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Z usammengerechnet gleich
mehrere Tage verbringen
Pendler in Deutschland pro
Jahr auf den Straßen. Der
Arbeitsweg kostet sie oft

Zeit und Nerven. Entsprechend brach-
te die Corona-bedingte Heimarbeit vie-
len von ihnen zumindest eine kleine
Entlastung, denn die Anfahrtswege
zum Büro fielen in dieser Zeit weg. Das
wirkt sich auch auf das Stresslevel der
Beschäftigten aus, wie eine aktuelle
Studie der Krankenkasse DAK zeigt.
Fühlten sich in einer Befragung vor
Ausbruch der Pandemie noch 21 Pro-
zent der Beschäftigten regelmäßig ge-
stresst, gaben in einer identischen Be-
fragung während der Krise selbiges nur
noch 15 Prozent an. Ebenfalls positiv:
Der Anteil der Teilnehmer der Befra-
gung, die gar nicht oder nur gelegent-
lich gestresst waren, stieg von 48 auf 57
Prozent.

VON MARLEN DANNORITZER

Für die Studie hatte die DAK mit den
Forschungsinstituten Forsa und IGES
kooperiert. Die erste Befragung wurde
zwischen Dezember und Januar durch-
geführt. Im Zuge der Corona-Krise
wiederholte die Krankenkasse die Stu-
die im Zeitraum von April bis Mai. Bei-
de Male wurden jeweils rund 7000 Be-
schäftigte befragt.

68 Prozent von ihnen gaben an, dass
sie durch die Heimarbeit „eine Menge
Zeit“ gewinnen würden, weil sie keine
Anfahrtswege mehr in Kauf nehmen
müssten. Dass der Zeitaufwand für
Pendler teils erheblich ist, bestätigt
auch eine Erhebung von Statista. Bei
der Befragung Anfang des Jahres gab
ein Viertel der Teilnehmer an, mehr als
eine halbe Stunde für die einfache Stre-
cke zur Arbeitsstätte zu benötigen. 23
Prozent der Teilnehmer erklärten,
nicht zur Arbeit zu pendeln.

Zwar nähmen viele Arbeitnehmer
die Strecken mehr oder weniger frei-
willig in Kauf, beispielsweise, weil sie
in der Stadt arbeiten, aber mit ihren
Familien im Umland wohnen, erklärt
Heiko Rüger vom Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung (BiB). Aller-
dings wirkten sich insbesondere lange
Fahrten nachteilig auf die Gesundheit
aus. So gebe es direkte körperliche Be-
lastungen beim Pendeln. Dazu zählten
Lärm, schlechte Luft oder die Enge in
öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Au-
tofahrern sei beispielsweise das lange
Sitzen ein Problem.

Darüber hinaus gebe es weitere Ein-
flüsse: „Gerate ich in einen Stau oder
fällt die Bahn aus, schaffe ich es nicht
mehr pünktlich zu meinen Terminen
oder zur Arbeit. Daraus kann ein Ge-
fühl des Kontrollverlusts entstehen“,
erläutert Rüger. Gerade in diesen Si-
tuationen steige das Stressempfinden
erheblich an. Insgesamt nehmen da-
durch beispielsweise die Risiken für
Bluthochdruck und andere Krankhei-
ten zu. Das beziehe sich besonders auf
lange Anfahrtswege, sagt Rüger. „Je
länger der Weg desto höher Wahr-
scheinlichkeit für gesundheitliche Be-
einträchtigungen.“ Erste Auswirkun-
gen ließen sich jedoch bereits ab unge-
fähr einer halben Stunde Anfahrtsweg
nachweisen.

