tabelle 9 Beschäftigung ausgewählter Gemeinden nach Wirtschaftsabschnitten 

  Absolute und relative Entwicklung von 1998 bis 2003 

 

 

E r g e b n i s b e r i c h t   



 Pendlerverflechtungen und Arbeitsplatzverteilung Oderland-Spree Seite 24 

A.6 Pendlersalden 

Auswertung auf Kreisebene 

Bei den Pendlersalden ergeben sich bei den beiden Flächenkreisen und für de Planungsregion insge-

samt deutliche Auspendlerüberschüsse, die allerdings auch weiter stark ansteigen, insbesondere im 

Landkreis Märkisch Oderland. Für die Stadt Frankfurt (Oder) ergibt sich ein eindeutiger Einpendler-

überschuss, der sich uneinheitlich entwickelt hat und im Wesentlichen stagniert. Die Entwicklung 

der Pendlersalden ergibt sich aus der in Tabelle 1 und Abbildung 2 (Siehe Abschnitt A.1) aufgeführ-

ten Entwicklung der Beschäftigung nach dem Wohn- und Arbeitsortprinzip. In der nachfolgenden Ta-

belle 10 sind die Pendlersalden der Landkreise und der Stadt Frankfurt (Oder) noch einmal zusam-

mengestellt. 

Tabelle 10 Entwicklung der Pendlersalden der Kreise 1994-2003 

Gebiet Pendlersaldo der svp Besch. ∆ 1994-1998 ∆ 1998-2003 

  1994 1998 2003 absolut relativ absolut relativ 

Stadt Frankfurt (Oder) 6.748 6.045 7.301 -703   1.256   

Landkreis Oder-Spree -12.611 -13.688 -15.271 -1.077   -1.583   

Lkr. Märkisch-Oderland -9.597 -10.138 -18.517 -541   -8.381   

Planungsregion  -15.460 -17.781 -26.489 -2.321   -8.708   

Auswertung auf Gemeindeebene 

Auf der Ebene der Gemeinden1 ist festzustellen – und die kartografische Vergleichsdarstellung 1998, 

2000 und 2003 in den Anlagen A-5 bis A-7 zeigt dies recht gut - dass  

 die Anzahl der Gemeinden mit Auspendlerüberschüssen deutlich abgenommen hat und inzwi-

schen mit nur noch 7 sehr gering geworden ist.  

Das trifft insbesondere für den gesamten engeren Verflechtungsraum mit Berlin zu (Hoppe-

garten, Rüdersdorf, Altlandsberg). Ein umgekehrtes Beispiel ist die Stadt Eisenhüttenstadt, 

die jetzt wieder einen Einpendlerüberschuss aufweist, begründet allerdings nicht in einer 

zunehmenden Anzahl von Arbeitsplätzen oder mehr Einpendlern, sondern dadurch, dass die 

Zahl der Arbeitsplätze stärker zurückgegangen ist, als die der Erwerbstätigen. 

 Weiterhin wird sichtbar, dass dort wo Auspendlerüberschüsse vorhanden waren diese in der 

Regel intensiver geworden sind.  

Diese Feststellung trifft flächendeckend für die gesamte Planungsregion zu. 

 Andererseits ist es so, dass bei den Gemeinden mit noch vorhandenen Einpendlerüberschüs-

sen die Intensität in der Regel abgenommen, die Salden sich eher angeglichen haben. 

 
 

                                                 
1  Dabei wurden die Daten entsprechend der Gemeindegebietsveränderungen auf den aktuellen Stand zurückgerechnet. 
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Tabelle 11 Pendlersalden der Gemeinden 2003 – Rangfolge der höchsten Einpendler- und  
  Auspendlerüberschüsse 
 

 

Tabelle 11 zeigt eine Gegenüberstellung der Gemeinden mit den höchsten Einpendlerüberschüssen 

zu denen, mit den höchsten Auspendlerüberschüssen. Daraus sind folgende Erkenntnisse zu gewin-

nen: 

 Es gibt überhaupt nur 7 Gemeinden mit Einpendlerüberschüssen. Darunter ist nur der Wert 

von Frankfurt (Oder) mit per Saldo 7.300 Personen wirklich bedeutend.  

 Weitere 4 Gemeinden weisen Einpendlerüberschüsse zwischen 1.000 … 2.000 Personen auf. 

Alles andere ist relativ unbedeutend. 

 Fast alle Gemeinden der Planungsregion weisen Auspendlerüberschüsse auf. Keine davon er-

reicht allerdings solche Größenordnungen wie den Einpendlerüberschuss von Frankfurt (Oder). 

  Auf den ersten 6 Rangfolgeplätzen liegen mit Auspendlerüberschüssen zwischen 1.250 … 

3.000 Personen ausschließlich die bedeutenden Zuzugsgemeinden für Berliner im engeren 

Verflechtungsraum.  

 Danach folgen in Größenordnungen zwischen 500 … 1.200 Personen in der Mehrzahl  die Zu-

zugsorte der Mittel- und Oberzentren der Planungsregion.  

Darin spiegelt sich recht gut die Kern-Rand-Wanderung der Bevölkerung wider, die natürlich 

auch die drastischen Bevölkerungsverluste der meisten Mittel- und Oberzentren relativieren. 
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A.7 Zusammenfassung Komplex A Erwerbstätigkeit, Beschäftigung und Arbeitsplatzvertei-

lung 

 

• Der Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit hat sich, eng gekop-

pelt an die Entwicklung der Einwohnerzahlen, fortgesetzt. 

• Der Prozess des Verlustes an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen hat sich deut-

lich beschleunigt.  

• Diese Rückgänge werden abgemildert durch Umschichtungen zugunsten nichtsozialversi-

cherungspflichtiger Tätigkeiten (selbständige und scheinselbständige Tätigkeiten, ge-

ringfügige Beschäftigungsverhältnisse). Der Umfang dieser Umschichtungen war nicht 

Gegenstand der Untersuchungen, ebenso nicht die einkommensseitigen Auswirkungen. 

• Regional und lokal sind nur noch einzelne Wachstumskerne sichtbar. Diese konzentrie-

ren sich auf Gewerbestandorte am Rande der Metropole Berlin, am Rande von Mittel- 

und Oberzentren mit teilweise herausverlagerten Kapazitäten, Standorte in verkehrs-

geografisch günstiger Lage an der BAB 11 sowie einzelne Standorte in touristischen 

Schwerpunktgebieten. Die Gesamtwirkungen sind sehr gering. 

• Trotz starker Einbußen behalten die bestehenden Arbeitsplatzschwerpunkte ihre Bedeu-

tung, auch deshalb, weil kaum noch neue Potenziale außerhalb dieser Kerne entstehen. 

• Innerhalb der Branchenstruktur haben Baugewerbe und danach Verarbeitendes Gewer-

be, Handel/Reparatur, Bildung, Verwaltung, Landwirtschaft besonders starke Verluste 

zu verzeichnen. Allgemein setzt sich eine Strukturanpassung an Durchschnittswerte in 

der Bundesrepublik Deutschland fort, bei der allerdings das Verarbeitende Gewerbe aus-

fällt. 

• Die Gesamtverluste werden durch leichte Anstiege in einzelnen Dienstleistungsberei-

chen nicht ansatzweise kompensiert. Auch in großen Bereichen des Dienstleistungsge-

werbes, insbesondere Öffentlicher Verwaltung, Erziehung und Ausbildung vollziehen sich 

Arbeitsplatzverluste. 

• Durch den stärkeren Rückgang der Anzahl der Arbeitsplätze gegenüber der Anzahl der 

Erwerbstätigen nehmen die Auspendlungen und der Auspendlerüberschuss der Planungs-

region tendenziell zu. 
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Komplex B: Pendleraufkommen und Pendlerverflechtungen 

B.1 Pendleraufkommen und Pendlerquoten der Kreise und Gemeinden 

Auswertung auf Kreisebene 

Trotz der immer weiter zurückgehenden Zahl der Erwerbstätigen und der Arbeitsplatzzahlen - zu-

mindest in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen – hat das Pendleraufkommen (Anzahl 

der Pendler, also aller Erwerbstätigen, die nicht in ihrer Wohnortgemeinde arbeiten) in der Pla-

nungsregion erst nach dem Jahr 2000 und auch nur relativ leicht abgenommen. Das heißt mit ande-

ren Worten aber auch, dass die Pendlerquote (Anteil der Pendler an den Erwerbstätigen)  erheblich 

weiter angestiegen ist. 

