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Die Bundesrepublik Deutschland ist mit zahlreichen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert. 
Zu diesen wird in der Literatur u. a. eine zu hohe Arbeitslosigkeit, ein zu geringes 
wirtschaftliches Wachstum, eine mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit und 
fehlende Innovationen, eine Globalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten und eine 
ungenügende Modernisierung der Wirtschaft gezählt. Bei der Bewältigung bzw. Überwindung 
dieser Problemlagen wird den selbständig Erwerbstätigen von wirtschaftspolitischer Seite 
sehr viel Bedeutung beigemessen. Aus diesem Grund wird eine Zunahme der Selbständigen 
durch entsprechende Förderprogramme zur Aufnahme selbständiger Erwerbstätigkeit sowohl 
auf nationaler als auch auf europäischer Ebene unterstützt. Durch diese Programme soll 
zudem der Übergang in eine „ Informations- und Dienstleistungsgesellschaft“  gefördert 
werden. Wie erfolgreich ist diese Wirtschaftspolitik?  
 
Eine Antwort auf diese Frage zu finden, fällt schwer. Zwar wird seit einigen Jahren ein 
struktureller Wandel konstatiert, dieser läßt sich allerdings nicht ausschließlich auf die 
Maßnahmen zur Förderung der Selbständigkeit zurückführen. So ist davon auszugehen, daß 
der Prozeß der Strukturveränderung auch durch sich ändernde gesellschaftliche, ökono-
mische und soziale Bedingungen getragen wird. Auf der betrieblichen Ebene ist zum Beispiel 
seit längerem ein Trend zur Auslagerung betrieblicher Aufgaben an externe 
Dienstleistungsanbieter zu beobachten. Dabei werden sowohl bereits existierende 
Fremdfirmen beauftragt als auch ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens, die als 
Arbeitnehmer entlassen und anschließend als Auftragnehmer im Rahmen selbständiger 
Erwerbstätigkeit die entsprechenden Arbeiten erbringen, – dieser Prozeß wird in der Literatur 
als outsorcing bezeichnet. Auch die Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre 
hat zu einer strukturellen Veränderung des Arbeitsmarktes beigetragen, sind doch viele 
Kleinanbieter im Bereich der ambulanten Pflege tätig geworden.  
 
Grundsätzlich wird in der Literatur ein Anstieg an selbständig Erwerbstätigen in den letzten 
Jahren konstatiert. Dabei stellt sich die Frage, wie sich dieser Prozeß vollzogen hat und ob 
Anhaltspunkte für eine weitere Entwicklung hin zu einer „ Informations- und 
Dienstleistungsgesellschaft“  oder für eine „Sättigung“ zu finden sind.  
 
Die bisher vorgelegten Analysen vermitteln hierzu kein einheitliches Bild. Dabei handelt es 
sich allerdings um Analysen, die entweder einen großen Zeitraum umfassen, allerdings wenig 
ins Detail gehen und lediglich eine grobe Entwicklung angeben, oder aber 
querschnittsbezogen sind, dabei zwar detailliert Ergebnisse liefern, ohne allerdings die 
zeitliche Entwicklung über einen größeren Zeitraum ausreichend zu berücksichtigen. Dies ist 
insofern von Nachteil, da ein struktureller Wandel sich über einen längeren Zeitraum 
vollzieht. Hier bieten die Scientific Use Files  der Mikrozensen einen Ansatzpunkt für 
tiefergehende Analysen. 
 
Um über die Entwicklung im Bereich der selbständigen Erwerbstätigkeit weitere 
Anhaltspunkte zu gewinnen, soll anhand von Scientific Use Files aus den Jahren 1989, 1991, 
1993, 1995, 1996, 1997 und 1998 eine Zeitverlaufsanalyse durchgeführt werden. 



 
Die Fragen, denen in der Analyse nachgegangen wird, sind: 
 

• In welchen Berufsgruppen bzw. Wirtschaftssektoren kam es zu signifikanten 
Veränderungen bei den selbständig Erwerbstätigen über den betrachteten Zeitraum 
von zehn Jahren? 

• Hat sich die Entwicklung selbständiger Erwerbstätigkeit in West- und Ostdeutschland 
anders vollzogen? 

• Gab es eine geschlechtsspezifische Entwicklung? 
• Ist es zu einer Veränderung der Zahl der abhängig Beschäftigten bei selbständig 

Erwerbstätigen gekommen? 
 
Ein Hauptaugenmerk gilt den geschlechtsspezifischen Differenzierungen hinsichtlich einer 
selbständigen Tätigkeit, um u. a. der Frage nachzugehen, ob im Bereich der selbständigen 
Erwerbsarbeit die – von vielen konstatierte – Diskriminierung der Frauen in der Arbeitswelt 
zumindest teilweise aufgehoben werden kann. Einige Indizien weisen daraufhin, dass Zahl 
und Anteil der selbständigen Frauen durch den Wandel in der Arbeitswelt und die dadurch 
neu entstehenden Formen und Felder der Erwerbstätigkeit zunehmen. Diese Entwicklungen 
und speziell die Wirtschaftsbereiche, in denen Frauen selbständig werden, werden im Rahmen 
des Beitrags gesondert berücksichtigt. Eine Erwerbstätigkeit in der Weiterbildung ist 
beispielsweise ein Bereich, in dem die Frauen ein eigenes Standbein im Rahmen der 
klassischen und modernen Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens (d. h. in der Ehe bzw. 
in eheähnlichen Lebensgemeinschaften) entwickeln und eine eigene materielle Absicherung 
gegenüber allgemeinen Lebensrisiken erreichen können. 
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