Auch der Verlust der eigenen Zeit ist
ein wichtiger Faktor. „Dauert der
Heimweg sehr lange, verzögert sich der
wahrgenommene Feierabend“, sagt

Rüger. Die Zeit in Zug oder Auto be-
deute gleichzeitig, dass die Arbeitneh-
mer weniger Zeit für stressmindernde
Tätigkeiten wie Sport oder Aktivitäten
mit der Familie hätten. Im durch die
Krise erzwungenen Homeoffice konn-
ten die Gewohnheitspendler hingegen
von mehr Zeit profitieren. „Insofern
kann ich mir vorstellen, dass die ver-
gangenen Wochen im Homeoffice für
viele Arbeitnehmer durchaus positive
Aspekte hatten.“

Für Pendler, die auch während der
Pandemie weiterhin ihre Arbeitswege
auf sich nehmen mussten, könne das
hingegen besonders stressig gewesen
sein, vermutet Rüger: „Die Angst vor
einer Ansteckung, die Umstellung
durch das Tragen einer Maske und
auch die teilweise reduzierten Zugfre-
quenzen könnten sich nachteilig auf
das Stressempfinden ausgewirkt ha-
ben.“ Gleichzeitig könnten andere
Pendler wiederum profitiert haben.
Weil die Straßen weniger überfüllt wa-
ren oder weil man auf das Fahrrad um-
gestiegen ist – mit positiven Effekten
für das Wohlbefinden.

Dass nun alle schlagartig ausschließ-
lich im Homeoffice arbeiten wollen,
glaubt Rüger aber nicht. „Fragt man
Beschäftigte nach der idealen Anfahrts-
zeit zu ihrem Arbeitsplatz, wird diese
meist mit zehn bis 20 Minuten bezif-
fert. Nicht mit null.“ Die Angestellten
schätzten also sehr wohl eine gewisse
Distanz zum Arbeitsplatz. „Und eine
kurze Fahrt kann dabei helfen, den
Kopf frei zu bekommen und in die je-
weilige Rolle zum Beispiel als Eltern-
teil oder Arbeitnehmer zu schlüpfen.“

Häufig haben Menschen, die regelmä-
ßig im Homeoffice arbeiten, besonders
weite Anfahrtswege, berichtet Rüger.
Dafür gebe es zwei mögliche Erklärun-
gen. „Entweder steigen diejenigen mit
weitem Arbeitsweg häufiger auf Heim-
arbeit um oder aber diejenigen, die fle-
xibel arbeiten können, entscheiden sich
häufiger, einen Wohnort weiter weg zu
wählen.“ Gründe könnten die niedrige-
ren Preise für Wohnraum im Umland
sein oder etwa, dass es dort familien-
freundlicher sei. „Ich glaube, beide
Aspekte spielen eine Rolle“, sagt Rüger.

Andrea Hammermann, die beim In-
stitut der Deutschen Wirtschaft in
Köln zuständig ist für Fragen der Ar-
beitsbedingungen, stimmt diesen Be-
obachtungen zu. Sie glaubt, dass sich
die Erfahrungen im Homeoffice sogar
Einfluss auf künftige Bewerbungsver-
fahren haben könnten: „Das Homeof-
fice könnte sich auf das Einzugsgebiet
von Stellenausschreibungen auswir-
ken. Denn wenn der Mitarbeiter nicht
jeden Tag ins Büro fahren muss, kann
es gut sein, dass er dafür einen länge-
ren Arbeitsweg in Kauf nimmt.“

Auch Marta Böning, Rechtsexpertin
vom Deutschen Gewerkschaftsbund,
steht dieser Entwicklung grundsätzlich
positiv gegenüber. Allerdings warnt sie
gleichzeitig davor, dass Arbeitgeber
den Umstand, dass Arbeitswege weg-
fallen, ausnutzen könnten. Und so
müsse es zwar einen rechtlich festge-
legten Anspruch auf Homeoffice geben
– „aber das darf keinesfalls heißen, dass
Arbeitnehmer dazu gezwungen wer-
den, die Zeit, die sie sonst für die An-
fahrt aufwenden würden, zusätzlich in
ihren Job zu investieren“. Und außer-
dem dürften Arbeitnehmer nicht dazu
gezwungen werden, von zu Hause zu
arbeiten – die Möglichkeit ins Büro zu-

rückzukehren müsse weiterhin ge-
währleistet sein.

In der Studie der DAK werden je-
doch noch weitere Gründe für den ge-
sunkenen Stress genannt. Zwei Drittel
der Teilnehmer begrüßten die freiere
Einteilung der Arbeitszeit. Also bei-
spielsweise die Möglichkeit, am Nach-
mittag Sport zu treiben und dafür am
Abend länger zu arbeiten. Ebenso viele
freuten sich über die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Das sei
bereits vor der Pandemie eines der
wichtigsten Motive für den Wunsch
nach Heimarbeit gewesen, sagt Ham-
mermann.