Abbildung 9 Pendleraufkommen der Kreise 1998, 2000 und 2003 
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Die Hauptursache dafür sind die ungebrochen weiter zunehmenden Auspendlungen und darunter 

wiederum in höchstem Maße die nach Berlin. Berlin war und ist noch weiter zunehmend das absolut 

dominante Arbeitsplatzpotenzial für die Erwerbstätigen in der Planungsregion Oderland-Spree. Das 

liegt natürlich an den weiterhin starken Zuwanderungen von Erwerbstätigen aus Berlin in den enge-

ren Verflechtungsraum, die zumindest zu einem großen Teil und über eine gewisse Zeit ihren Ar-

beitsplatz in Berlin behalten. Inzwischen arbeiten mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen des Land-

kreises Märkisch-Oderland außerhalb ihres Heimatkreises und von denen wiederum 56 % (über 

18.000 Personen) in Berlin. 

Tabelle 12 Pendleraufkommen und Pendlerquoten der Kreise 1994 – 2003 
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B.2 Pendlerverflechtungen der Planungsregion und der Kreise 

Generell gehen die Pendleraufkommen zwischen den Gemeinden innerhalb eines Kreises eher zu-

rück, noch mehr die Anzahl der Nichtpendler. Das ist ein sicherer Ausdruck des sich immer stärker 

ausprägenden Potenzialschwunds sowohl bei den Erwerbstätigen als auch bei den Arbeitsplätzen.  

Die Pendlungen über die Kreisgrenze steigen dagegen eher an. Dabei aber wiederum nur die Aus-

pendler und diese getragen vor allem durch den Landkreis Märkisch-Oderland in der Verflechtung 

mit Berlin. Wenn die Möglichkeit besteht, einen Arbeitsplatz außerhalb des jeweiligen Kreises zu 

erlangen, wird diese Möglichkeit nach wie vor oder sogar zunehmend auch wahrgenommen. Die Mo-

bilität der Erwerbstätigen ist eher noch angestiegen. Nach wie vor gilt das vorwiegend für höher-

wertige  Beschäftigungen, zunehmend aber auch für alle anderen. 

Die Einpendlungen in die Landkreise waren zwischenzeitlich ebenfalls angestiegen, sind seit 2000 

wiederum aufgrund von Potenzialverlusten aber wieder rückläufig geworden.  

Für die Stadt Frankfurt (Oder) sind die Einpendlungen nach 2000 ebenfalls leicht rückläufig gewor-

den, die Auspendlungen gleichfalls. Für diese rückläufigen Auspendlungen können aber – wie vorher 

bereits festgestellt – nicht höhere Arbeitsplatzpotenziale in der Stadt selbst die Ursache sein, son-

dern nur das insgesamt deutlich kleiner gewordene Erwerbstätigenpotenzial. Es sind einfach weni-

ger potenzielle Auspendler vorhanden.  

Nach der hochaggregierten grafischen Veranschaulichung der Pendleraufkommen auf der Ebene der 

Kreise und der Planungsregion insgesamt in der Abbildung 9 wurden auch die Verflechtungsmatrizen 

auf dieser Aggregationsebene beigefügt.  

Aus diesen werden zusätzlich die Verflechtungen der Kreise untereinander und mit Berlin sowie de-

ren Veränderung im Zeitraum 1998 – 2003 ersichtlich: 

 Die Verflechtungen zwischen Märkisch-Oderland und Oder-Spree sind mit etwas 2.500 Perso-

nen in jede Richtung nicht sehr stark ausgeprägt. Die Gesamttendenz ist eher rückläufig. Das 

betrifft vor allem den Strom von Oder-Spree nach Märkisch-Oderland. 

 Stark ausgeprägt und auch zunehmend sind auch die Ströme aus beiden Flächenkreisen nach 

Frankfurt (Oder). Die Gegenrichtung ist dagegen rückläufig und für die Relation nach MOL re-

lativ unbedeutend. 

 Die Verflechtung der Planungsregion und der Kreise mit anderen Regionen wird vollständig 

dominiert durch die Verflechtungen mit Berlin. Über diese hinaus ist als Einzelbeziehung le-

diglich der Strom von Märkisch-Oderland nach Barnim (2.255 Personen, steigend) und umge-

kehrt (1.565 Personen, fast stabil) von größerer Bedeutung. Alle anderen Relationen liegen 

deutlich unter 1.000 Personen. 

Verflechtungen mit Berlin 

 Zwischen der Planungsregion und Berlin pendeln täglich mehr als 39.000 Personen, davon 

29.359 nach Berlin und 9.740 von Berlin in die Planungsregion. 
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 Dabei hat seit 1998 der Strom nach Berlin um fast 6.000 Personen (25 %) zugenommen, der 

aus Berlin um 300 Personen (3 %) abgenommen. 

 Die stärkste Pendlerverflechtung mit Berlin weist mit etwa 24.800 Personen der Landkreis 

Märkisch-Oderland auf. Davon pendeln 18.231 Personen nach Berlin und 6.546 aus Berlin nach 

MOL.  

 Aus Oder-Spree und Frankfurt (Oder) pendeln 10.100 bzw. gut 1.100 Personen nach Berlin. 

Die Gegenrichtungen sind weniger bedeutend. 

Tabelle 13 Pendlermatrix der Landkreise 2003 

 

Tabelle 14 Veränderung der Pendlermatrix der Landkreise 1998 bis 2003 

 

Tabelle 15 Relative Veränderung der Pendlermatrix der Landkreise 1998 bis 2003 
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B.3 Pendlerverflechtungen zwischen den Gemeinden innerhalb der Planungsregion  
 und der Kreise (interne Verflechtungen)  

In der kartografischen Veranschaulichung der für die Planungsregion internen Pendlerverflechtungen 

in Anlage B-5 lässt sich sehr gut die Bedeutung der einzelnen regionalen Arbeitsplatzschwerpunkte, 

insbesondere des Oberzentrums und der Mittelzentren erkennen. Diese ist erkennbar und nachweis-

bar, auch mit allen ihren Abstufungen. Ebenso sind die vielfältigen Verflechtungen innerhalb des 

engeren Verflechtungsraumes erkennbar, die neben Strausberg nur sehr schwierig wirkliche Schwer-

punkte ausmachen lassen.  

Und es ist in der Vergleichsdarstellung mit 1998 auch erkennbar, dass sich Veränderungen vollzogen 

haben, die folgendermaßen zu charakterisieren sind: 

Das Gesamtaufkommen der Verflechtungen innerhalb der Planungsregion ist zwar rückläufig, die 

Grundstrukturen haben sich dabei aber nicht verändert. 

 Zunahmen in der Intensität der Verflechtung sind festzustellen in den Nahbereichen (Kern-

Rand-Wanderungsbereichen) des Oberzentrums und der Mittelzentren sowie in einigen Relati-

onen innerhalb des engeren Verflechtungsraumes. 

 Die Rückgänge konzentrieren sich vorrangig auf einige Relationen zwischen traditionellen 

Schwerpunktorten von Erwerbstätigkeit und Beschäftigung, also vor allem zwischen den Ober-

/Mittelzentren. 

Diese beiden Kernaussagen werden unterlegt durch die Inhalte der Tabelle 15 und 16. Diese zeigt 

eine Übersicht über die Gemeinden mit den stärksten Veränderungen (Zu- und Abnahmen) bei 

den Pendlerverflechtungen innerhalb der Planungsregion. Dabei heben sich bei den Zunahmen 

vor allem die Stadt-Umland-Verflechtungen von Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Fürsten-

walde heraus. Bei den Abnahmen sind vor allem die Relationen zwischen Eisenhüttenstadt und 

Frankfurt (Oder), Beeskow sowie Fürstenwalde betroffen. Der Vergleich der Werte bei Zu- und 

Abnahmen auf den ersten Rangfolgeplätzen zeigt, dass mit Ausnahme der Relation Eisenhütten-

stadt – Frankfurt (Oder) etwa gleiche Größenordnungen festzustellen sind. 

Bei der Bewertung der Entwicklung der Verflechtung mit Gemeinden, die durch Gemeindezu-

sammenschlüsse entstanden sind ist zu beachten das die Zahlen von 1998 generell etwas zu nied-

rig, da die damaligen Relationen unter 10 Beschäftigte noch nicht enthalten sind. 

In den Darstellungen für die einzelnen Kreise vertieft sich dieses Bild noch einmal (Anlagen B-8 

und B-10).  

Bei Märkisch-Oderland wird erkennbar, dass die Funktionalität als Einpendlerschwerpunkt im Fal-

le Bad Freienwalde und Wriezen eigentlich nur in deren Zusammenwirken auf hohem Niveau ge-

währleistet werden kann und dass der engere Verflechtungsraum aufgrund der Komplexität der 

Verflechtungen als ein flächenhafter Pendlerschwerpunktraum betrachtet werden muss. 

Bei Oder-Spree ist die „pendlerstrukturelle Lage“ noch klarer. Die Unübersichtlichkeit der Situa-

tion im engeren Verflechtungsraum ist hier viel weniger ausgeprägt, weil eben der Verflech-

tungsraum weniger ausgeprägt ist. Lediglich Storkow kann als Pendlerschwerpunktort mit teil-

weiser mittelzentraler Ausprägung seiner Funktionalität nicht hinreichend gerecht werden. 
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Tabelle 16 Pendler innerhalb der Planungsregion – Rangfolge der stärksten Zuwächse  

 

Tabelle 17 Pendler innerhalb der Planungsregion – Rangfolge der stärksten Rückgänge  
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B.4 Pendlerverflechtungen der Gemeinden mit Räumen und Gemeinden außerhalb  
 der Planungsregion (externe Verflechtungen)  

In der kartografischen Darstellung war es erforderlich, die externen Pendlerverflechtungen getrennt 

nach Ein –und Auspendlern darzustellen. Das musste nicht vorrangig deshalb geschehen, weil diese 

Verflechtungen wesentlich stärker sind, als die internen. Sie sind aber sehr viel stärker polarisiert, 

d. h. auf nur wenige Quellen und Ziele ausgerichtet. Und der alles überragende Quell- und vor allem 

Zielort ist die Metropole Berlin. 

Anlage B-6 zeigt die stärksten externen Einpendlerströme in die Planungsregion. Auf den ersten 

Blick wird deutlich, dass natürlich die mit Abstand stärksten und dichtesten Beziehungen mit Berlin 

bestehen, jedoch nur relativ wenige Ströme über den engeren Verflechtungsraumes hinausgehen. Es 

handelt sich dabei lediglich um Pendler nach Frankfurt (Oder), Bad Saarow (!!), Eisenhüttenstadt, 

Beeskow und Seelow. 

Als weitere Quellen von außerhalb der Planungsregion treten lediglich Eberswalde sowie Cottbus mit 

Strömen nach Frankfurt (Oder) und Bad Freienwalde sowie Potsdam mit Pendlern nach Fürstenwal-

de hervor. 

Generell sind die externen Einpendlungen von einem tendenziellen Rückgang gekennzeichnet, der 

sich allerdings in den einzelnen Relationen unterschiedlich ausprägt. Die Gesamttendenz trifft auch 

für die Summe der Einpendlungen aus Berlin zu, die seit 1998 um 3 % zurückgegangen sind. Das gilt 

aber nicht für jede einzelne Relation (siehe Sonderbetrachtung Berlinpendlungen im Weiteren). 

Tabelle 18 Externe Einpendlerströme in die Gemeinden der Planungsregion 2003 (ohne Berlin) 

 

Anlage B-7 zeigt die stärksten externen Auspendlerströme aus der Planungsregion hinaus. Auch hier 

wird auf den ersten Blick deutlich, wie stark die Auspendlungen nach Berlin alle anderen Verflech-

tungen überlagern. Jedoch gibt es zwei deutliche Unterschiede zum Bild der externen Einpendler-

ströme: 

Die Ausdehnung des Einzugsbereiches und die Intensität der Berlinpendlungen sowie mittlere Ent-
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fernungen sind größer als bei den Einpendlungen und die Pendlungen zu anderen Zielen außerhalb 

der Planungsregion (Potsdam, Eberswalde, Dresden) sind quellseitig etwas vielfältiger als bei den 

Einpendlungen (Müncheberg, Wriezen, Storkow, Strausberg, Oberbarnim). 

Tabelle 19 Externe Auspendlerströme aus den Gemeinden der Planungsregion (ohne Berlin) 

 

Verflechtungen mit Berlin 

In Ergänzung zu den kartografischen Darstellungen wurde nachfolgend eine tabellarische Auswer-

tung Pendlerrelationen der einzelnen Gemeinden mit Berlin durchgeführt, da es sich – wie erwähnt – 

bei diesen Relationen um die in der Regel bedeutendsten und die sich am dynamischsten entwi-

ckelnden Relationen handelt. 

Tabelle 20 zeigt eine Übersicht über die stärksten Pendlerrelationen mit Berlin und deren Entwick-

lung seit 1998.  

 In der Summe haben die Berlinverflechtungen um 17 % oder gut 5.600 Bewegungen zugenom-

men.  

 Die mit Abstand stärkste Berlinverflechtung hat die Gemeinde Hoppegarten mit einem Quer-

schnitt (Ein- und Auspendler) von mehr als 6.300 Personen pro Werktag. Hier ist auch der ab-

solut stärkste Zuwachs zu verzeichnen gewesen mit 1.200 Personen seit 1998 (allerdings aus-

schließlich gespeist aus Auspendlungen, da die Einpendlungen sogar leicht zurückgegangen 

sind). 

 Darüber hinaus gibt es 7 Gemeinden in der Planungsregion mit sehr starken Berlinverflechtun-

gen, d. h. Querschnitten zwischen 4.000 … 2.000 Personen. In der Rangfolge sind das Neuen-

hagen b. Bln., Fredersdorf-Vogelsdorf, Strausberg, Schöneiche b. Bln., Erkner, Petersha-

gen/Eggersdorf und Rüdersdorf b. Bln. Altlandsberg ist wieder hinter die Marke von 2.000 Per-
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sonen zurückgefallen. Dafür haben sich inzwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde stark 

an diese angenähert.  

 Ansonsten war die Tendenz bei den Gemeinden auf den ersten acht Rangfolgeplätzen mit Aus-

nahme von Rüdersdorf zunehmend, teilweise allerdings wie bei Hoppegarten nur durch Aus-

pendlungen hervorgerufen. 

 Zuwächse bei Aus- und Einpendlern haben unter den ersten Acht lediglich Fredersdorf-

Vogelsdorf, Strausberg und Erkner auszuweisen. 

Tabelle 20 Rangfolge der stärksten Relationen mit Berlin und ihre Entwicklung 1998 – 2003 

 

 

B.5 Zusammenfassung der Pendlerströme zu Korridoren 

Das Ziel der Abbildung von Pendlerkorridoren dient der Bereitstellung von Informationen für die 

Verkehrsplanung, sowohl im Bereich der Straßenverkehrsplanung als auch des öffentlichen Ver-

kehrsangebots. Es ist normalerweise sinnvoll und auch pragmatisch erforderlich, diese Korridorab-

bildung über eine Verkehrsnetzumlegung der Ströme zu erzeugen. Bei der Erarbeitung des vorlie-

genden Gutachtens konnte dieser sehr aufwendige Arbeitsschritt nicht erfolgen, wurde jedoch adä-

quat ersetzt durch die Übernahme der Grundstrukturen der Verkehrsverteilung aus den Vorläufer-

gutachten von 1996 und 1999. Trotzdem sind aber die dargestellten Werte in Abbildung 19 nicht oh-

ne weiteres mit denen aus dem letzten Gutachten von 1999 (Abbildung 54) zu vergleichen. Das hat 

folgende Ursachen: 
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− Die Werte von 2003 sind generell niedriger, weil die Zahl der Pendler nach erfolgter Ge-

meindereform geringer ist (vormalige Pendler sind durch Eingemeindung oder Gemeindezu-

sammenschlüsse formalstatistisch  zu Nichtpendlern geworden). 