Allerdings übt sie auch Kritik an der
Studie: „Ich kann mir nicht vorstellen,
dass das Stressniveau allgemein gesun-
ken ist. Insbesondere bezogen auf El-
tern, die fehlende Betreuungszeiten
ausgleichen mussten und Erwerbs-
gruppen, die um ihren Job und ihre
wirtschaftliche Existenz fürchteten,
hat sich in den vergangenen Wochen
genau das Gegenteil gezeigt.“ Die An-
nahme, dass Arbeitnehmer zu Hause
produktiver arbeiteten, sei stark von
der jeweiligen Tätigkeit oder auch der
Fähigkeit zur Selbstorganisation ab-
hängig. Hammermanns Fazit: Homeof-
fice während des Lockdowns sei nur
bedingt mit dem gelegentlichen Arbei-
ten von zu Hause aus vergleichbar.
„Denn statt einer bewussten Entschei-
dung für ein neues Arbeitsmodell ging
es darum, überhaupt arbeitsfähig zu
bleiben.“

Tatsächlich benennt auch die DAK-
Studie das Problem der Entgrenzung.
Fast die Hälfte der Befragten (47 Pro-
zent) erklärte, sie würde im Homeof-
fice die Trennung zwischen Freizeit
und Job vermissen. Bei den unter 30-
Jährigen lag der Anteil mit 52 Prozent
besonders hoch.

Drei Viertel der Befragten vermissen
den Kontakt zu Kollegen. Allerdings
gaben mehr als die Hälfte der Teilneh-
mer an, zuhause produktiver zu sein
als im Büro. Zwei Drittel meinen, sie
könnten durch Heimarbeit Beruf und
Familie besser vereinbaren. Die Deut-
schen haben die Arbeit von zu Hause
offenbar zu schätzen gelernt. So erklär-
te die überwiegende Mehrheit der Be-
fragten (77 Prozent), die erst durch die
Pandemie regelmäßig von zu Hause aus
arbeitete, sie würde diese Arbeitsform
gern weiterführen. Auch hierfür dürfte
der Wegfall des Anfahrtsweges zu gro-
ßen Teilen verantwortlich sein.

Die neu entfachte Liebe zum Home-
office wirkt sich derweil auch auf die
Bedürfnisse von Wohnungssuchenden
aus. So wünschen sich die Deutschen
seit der Corona-Krise mehr Platz. Ei-
nerseits, um ein eigenes Arbeitszim-
mer einrichten zu können. Anderer-
seits, um Raum für Entspannung und
Ausgleich vom Arbeitsalltag zu schaf-
fen, wie das Immobilienunternehmen
JLL in einer eigenen Befragung im ver-
gangenen Monat erhob.

Wenig überraschend sind die Er-
kenntnisse, dass die Digitalisierung
durch die Pandemie vorangetrieben
wurde. Der Anteil derjenigen, die die
Digitalisierung als belastend empfin-
den, nahm um 80 Prozent ab. Wohl
auch durch die Erfahrung. Denn die
Nutzung von Telefon- und Videokonfe-
renzen hat sich innerhalb des kurzen
Zeitraums von 17,4 auf 34,9 Prozent
verdoppelt. Diese Entwicklung er-
streckt sich auf alle Branchen.

Homeoffice
mindert Stress
der Deutschen
Die Pandemie hat für viel Unsicherheit gesorgt,
sie hat aber offenbar auch etwas Gutes.
Wie eine Studie zeigt, genießen Pendler
die durch die Heimarbeit gewonnene Zeit
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Ausstoß ausgerichtet werden sollen.
Scheuer ergänzte aber Passagen zur
Pkw-Maut im Text. Die Brisanz war ihm
bewusst: „Da er in einigen Punkten von
der bisherigen deutschen Position ab-
weicht, benötige ich hierfür Ihre Zu-
stimmung“, heißt es im Begleitschrei-
ben. Ein Anlauf für eine Maut in
Deutschland war vom Europäischen
Gerichtshof wegen Diskriminierung
von ausländischen Fahrzeughaltern ge-
stoppt worden. Die SPD, die die Maut
ohnehin kritisch sieht, hatte einen neu-
en Anlauf abgelehnt.

Im Gespräch mit der Nachrichten-
agentur Reuters warb Scheuer auch mit
dem EU-Klimaschutz für den Plan: „Ich
kann nicht einerseits einen Green-Deal
ausrufen – und dann scheitert er aber an
den Werkzeugen“. Daher sollten alle
Fahrzeugklassen Maut zahlen. „Das ist
das gerechteste System und die klare
Aufforderung europäischer Verkehrspo-
litik seit zwei Jahrzehnten.“

Das Umweltministerium zeigte sich
vom Vorstoß Scheuers überrascht und
kündigte eine Blockade an: „Das ist aus
unserer Sicht überhaupt nicht sinn-
voll.“ Für den Klimaschutz solle der
Weg der CO2-Bepreisung im Verkehrs-

V erkehrsminister Andreas Scheu-
er (CSU) will eine Pkw-Maut in
fast ganz Europa durchsetzen

und trifft dabei auf Widerstand in der
Bundesregierung. Bis spätestens 2029
sollen nach seinen Plänen nahezu alle
Fahrzeuge von Lkw, über Lieferwagen
bis hin zu Autos Maut zahlen, wie aus
dem Entwurf für die EU-Maut-Richtli-
nie hervorgeht. Im Zuge der deutschen
Ratspräsidentschaft soll damit durchge-
setzt werden, dass „grundsätzlich alle
Fahrzeuge, die auf der Autobahn fahren
(also auch Pkw, jedoch nicht Motorrä-
der oder Busse) Gebühren entrichten
müssen“, wie es im Begleitschreiben an
seine Kabinettskollegen heißt. Diese
sollten Regierungskreisen zufolge dem
Entwurf eigentlich noch am Mittwoch
zustimmen. Das Umweltressort von
Svenja Schulze (SPD) kündigte jedoch
umgehend Widerstand an und nannte
den Vorstoß „überhaupt nicht sinnvoll“.

Deutschland will während seiner EU-
Ratspräsidentschaft die sogenannte Eu-
ro-Vignettenrichtlinie erneuern. Sie re-
gelt den Rahmen für Straßengebühren
in den Mitgliedsstaaten. Eigentlich lag
der Schwerpunkt auf neuen Mautsätzen
für Lkw, die ab 2023 stark auf den CO2-

sektor gewählt werden. Dies würde sich
nicht nur auf Autobahnen, sondern auf
allen Straßen auswirken. Eine Doppel-
belastung aus CO2-Preis und Maut wol-
le man nicht. Auch die Grünen verwie-
sen auf den CO2-Preis ab dem kommen-
den Jahr, der schnell wirken werde. Of-
fensichtlich versuche Scheuer diesen
mit der Pkw-Maut noch zu stoppen,
sagte Vize-Fraktionschef Oliver Kri-
scher. Die Einführung einer europawei-
ten Maut würde für das Klima viel zu
lange dauern: „Die Bundesregierung
sollte aus dem Maut-Desaster gelernt
haben und nicht wieder auf ein totes
Pferd steigen.“

Bei der SPD-Fraktion stießen die Vi-
gnetten-Pläne des CSU-Ministers eben-
falls auf Widerstand. „Verkehrsminister
Andreas Scheuer prescht mit einem al-
ten Vorschlag voran, der weder abge-
stimmt noch sinnvoll ist“, erklärte die
verkehrspolitische Sprecherin Kirsten
Lühmann. Sie bekräftigte das beschlos-
sene Konzept einer verbrauchsabhängi-
gen Bepreisung durch einen CO2-Preis
auf Kraftstoffe. „Wer viel tankt, zahlt
künftig mehr“, stellte sie klar. 