− In der aktuellen Darstellung sind lokale, nahräumliche Pendlerbewegungen nicht enthalten, 

da diese ohne vorherige Netzumlegung nicht darstellbar sind. 

− Im Vergleich zur Darstellung von 1999 wurden einige Korridore verändert. Ursächlich dafür 

sind notwendig gewordenen Ergänzung oder auch Zusammenfassungen, pragmatische Gründe 

der Darstellung oder wiederum die Lösung von der Netzbindung (so z. B. die nicht mögliche 

Darstellung explizite Darstellung der Pendlerbelegung des Autobahnringes). 

 

In den kartografischen Darstellungen der Anlagen B-12 und B-13 nach wie vor deutlich erkennbar ist 

die Grundstrukturierung in Haupt- und Nebenkorridore. Die Hauptkorridore sind so stabil, dass sich 

ihr Status natürlich nicht innerhalb eines Zeitraumes von vier oder fünf Jahren ändert.  

 Abgesehen von den Hauptkorridoren, die aus dem engeren Verflechtungsraum nach Berlin hin-

einführen und mit Querschnitten zwischen 6.000 … 12.000 Personen alles überragen, hebt 

sich nach wie vor der radiale Hauptkorridor Frankfurt (Oder) – Fürstenwalde – Berlin (mit BAB 

12 und RE 1) deutlich heraus. 

 Neben der weiteren Radiale Seelow – Müncheberg – Strausberg – Berlin (im Wesentlichen ent-

lang der B 1/5 und der Ostbahn-Trasse)  

 hebt sich aber ebenfalls sehr deutlich der wichtigste Tangentialkorridor ab, der entlang der 

Oder-Lausitz-Trasse von Eberswalde - Bad Freienwalde und Wriezen – Seelow - Frankfurt (O) – 

Eisenhüttenstadt – Guben führt und insbesondere im Abschnitt Lebus – Frankfurt (Oder) – Ei-

senhüttenstadt stark ausgeprägt ist. Im Abschnitt Eisenhüttenstadt – Frankfurt (Oder) ist die-

ser Korridor allerdings aufgrund der Ströme von Eisenhüttenstadt über Frankfurt (O) nach Ber-

lin auch stark radial ausgerichtet. 

 Ein sich stark entwickelnder Korridor ist Beeskow – Bad Saarow – Fürstenwalde, insbesondere 

im Abschnitt Bad Saarow – Fürstenwalde. 

Generelle Einschätzung zur Entwicklung der Korridorbelastungen durch Pendler: 

• Zunehmende Belastung durch nahräumliche Pendlungen im Stadt-Umland-Bereich, eher ab-

nehmende Belastungen durch nahräumliche Pendlungen im eigentlichen ländlichen Raum. 

• Zunehmende Belastungen in allen Korridoren, die überregionale Pendlerverflechtungen auf-

nehmen, soweit diese auf Berlin ausgerichtet sind.  

• Nebenkorridore spielen kaum mehr eine Rolle, weil sich bisher schon wenig kanalisierte 

Ströme weiter abschwächen oder diversifizieren. 
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B.6 Zusammenfassung Komplex B  Pendleraufkommen und Pendlerverflechtungen 

 

• In der Summe sind die Pendlerquoten weiter angestiegen. Die Notwendigkeit zu pendeln 

hat noch zugenommen. Die Möglichkeiten (Auswahl valenter Ziele) sind beschränkter 

geworden, werden aber durch gestiegene Mobilität der Erwerbstätigen weiter wahrge-

nommen. 

• Ungebrochen sind die starken Zuwächse bei den Berlinpendlungen und bei den Pendlun-

gen zwischen den Gemeinden im engeren Verflechtungsraum.  

• Die Berlinpendlungen beschränken sich aber zunehmend auf Auspendlungen nach Berlin. 

Bei den Einpendlungen aus Berlin gibt es häufig auch Rückgänge, weil bereits geschaffe-

ne oder verlagerte Arbeitsplätze teilweise wieder verloren gegangen sind. 

• Die Arbeitspendlungen innerhalb der Planungsregion sind ansonsten aufgrund der zu ge-

ringen Zielpotenziale eher zurückgegangen. 

• Wenn von den Berlinrelationen abgesehen wird, sind die regionsübergreifenden Pend-

lungen nur von geringer Bedeutung. 

• Bei der Entwicklung der Pendlerkorridore gibt es keine grundlegenden Veränderungen. 

Es verstärkt sich die Belastung der Hauptkorridore mit Ausrichtung auf Berlin, Frankfurt 

(Oder) und Fürstenwalde. Nebenkorridore und die meisten tangentialen Korridore ver-

lieren eher an Bedeutung. 
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Komplex C: Versorgungsbereiche der zentralen Orte, Arbeitsplatzzentralität 

C.1 Einordnung der Arbeitsplatzzentralität im System der zentralörtlichen  
Gliederung und Anwendung als Bewertungskriterium 

Für die Nominierung, Auswahlentscheidung, den Zuschnitt der jeweiligen Bereiche und die laufende 

Kontrolle der Erfüllung der Funktionalität zentraler Orte sind die Arbeitsplatzzentralität und die 

Ausdehnung und Ausprägung von Pendlerverflechtungen in den jeweiligen Ober-, Mittel- und Nahbe-

reichen ein wichtiges Kriterium. Ob es das wichtigste Kriterium ist, sei dahingestellt. Ohne Zweifel 

sind allgemeine Versorgungsfunktionen und Ausbildungsfunktionen ebenfalls wichtige Bewertungs-

kriterien. 

Für die hier durchgeführte Bewertung zentralörtlicher Funktionen wurde in der (gegenwärtig noch) 

geltenden hierarchischen Gliederung nach 

− Metropole und Oberzentrum 

− Mittelzentren 

− Grundzentren, auch mit Teilfunktionen von Mittelzentren 

− weiteren Nahbereichszentren und Arbeitsplatzschwerpunkten 

jeweils eine  

 Analyse der Berufspendlungen innerhalb des Bereiches  

 der Pendlungen über die Bereichsgrenzen hinaus  

 sowie eine  

 kartografische Abbildung einer Auspendlerquote der Gemeinden (gebildet aus dem Anteil der 

Pendler aus der zugeordneten Gemeinde zum zentralen Ort an den gesamten Erwerbstätigen 

der Gemeinde)  

durchgeführt und daraus entsprechende Schlussfolgerungen abgeleitet und Empfehlungen abgege-

ben. Dabei erfolgte die kartografische Darstellung der bereichsinternen und bereichsexternen Pend-

lerströme sowie der Auspendlerquoten der Gemeinden in den Anlagen. Die vollständige zahlenmäßi-

ge Darstellung erfolgte in der Tabellenanlage C. 

 

C.2 Darstellung und Ergebnisbewertung Metropole und Oberzentrum 

 [Karten: Anlagen C-10 und C-11, Tabellenanlage C, Seite 1] 

In den Karten der Anlagen C-10 und C-11 wurden die Pendlereinzugsbereiche anhand der Auspend-

lerquoten nach Berlin und nach Frankfurt (Oder) dargestellt. Die jeweils intensivere Einfärbung 

stellt eine höhere Quote dar. Es kann davon ausgegangen werden, dass auf der oberzentralen Ebene 

Quoten zwischen 5 … 10 % eine relevante Verflechtung nach unten abgrenzen. Quoten ab 15 % kenn-

zeichnen eine sehr intensive Verflechtung und solche ab etwa 30 % eine nahezu ausschließliche. 
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Stellt man beide Abbildungen nebeneinander zeigt sich folgendes: 

 Beide Einzugsbereiche sind außerordentlich ausgedehnt. Der der Metropole Berlin reicht an 

mehreren Stellen bis an die Oder heran, nicht allerdings im Südosten der Planungsregion und 

im südlichen Oderbruch (Raum Lietzen, Podelzig, Reitwein), weil dort die Anziehung von 

Frankfurt (Oder) absolut dominant ist. Aber auch der Einzugsbereich des Oberzentrums Frank-

furt (Oder) reicht, wenn auch natürlich mit wesentlich geringerer Intensität, bis nahe an Ber-

lin heran. 