Auch in einigen anderen EU-Staaten
wird die Pkw-Maut kritisch gesehen. Im

Entwurf ist deshalb eine Übergangsfrist
von acht Jahren nach Inkrafttreten der
Richtlinie eingebaut. Da diese noch
2020 oder spätestens Anfang nächsten
Jahres beschlossen werden soll, müsste
die Pkw-Maut bis 2029 kommen. Eine
weitere Bedingung ist, dass die Staaten
ein System für Nutzungsgebühren ein-
geführt haben. Dazu zählt eine Lkw-
Maut wie in Deutschland. Die meisten
Staaten haben bereits ein solches Mo-
dell. Ohne Maut könnten dagegen klei-
nere Inselstaaten wie Malta oder Zy-
pern bleiben.

Die Maut-Richtlinie sieht eigentlich
im Kern vor allem neue Regelungen für
Lkw vor. Sie sollen die bisherigen Euro-
Normen ersetzen. Erstmals wird hier
der CO2-Ausstoß eine maßgebliche Grö-
ße werden. Dem Entwurf zufolge kann
etwa ein derzeit moderner Euro-VI-Lkw
mit 40 Tonnen Gewicht mit acht Cent
pro Kilometer zusätzlich auf dann 26,7
Cent belastet werden. Greifen soll dies
ab 2023. Geöffnet hat sich Scheuer für
eine Maut für Lieferwagen zwischen 3,5
und 7,5 Tonnen, die lange gerade in der
CSU mit Hinweis auf Handwerker kri-
tisch gesehen wurde. Allerdings soll es
hier Ausnahmen geben dürfen.

Die maßgeblich von der CSU voran-
getriebenen Pläne für eine deutsche
Pkw-Maut waren 2019 vor dem Europäi-
schen Gerichtshof gescheitert. Scheuer
steht seither massiv unter Druck, weil
er noch vor dem Gerichtsbeschluss Ver-
träge mit Unternehmen zur Kontrolle
und Erhebung der Maut abgeschlossen
hatte und damit Schadenersatzforde-
rungen in dreistelliger Millionenhöhe
auslöste. „Scheuer muss erstmal die
Skandale im eigenen Haus aufklären,
die auch im Zusammenhang mit der
Pkw-Maut entstanden sind, ehe er eine
europaweite Maut vorschlägt“, verlang-
te daher Linken-Parteichefin Katja Kip-
ping. SPD-Chefin Saskia Esken nahm
den Vorstoß des Verkehrsministers ver-
halten auf. „Die Maut als Bezahlmodell
ist sicher auf europäischer Ebene besser
angelegt als dieser untaugliche Versuch,
der in Deutschland gemacht wurde –
unter dem schrecklichen Begriff ‚Aus-
ländermaut‘, der ja an die Wand gefah-
ren ist“, sagte sie. Sie empfahl Scheuer
aber, „insgesamt für die Mobilitätswen-
de einen Schritt zurück zu machen“ und
grundlegend zu überlegen, was die rich-
tigen Ansätze für die Verkehrspolitik
seien. rtr/dpa

Scheuer macht Vorstoß für Pkw-Maut in ganzer EU
Verkehrsminister begründet seinen Vorschlag auch mit Klimaschutz. Umweltressort kündigt jedoch umgehend Widerstand an

D ie Bundestagsfraktion der SPD
geht beim Thema Mietrecht er-
neut in die Offensive. Um Mie-

ter in angespannten Wohnungsmärkten
auch vor den wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Krise besser zu schützen,
sollten die Mieten in laufenden Verträ-
gen stärker gebremst werden. 

VON MICHAEL FABRICIUS

Das geht aus einem Positionspapier
des SPD-Mietrechtsexperten und Bun-
destagsabgeordneten Michael Groß
hervor, das WELT vorliegt. „Die Kap-
pungsgrenze, bis zu der die Mieten in-
nerhalb von drei Jahren bis zur ortsübli-
chen Vergleichsmiete erhöht werden
dürfen, soll nur eine Mietsteigerung in
Höhe der Inflation, höchstens aber
sechs Prozent erlauben“, heißt es in
dem Papier. Grundsätzlich dürfen Ver-
mieter die Miete in laufenden Mietver-
hältnissen alle drei Jahre um 20 Prozent
erhöhen, das allerdings nur bis auf das
Niveau der ortsüblichen Vergleichsmie-
te. In Gebieten mit angespanntem Woh-
nungsmarkt gelten 15 Prozent Kap-
pungsgrenze. 

Der Vorschlag würde die möglichen
Preisanstiege demnach auf ungefähr
ein Drittel zusammenstreichen. Für
Neuvertragsmieten gilt in Gebieten
mit angespanntem Wohnungsmarkt
bereits die Mietpreisbremse, die gera-
de um fünf Jahre verlängert wurde. Sie
erlaubt eine Neuvertragsmiete nur bis
maximal zehn Prozent oberhalb der
Vergleichsmiete.

„Die hohen Mietpreise führen zu ei-
nem Verdrängungswettbewerb sowie zu
wachsender Unsicherheit bei den Men-
schen“, sagt der SPD-Abgeordnete
Groß. Die Auswirkungen der Corona-
Krise würden das noch verstärken: „Die
aktuelle Pandemie wird sich in den
nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt,
die Gehaltssteigerungen und die Ren-
tenentwicklung auswirken. Es besteht
also aktueller und in naher Zukunft aku-
ter Handlungsbedarf. Die Mieten müs-
sen ins Verhältnis zum Einkommen ge-
setzt werden.“

Bereits im Vorjahr hatte die SPD-
Fraktion Forderungen nach schärferen
Mietrechtsregeln aufgestellt – war da-
mit bei den Koalitionspartnern jedoch
abgeblitzt. Die stellvertretenden Frakti-
onschefs Eva Högl und Sören Bartol
hatten unter anderem eine fünfjährige
Koppelung der Mietenanstiege an die
Inflation gefordert, eine bundesweit
geltende Mietpreisbremse, ein Verbot
von Staffel- und Indexmietverträgen
sowie eine Absenkung der Modernisie-
rungsumlage von acht auf vier Prozent. 

Dass CDU und CSU sich dieses Mal
auf die Forderung nach einem inflati-
onsbasierten Mietenstopp einlassen, er-
scheint vor dem Hintergrund der bishe-
rigen Legislaturperiode als sehr unrea-
listisch. Wohl auch deshalb baut die
SPD-Fraktion dieses Mal eine versteck-
te Drohung in die neuen Forderungen
ein: „Falls ein Mietendeckel und die
Verschärfung der Kappungsgrenze auf
Bundesebene derzeit mit dem Koaliti-
onspartner nicht umsetzbar sein soll-
ten, wollen wir die Bundesländer unter-
stützen, einen öffentlich-rechtlichen
Mietendeckel im jeweiligen Landes-
recht einzuführen“, so Michael Groß.
Allerdings wäre dafür wohl eine Grund-
gesetzänderung notwendig, mindestens
aber Änderungen im Bürgerlichen Ge-
setzbuch, und damit wiederum die Zu-
stimmung der mitregierenden Parteien.

Mit „Mietendeckel“ oder „Mieten-
stopp“ meint die Bundestags-SPD eine
Begrenzung der geltenden Mieterhö-
hungsmöglichkeiten und nicht den seit
einigen Monaten in Berlin geltenden
Preisdeckel, der alle Mieten auf das Ni-
veau von Juni 2019 einfriert und ab No-
vember sogar Absenkungen in vielen
Verträgen vorschreibt. Zusätzlich wol-
len die Genossen den Wucherparagra-
fen fünf im Wirtschaftsstrafgesetz für
Mieter besser durchsetzbar machen.
Nach der geltenden Regel ist eine Miete
dann Wucher, wenn sie um mehr als 20
Prozent über der Miete vergleichbarer
Wohnungen liegt. 

Laut Michael Groß könnte man den
Wucherparagrafen aus dem Strafrecht
ins Zivilrecht überführen. „Um soziale
Marktwirtschaft im Wohnungsmarkt zu
etablieren und abzusichern, müssen wir
ordnungsrechtliche Rahmenbedingun-
gen schaffen“, argumentiert Groß.
„Wohnungen sind Daseinsvorsorge, sie
sollen Vermietern Einkommen sichern,
aber auf Kosten der Mieter keine Ver-
mögensbildung ermöglichen.“

SPD fordert
bundesweiten
Mietendeckel
Steigerungen sollen sich an
der Inflation orientieren
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