 Der Einzugsbereich von Frankfurt (Oder) ist insgesamt etwas kompakter und in sich geschlos-

sener. Bei Berlin ist dagegen ein hoher Anteil von Regionalbereichspendlern (Entfernungen 

zwischen 35 … 100 km) ablesbar. 

 Insgesamt ähneln und ergänzen sich beide Einzugsbereiche stark, wenn auch bei Berlin in al-

len Belangen sehr viel höhere absolute Zahlen feststellbar sind, dargestellt mit Hilfe der in 

die Karte für die einzelnen Gemeinden eingesetzten Auspendlersäulen. 

 Beide Zentren der höchsten Zentralitätsstufe nehmen ihre Funktion im Bereich der Arbeits-

platzzentralität sehr gut wahr. 

 

 

C.3 Darstellung und Ergebnisbewertung Mittelbereiche 

Frankfurt (Oder)  [Karten Anlagen C-1.1 bis C-1.3, Tabellenanlage C, Seite 1] 

 Neben seinen oberzentralen Funktionen nimmt Frankfurt (Oder) auch die Aufgaben eines Mit-

telzentrums wahr. Die Abbildung in der Anlage C-1.1 stellt die extrem intensiven und fast aus-

nahmslos auf das Mittelzentrum ausgerichteten internen Pendlerverflechtungen im Mittelbe-

reich dar.  

 Die externen Auspendlungen sind im Schwerpunkt auf die Metropole Berlin sowie die Mittel-

zentren Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde ausgerichtet (Anlage C-1.2). 

 Externe und interne Einpendler sowie die Auspendlerquoten der Gemeinden im Mittelbereich 

und darüber hinaus sind in der Anlage C-1.3 dargestellt. Die Erläuterungen dazu entsprechen 

denen in Abschnitt C.2. 

Eisenhüttenstadt [Karten Anlagen C-2.1 bis C-2.3, Tabellenanlage C, Seite 5] 

 Die internen Verflechtungen im Mittelbereich Eisenhüttenstadt sind durch Ströme mit erheb-

licher Stärke gekennzeichnet. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Einpendlungen 

nach Eisenhüttenstadt. Ursache dafür sind neben der ohnehin vorhandenen Arbeitsplatzzent-

ralität vor allem die die starken Stadt-Umland-Wanderungen der letzten Jahre.  

 Die externen Verflechtungen werden dominiert durch die Beziehungen mit Frankfurt (Oder) 

mit Strömen in beiden Richtungen. Neben einigen Berlinrelationen ist diese die stärkste Pend-

lerrelation in der gesamten Planungsregion.  
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 Die Auspendlerquoten der Gemeinden im Mittelbereich Eisenhüttenstadt liegen ausnahmslos 

bei über 25 %, in der Regel sogar bei etwa 40 %. Eine solche Intensität und Kompaktheit kann 

bei keinem anderen Mittelbereich festgestellt werden. Sicher wirkt auch hier die Randlage 

zur Republik Polen noch unterstützend.  

Im nördlichen Bereich sind aufgrund der relativ geringen Entfernung zu Frankfurt (Oder) Über-

lagerungen der Pendlerverflechtungen festzustellen. Es zeigt sich, dass Gemeinden wie Wie-

senau, Groß Lindow und Brieskow-Finkenheerd sehr hohe Auspendlerquoten sowohl nach Ei-

senhüttenstadt als auch nach Frankfurt (Oder) erreichen womit fast deren gesamtes Erwerbs-

tätigenpotenzial abgedeckt ist.  

Fürstenwalde  [Karten Anlagen C-3.1 bis C-3.4, Tabellenanlage C, Seiten 3 und 13] 

 Die internen Verflechtungen im Mittelbereich Fürstenwalde sind gekennzeichnet durch außer-

ordentlich intensive und deutlich angewachsene Verflechtungen zwischen Fürstenwalde und 

Bad Saarow mit im Querschnitt mehr als 900 Personen, wobei inzwischen die Richtung Bad 

Saarow sogar stärker ausgeprägt ist. Darüber hinaus sind die Auspendlerströme aus Steinhö-

fel, Rauen, Storkow und Spreenhagen nach Fürstenwalde gut ausgeprägt.  

 Die externen Verflechtungen des Mittelbereichs sind eher großräumig angelegt. Im Vorder-

grund stehen die Auspendlungen von Fürstenwalde nach Berlin, Frankfurt (Oder) und Bees-

kow. Ebenfalls von Bedeutung sind die Auspendlungen von Storkow und Spreenhagen nach 

Berlin. Gleichzeitig gibt es auch starke Einpendlungen aus den vorgenannten Orten. 

 In der Gesamtausprägung sind die sich ergebenden Auspendlerquoten im Mittelbereich gera-

dezu ein Präzedenzfall für einen gut funktionierenden zentralen Ort. Geschlossene, kompakt 

hohe Quoten rund um das Mittelzentrum. Lediglich westlich durch den Einfluss von Berlin et-

was eingeschränkt.  Nördlich von Fürstenwalde wird allerdings noch immer die Kreisgrenze zu 

Märkisch-Oderland durch deutlich weniger Verflechtungen ablesbar.  

Das teilfunktionale Mittelzentrum Storkow, das ebenfalls in diesem Mittelbereich liegt, zeigt 

kaum Wirkungen.  

Auch hier ist es so, dass die benachbarten Mittelzentren etwa in der Standardentfernung für 

den Wirkungsbereich eines Mittelzentrums von etwa 30 km liegen und somit die funktionale 

Ausprägung unterstützen. 

Beeskow [Karten Anlagen C-4.1 bis C-4.3, Tabellenanlage C, Seite 4] 

 Im Mittelbereich Beeskow sind die internen Verflechtungen enorm kompakt und stark auf das 

Mittelzentrum ausgerichtet. Jeweils 300 … 400 Pendler aus Tauche, Friedland und Rietz-

Neuendorf sprechen eindeutig dafür. Nordöstlich von Beeskow überwiegt dagegen der Einfluss 

von Frankfurt (Oder). 

 Intensive externe Verflechtungen bestehen vor allem zwischen Beeskow und Fürstenwalde 

und durch Einpendler aus Eisenhüttenstadt. 
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 In der Gesamtausprägung sind aber die sich ergebenden Auspendlerquoten im Mittelbereich 

sehr anschaulich für einen gut funktionierenden zentralen Ort. Geschlossene, kompakt hohe 

Quoten. Lediglich östlich durch den Einfluss von Frankfurt (Oder) begrenzt. Zum Beispiel ist 

Mixdorf vollständig nach Frankfurt (Oder) ausgerichtet. Die benachbarten Mittelzentren liegen 

etwa in der Standardentfernung für den Wirkungsbereich eines Mittelzentrums von etwa 30 

km. 

Bei Mittelbereichen kann von einer relevanten Verflechtung ab etwa 10 % sprechen. Eine in-

tensive Verflechtung beginnt ab etwa 20 % und eine nahezu ausschließliche ab etwa 35 %. 

Strausberg  [Karten Anlagen C-5.1 bis C-5.4, Tabellenanlage C, Seiten 2 und 10]   

 Bei den internen Verflechtungen im Mittelbereich Strausberg überwiegen die Einpendlungen 

von Altlandsberg und Rehfelde, in geringerem Umfang auch von Müncheberg nach Strausberg. 

Von Strausberg nach Altlandsberg ist auch ein bedeutender Gegenstrom sichtbar, trotz der 

deutlich reduzierten Arbeitsplatzpotenziale in Altlandsberg. 

Darüber hinaus sind sehr vielfältige, feinere Verflechtungen mit den meist kleinen Orten im 

Raum der Märkischen Schweiz sichtbar. Teilweise sind diese natürlich auch Zuzugsorte von 

Strausbergern.  

 Die Darstellung der externen Verflechtungen zeigt allerdings, dass auch für die kleinen Orte 

im Mittelbereich die Auspendlungen nach Berlin eine mindestens ebenso große Rolle spielen, 

wie die nach Strausberg. Die Pendlerverflechtungen von Strausberg selbst, ebenso aber auch 

von Altlandsberg werden dominiert durch die Auspendlungen nach Berlin und im Falle Straus-

berg auch nach mit Frankfurt (Oder). Trotz einer Stabilisierung der Arbeitsplatzsituation in 

Strausberg ist dies immer noch der Fall. Sehr zu beachten sind andererseits aber auch die 

mehr als 600 Einpendler aus Berlin nach Strausberg. 

 Die Darstellung der Auspendlerquoten im Mittelbereich Strausberg zeigt, dass die Stadt 

Strausberg ihre Arbeitsplatzfunktionalität zumindest im östlichen Teil des Versorgungsberei-

ches gut wahrnimmt. Quoten zwischen 20 … 30 % sind hier bestimmend. Für den westlichen 

Teil im unmittelbaren Umland der Metropole kann dies nicht erwartet werden.  

 Gleichzeitig werden im östlichen Teil des Mittelbereiches die Auspendlerquoten durch das Po-

tenzial des teilfunktionalen Mittelzentrums Müncheberg überlagert. Dadurch wird der Ver-

flechtungsbereich in den Raum Neuhardenberg und auch in den Nachbarkreis Oder-Spree 

(Steinhöfel) ausgedehnt. Müncheberg allein weist aber gegenwärtig kein ausreichendes Po-

tenzial für den Aufbau eines Verflechtungsbereiches, der über den eines Nahbereiches hi-

nausgeht, auf. 
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Bad Freienwalde / Wriezen [Karten Anlagen C-6.1 bis C-6.4, Tabellenanlage C, Seite 6 - 7]   

 Die sehr intensiven Verflechtungen zwischen Bad Freienwalde und Wriezen selbst (725 Perso-

nen) bestimmen sowohl die internen als auch die externen Pendlerbeziehungen im Mittelbe-

reich Bad Freienwalde/Wriezen. Die externen Verflechtungen sind dabei bei den Einpendlun-

gen sehr schwach ausgeprägt. Bei Auspendlungen gibt es konzentrierte Ströme vor allem von 

Bad Freienwalde nach Eberswalde, Seelow und Berlin sowie von Falkenberg nach Eberswalde 

und von Wriezen nach Berlin.  

Interne Verflechtungen bestehen vor allem zwischen Bad Freienwalde und den Gemeinden 

Falkenberg und Oderaue.  

 Die Darstellung der Auspendlerquoten der Gemeinden für Bad Freienwalde und Wriezen zeigt 

deutlich, dass diese sich räumlich sehr stark ergänzen. Bad Freienwalde deckt den nördlichen 

Teil des Versorgungsbereiches ab, Wriezen den südlichen, jeweils mit Quoten zwischen 15 … 

30 %. Zentral überlagern sich beide. Westlich/südwestlich von Falkenberg lassen die Quoten 

allerdings stark nach. In diesem Bereich wirken die Potenziale von Eberswalde und Berlin be-

reits sehr intensiv.  

 Aus der Gesamtkonstellation kann abgeleitet werden, dass einer der beiden zentralen Orte al-

lein voraussichtlich die geforderte Funktionalität nicht aufbringen könnte.  

Seelow  [Karten Anlagen C-7.1 bis C-7.3, Tabellenanlage C, Seite 8]   

 Die internen Verflechtungen im Mittelbereich Seelow sind gekennzeichnet durch relativ „zar-

te“ Pendlerströme aus den zugehörigen Gemeinden. Diese entsprechen aber der geringen Be-

siedlung dieses Raumes. Die stärksten Einzelströme kommen aus Letschin und Neuhardenberg. 

Es wird der gesamte südliche Oderbruchraum gut erfasst.  

 Die externen Verflechtungen des Mittelbereichs sind geprägt durch die Auspendlungen von 

Seelow selbst und aus der Gemeinde Küstriner Vorland nach Frankfurt (Oder) sowie nach 

Strausberg. Externe Einpendlungen in erheblicher Größenordnung gibt es vor allem aus Straus-

berg sowie aus Bad Freienwalde und Wriezen. Die intensive Verflechtung mit Strausberg ist 

auf den Sitz der Kreisverwaltung MOL und deren funktionale Aufteilung auf Dienststellen in 

Seelow und Strausberg zurückzuführen.  

 Insgesamt ist hinsichtlich der Auspendlerquoten auch im Mittelbereich Seelow festzustellen, 

dass der gesamte zugeordnete südliche Oderbruchraum gut durch entsprechend hohe Quoten 

abgedeckt wird (durch das noch fehlende Hinterland in Richtung Polen sicher auch weniger 

überraschend). Es ist aber durchaus beachtenswert, dass sich die Sogwirkung von Frankfurt 

(Oder) nicht noch dominanter auswirkt.  
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Rüdersdorf / Erkner [Karten Anlagen C-8.1 bis C-8.4, Tabellenanlage C, Seite 11 - 12]   

 Bei dem unmittelbar an der Stadtgrenze zu Berlin gelegenen Mittelbereich Rüdersdorf/Erkner 

dominieren natürlich ganz stark externe Verflechtungen, insbesondere die Auspendlungen 

nach Berlin, nicht nur aus den Hauptorten Erkner und Rüdersdorf selbst, sondern auch aus al-

len anderen Gemeinden. Darüber hinaus wirken starke Anziehungen aus Fürstenwalde und 

Strausberg. 

 Bei den Einpendlungen ist festzustellen, dass gerade Rüdersdorf eine sehr hohe Anziehungs-

kraft ausübt, insbesondere für etwa 750 Berliner und 350 Strausberger. Bei Erkner nehmen 

sich die externen Einpendlungen eher bescheiden aus. Lediglich der Strom aus Berlin ist hier 

von Bedeutung. 

 Die gesamten internen Verflechtungen bilden zwar ein sehr dichtes Netz, fallen aber im Ver-

gleich zu den externen Auspendlungen sehr gering aus, obwohl die zugeordneten Gemeinden 

fast ausnahmslos hohe Erwerbstätigenpotenziale aufweisen. Auffällig ist aber auch bei den in-

ternen Verflechtungen die sehr positive Rolle von Rüdersdorf, trotz des abgeschmolzenen Ar-

beitsplatzbestandes. 

 So zeigt sich dann auch bei der Darstellung der Auspendlerquoten der Gemeinden für beide 

zentralen Orte des Versorgungsbereiches eine vergleichsweise deutlich schwächere Ausprä-

gung der Arbeitsplatzzentralität, als dies bei den zentralen Orten außerhalb des engeren Ver-

flechtungsraumes der Fall ist. Bei Rüdersdorf ist sie mit Quoten bei 3 … 5 % immerhin noch 

gut ablesbar, bei Erkner aber schon sehr eingeschränkt.  

Neuenhagen  [Karten Anlagen C-9.1 bis C-9.3, Tabellenanlage C, Seite 9]   

 Bei dem ebenfalls unmittelbar an der Stadtgrenze zu Berlin gelegenen Mittelbereich Neuen-

hagen dominieren ebenso wie bei Rüdersdorf/Erkner die externe Verflechtungen, insbesonde-

re die Auspendlungen nach Berlin, aus allen Gemeinden im Versorgungsbereich. Darüber hin-

aus heben sich Verflechtungen mit Strausberg und Rüdersdorf ab. 

 Das gleiche gilt ebenso für die externen Einpendlungen. Hier dominieren die 827 Einpendlun-

gen aus Berlin und etwa 200 Einpendler aus Strausberg.  

 Die internen Verflechtungen bilden auch zwischen den Gemeinden im Versorgungsbereich 

Neuenhagen ein sehr dichtes Netz, fallen aber im Vergleich zu den externen Auspendlungen 

sehr gering aus, obwohl die zugeordneten Gemeinden fast ausnahmslos hohe Erwerbstätigen-

potenziale aufweisen. Die internen Hauptströme sind auf Hoppegarten gerichtet. 

 Somit ergibt sich auch für Neuenhagen eine relativ schwache Ausprägung der Auspendlerquo-

ten der Gemeinden. Die höchste Quote erreicht mit Altlandsberg eine Gemeinde, die gar 

nicht zum Versorgungsbereich gehört. Es wäre aber sicher übertrieben, deshalb von einer fal-

schen Zuordnung zu sprechen. 
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C.4 Darstellung und Ergebnisbewertung Nahbereiche und weitere Arbeitsplatzschwerpunkte 

Altlandsberg [Tabellenanlage C, Seite 14] 

Das Grundzentrum Altlandsberg liegt im Mittelbereich Strausberg (siehe auch kartografische Darstel-

lungen dort). Das Zentrum selbst weist sowohl sehr hohe Auspendler, wie auch Einpendlerzahlen 

auf. Bei den Auspendlerquoten der zugeordneten Gemeinden überwiegen allerdings bei weitem die 

Auspendlungen nach Berlin. 

Damit erreichen die Quoten nur im Falle von Prötzel annähernd die 5 %-Marke, bei aber sehr gerin-

ger absoluter Zahl. Alle anderen bleiben deutlich dahinter zurück, steigen aber in der Tendenz 

leicht an. 

Bad Saarow [Tabellenanlage C, Seite 15] 

Das Grundzentrum Bad Saarow liegt im Mittelbereich Fürstenwalde (siehe auch kartografische Dar-

stellungen dort). Bad Saarow weist eine relativ hohe Arbeitsplatzzentralität auf (deutlich mehr Ar-

beitsplätze als Erwerbstätige). Allerdings sind beide Werte rückläufig.  

Bei den Auspendlerquoten der zugeordneten Gemeinden erreichen Diensdorf-Radlow, Reichenwalde 

und Wendisch-Rietz Werte um oder deutlich über 10 %. Insgesamt ist ein deutlicher Einzugsbereich 

abzulesen, der weiterhin Langewahl und Rietz-Neuendorf umfasst und natürlich auch die stärkste 

Verflechtung, die mit Fürstenwalde, einschließt. 

Müllrose [Tabellenanlage C, Seite 16] 

Das Grundzentrum Müllrose liegt im Mittelbereich Frankfurt (Oder) (siehe auch kartografische Dar-

stellungen dort). Müllrose hat sich in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt 

und weist heute, ähnlich wie beim vorstehenden Bad Saarow, eine relativ hohe Arbeitsplatzzentrali-

tät auf. Allerdings ist hier die Zahl der Arbeitsplätze nicht mehr höher als die der Erwerbstätigen, 

was bis 2000 so war. Das Pendleraufkommen ist sowohl bei den Auspendlern als auch bei den Ein-

pendlern angestiegen. 

Aufgrund des hohen Gewichts von Frankfurt (Oder) kann Müllrose keinen ausgeprägten eigenen 

Pendlerverflechtungsbereich entwickeln. Dieser muss sich auch bei hoher Arbeitsplatzzentralität auf 

einen ganz engen Einzugsbereich beschränken (Nachbargemeinden) oder einzelne Zufälligkeiten 

aufweisen (Ziltendorf). Ansonsten werden die gesamten Verflechtungen durch über 700 Pendler zwi-

schen Müllrose und Frankfurt (Oder) überlagert. 

Weitere Arbeitsplatzschwerpunkte [Tabellenanlage C, Seiten 17 bis 22] 

Über die Verflechtungsbereiche der zentralen Orte auf der Ebenen der Ober-, Mittel-, teilfunktiona-

len Grundzentren und Grundzentren hinaus wurden die wichtigsten Arbeitsplatzschwerpunkte der 

Planungsregion mit ihrer Arbeitsplatzzentralität und ihren Pendlerverflechtungen ausgewertet. Zu-

gehörigkeitskriterium war ein Bestand von mindestens 1.000 Arbeitsplätzen. Keiner dieser Orte hat 

gegenwärtig zentralörtliche Funktionen. 
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Hoppegarten ist der Arbeitsplatzschwerpunkt mit der höchsten Pendlerquote überhaupt. Nahezu 

alle Erwerbstätigen und alle Beschäftigten von Hoppegarten sind Pendler. Lediglich für 6 % der Er-

werbstätigen trifft das nicht zu. Trotzdem sind die Auspendlerquoten aus Gemeinden im Einzugsbe-

reich von Hoppegarten vergleichsweise niedrig. Mit Ausnahme von Neuenhagen bei Berlin (4,7 %) 

wird kein einziger Wert über 3 % erreicht. Alles andere wird durch die extrem intensive Verflech-

tung mit Berlin überlagert. 

Auch für Fredersdorf-Vogelsdorf kann festgestellt werden, dass gemessen am insgesamt sehr hohen 

Aufkommen an Erwerbstätigen und Pendlern das Auspendleraufkommen und die sich daraus erge-

benden Quoten aus einem umrissenen Einzugsgebiet sehr niedrig sind. Gesondert zu erwähnen sind 

lediglich die 4,0 % aus Petershagen/Eggersdorf (rückläufig) und die 2,7 % aus Altlandsberg (zuneh-

mend). 

Petershagen/Eggersdorf, Schöneiche bei Berlin und Woltersdorf sind in erster Linie große Wohn-

gemeinden und Zuzugsgemeinden von Berlin. Die Arbeitsplatzzentralität spielt hier eine unterge-

ordnete Rolle, jedoch werden die mehr als 1.000 Arbeitsplätze erreicht. Dabei ist festzustellen, 

dass die Anzahl der Erwerbstätigen angestiegen oder zumindest etwa konstant geblieben ist, wäh-

rend die Zahl der Arbeitsplätze ausnahmslos stark zurückgegangen ist. 

Die Auspendlungen der Gemeinden im Einzugsbereich sind extrem stark auf Berlin ausgerichtet so-

wie bei Petershagen/Eggersdorf auf Strausberg (stark rückläufig), bei Schöneiche und Woltersdorf 

auf Rüdersdorf und Erkner (ebenfalls jeweils stark rückläufig). Es werden nur bei den Spitzenwerten 

Auspendlerquoten von 3,0 … 3,5 % erreicht. 

Grünheide (Mark) hat eine relativ ausgeglichene Bilanz aus Erwerbstätigen und Arbeitsplätzen. Die 

Pendlungen nach Berlin sind hier nicht ganz so stark und alles andere überlagernd. Die Verflechtun-

gen sind vielfältiger. Dennoch wird nur im Falle Spreenhagen eine relativ hohe Auspendlerquote von 

7 % erreicht. 
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C.5 Gesamtbewertung und Entscheidungsempfehlung 

 

 

• Berlin und Frankfurt (Oder) mit guter Ergänzung der jeweils sehr ausgedehnten Versor-

gungsbereiche. Ausgeprägte Wahrnehmung der Arbeitsplatzzentralität, im Falle Berlins 

teilweise bis an die Oder. 

• Durchgängig gute Zuschnitte der Mittelbereiche und Arbeitsplatzzentralität der Mittel-

zentren. Eine Aufwertung von Seelow ist sinnvoll, wenn von Quoten und nicht von abso-

luten Zahlen ausgegangen wird. 

• Zwischen Seelow und Eberswalde erscheint  durch eine gute funktionale Aufteilung und 

die unmittelbar benachbarte Lage ein Doppelzentrum Bad Freienwalde/Wriezen als Mit-

telzentrum sinnvoll. Einer der beiden Orte allein könnte diese Funktionalität kaum er-

füllen. 

• Innerhalb des engeren Verflechtungsraumes ist die Installierung zentraler Orte insbe-

sondere aus Gründen der Initiierung regionaler und lokaler Eigendynamik sinnvoll. Ne-

ben den unbestrittenen Fürstenwalde und Strausberg ist eine Auswahlempfehlung zwi-

schen Neuenhagen, Erkner und Rüdersdorf aber sehr schwierig.  

• Alle drei sind durch eine starke Orientierung auf Berlin gekennzeichnet. Rüdersdorf 

weist die größte Bedeutung für den regionalen Arbeitsmarkt auf. Neuenhagen bei ande-

ren Funktionen und hat sich in seiner Arbeitsmarktfunktionalität sehr unstetig entwi-

ckelt. Eine möglicherweise geringere Eignung weist Erkner auf. Die unmittelbar an Ber-

lin angrenzende Lage wirkt ebenfalls entsprechend. 

• Die weiteren untersuchten Arbeitsplatzschwerpunkte weisen ein bestimmtes Gewicht 

durch ihre Gesamtpotenziale und sicher auch lokale Versorgungsfunktionen auf. Eine 

darüber hinausreichende besondere Arbeitsplatzzentralität im Einzugsbereich ist aber 

nicht erkennbar. 
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Komplex D: Datenbank 

Wichtiger Bestsandteil der Aufgabenstellung war die Aufbereitung des gesamten Datenmaterials in 

einer Datenbank, die geeignet ist, beim Auftraggeber (Regionale Planungsstelle) in rationeller Weise 

für die Planungsarbeit Verwendung finden zu können. 

Als Software wurde das Datenbanksystem Microsoft Access verwendet. 

Neben der reinen Datenaufbereitungsarbeit war als Kern der Datenbank dafür insbesondere eine Da-

tenabfragemöglichkeit als Nutzeroberfläche zu programmieren, die über ein kurzes Menu dem Nut-

zer erlaubt, alle Einzelinformationen über die Erwerbstätigkeit, Beschäftigung und Pendlerbezie-

hungen einer Gemeinde für die Jahre 1998, 2000 und 2003 abzufragen. 

Die Abfrageoberfläche ist über das Datenbankfenster in der Objektgruppe „Formulare“ zu öffnen. 

Das Formular ist hier unter der Bezeichnung „Formular_Pendler 1998 bis 2003“ abgespeichert. Die 

beiden anderen Formulare im Fenster dienen nur als Hilfsmittel. Der Aufbau ist in der Abbildung XX 

dargestellt. 

Abbildung 9 Nutzeroberfläche der Datenbankabfrage 
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Gegenüber der Datenbankabfrageoberfläche aus der „Pendlerstudie 1999“ wurden folgende Verbes-

serungen umgesetzt: 

1) Über einen Filter kann man die Gemeindeauswahl auf einen der Landkreise Märkisch-Oderland 

bzw. Oder-Spree reduzieren, so dass die Abfrage übersichtlicher und damit schneller ausführ-

bar wird. 

2) Die 3 Jahrgänge 1998, 2000 und 2003 sind nicht mehr in drei verschiedenen Formularen dar-

gestellt sonder in einem Formular integriert, so dass eine vergleichende Betrachtung erleich-

tert wird. 

3) Die Aufstellung der Gemeindestrukturdaten enthält die zusätzlichen Informationen Nicht-

pendler- und Gesamtpendleraufkommen sowie die relativen Entwicklung der Daten des Jahres 

2003 zum Jahr 1998. 

4) Die Darstellung der Ein- und Auspendlerströme der jeweiligen Gemeinde als eingebundenen 

Tabellen erlaubt eine beliebige Sortierung der Daten nach den Feldern GSN, 1998, 2000 oder 

2003 über einen Mausklick auf den entsprechenden Spaltenkopf und der Anwendung der 

Schaltfläche  oder .  

Im einzelnen lassen sich folgende Merkmale der Jahre 1998, 2000 und 2003 für jede Gemeinde ab-

fragen: 

Gemeindedaten: - Beschäftigte am Arbeitsort 

 - Erwerbstätige am Wohnort, 

 - Pendlersaldo (Ein- und Auspendlerüberschüsse), 

 - Nichtpendler (Beschäftigte mit Wohnortgemeinde=Arbeitsortgemeinde) 

 - Einpendleraufkommen 

 - Einpendlerquote (Einpendler/Beschäftigte am Arbeitsort) 

 - Auspendleraufkommen 

 - Auspendlerquote (Auspendler/Erwerbstätige am Wohnort) 

 - Gesamtpendleraufkommen 

 - Gesamtpendlerquote ((Einpendler+Auspendler)/(Beschäftigte+Erwerbstätige)) 

Pendlerstromdaten: - Einpendlerströme in die Gemeinde aus den Wohnorten 

 - Auspendlerströme aus der Gemeinde in die Arbeitsorte 

In der Datenbankdatei sind die nachfolgenden Tabellen enthaltenen: 
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Abbildung 10 Tabellen in der Access-Datenbank 

 

Die Tabellen lassen sich nach den folgenden Merkmalen gruppieren: 

• Auspendlerströme und Einpendlerströme der Jahre 1998, 2000 und 2003 nach dem jeweiligen 

Gebietsstand des Jahres zum 30.06., 

• Aus- und Einpendlerströme aller Jahre 1998 bis 2003 als eine Tabelle zum Gebietsstand 

31.12.2003, 

• Gemeindestrukturdatentabelle (Erwerbstätigkeit, Beschäftigung und Pendleraufkommen nach 

dem Wohn- und Arbeitsortprinzip) als eine Tabelle für alle Jahre 1998-2003 zum Gebietsstand 

31.12.2003 

• Beschäftige am Arbeitsort nach Branchen der Jahre 1998 und 2003 zum Gebietsstand 

31.12.2003. 
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Schlussbemerkungen 

Die Verfolgung des Trends der Arbeitsmarktentwicklung bringt hinsichtlich der Gesamtpotenziale, 

wie auch seiner strukturellen Entwicklung (räumlich und branchenstrukturell) Ergebnisse, die sehr 

besorgniserregend sind. Zwar sind diese kennzeichnend für die meisten Regionen in Ostdeutschland, 

diese Feststellung macht die Situation jedoch nicht besser. In jedem Fall war es wichtig, diese Ge-

samt- und Einzelentwicklungen auch in ihren branchenstrukturellen Ausprägungen untersucht zu ha-

ben, die so die wesentlichen Probleme exakt benennen zu können. Besonders bedenklich sind die 

Arbeitsplatzverluste in den Kernen und da wiederum vor allem im Verarbeitenden Gewerbe. Die Ein-

brüche im Baugewerbe waren dagegen weitgehend vorhersehbar, weil eine Strukturanpassung.  

Lösungen sind damit noch nicht aufgezeigt. Der Trend der letzten Jahre und die Berücksichtigung 

der konjunkturellen Gesamtsituation in Deutschland sollten allerdings dafür sorgen, Illusionen über 

eine rasche und durchgreifende Trendwende zu vertreiben, trotzdem dabei aber nicht jede Hoff-

nung und Initiativkraft aufzugeben. 

Hinsichtlich der Pendlerverflechtungen werden Sättigungstendenzen sichtbar. Diese ergeben sich 

durch mangelnde Einpendlungen aufgrund des starken Arbeitsplatzverlustes. Bei den Gesamtwerten 

und für die Gemeinden im engeren Verflechtungsraum werden die Sättigungstendenzen durch die 

weiterhin zunehmenden Berlinpendlungen ausgeglichen. Dadurch sind die Pendlerquoten noch leicht 

weiter angestiegen.  

Bei der Zusammenfassung zu Pendlerkorridoren ergeben sich bei vergleichbarer Bezugsbasis keine 

gravierenden oder unerwarteten Veränderungen. Die radialen, auf Berlin ausgerichteten Korridore 

prägen sich weiter aus. Die meisten Korridore in tangentialer Ausrichtung oder in peripherer Lage 

nehmen eher in ihrer Bedeutung ab. Dies sollte entsprechende Hinweise für die Verkehrsplanung, 

insbesondere im Stadt-Umland-Bereich von Berlin geben. 

Die Prüfung der Arbeitsplatzzentralität und der auf die zentralen Orte der Planungsregion ausge-

richteten Pendlungen aus den jeweiligen Einzugsbereichen wurde vor allem im Hinblick auf die vor-

gesehenen Veränderungen der zentralörtlichen Gliederung vorgenommen. Im Wesentlichen haben 

sich die gegenwärtigen Strukturen als richtig bestätigt. Funktionale Schwächen bei den zentralen 

Orten im engeren Verflechtungsraum sind unverkennbar, waren ansatzweise auch vorher vermutet 

worden, sind unausweichlich am Rande einer Metropole und geben berechtigten Anlass, über ent-

sprechende Veränderungen kritisch nachzudenken. Insbesondere hierbei muss aber sehr intensiv 

auch auf die weiteren Funktionen der zentralen Orte verwiesen werden. Eine übertriebene Entwer-

tung kann sehr schnell zu Verlusten bei der Attraktivität auch als Wohnstandort führen. 
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