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Engagement in Deutschland 

 

Mit zu den auffälligsten Veränderungen am Arbeitsmarkt zählt die wachsende Bedeutung beruflicher 

Selbständigkeit. Den Mikrozensusergebnissen zufolge ist dies insbesondere unter Ausländern der Fall. 

Während seit Anfang der 90er Jahre die Selbständigenzahl insgesamt um ein Drittel gestiegen ist, hat sich 

die Zahl der Selbständigen ohne deutschen Pass mehr als verdoppelt. Der Zuwanderungseffekt ist hierbei 

gering. Seit 2005 und erstmals in der bundesdeutschen Geschichte liegt die Selbständigenquote von 

Ausländern über der von „Einheimischen“. Allerdings wird diese Entwicklung von sehr unterschiedlichen 

Gruppen und Einflüssen getragen, denn die unternehmerischen Neigungen und Fähigkeiten divergieren je 

nach ethnischer Herkunft, Gelegenheitsstrukturen und Ressourcen. Nicht zuletzt unterliegen sie aber auch 

unterschiedlichen Motiven und Restriktionen, da die Position am Arbeitsmarkt, der rechtliche Rahmen, die 

Aufenthaltsdauer in Deutschland und letztlich die Migrationsbedingungen und -erfahrungen für den Zugang 

zur Selbständigkeit mit entscheidend sind. 

Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich ausländische Selbständigkeit in Deutschland im Kontext des 

Zuwanderungsgeschehens entwickelte und welche Faktoren die Entscheidung zur Gründung eines eigenen 

Unternehmens begünstigen. Im Mittelpunkt dieser Analysen stehen Einflüsse, die sich sowohl aus den für 

einzelne Gruppen geltenden Bedingungen als auch aus individuellen Merkmalen, Erfahrungen und 

Ressourcen ableiten lassen. 

Die Untersuchung beruht auf den Daten des Mikrozensus (scientific use files). Bis zum Jahr 2004 wurde 

lediglich die Staatsangehörigkeit erfasst und noch nicht (wie ab 2005) zusätzlich ermittelt, welche Personen 

mit deutschem Pass zudem einen Migrationshintergrund aufweisen. Je nach Verfügbarkeit der neuen Daten 

wird eine teilweise Erweiterung der bisherigen Analysen erwogen. 

Werden nur Migranten mit ausländischer Staatsangehörigkeit betrachtet, stellen Türken und Italiener allein 

schon aufgrund ihrer Populationsstärke zwar die zahlenmäßig stärksten Kontingente an Selbständigen, aber 

ihre Selbständigenquote liegt weit auseinander. Bereits hier kommen unterschiedliche institutionelle 

Ausgangsbedingungen, wie das Recht der Niederlassungsfreiheit, zum Tragen, da die Selbständigenquote 

unter den EU-(15)-Ausländern mehr als doppelt so hoch wie bei den Drittstaatsangehörigen ist. Allerdings 

spielen andere Faktoren, wie die Dauer des Aufenthalts in Deutschland oder die Zugehörigkeit zu einem 

Nachbarstaat genauso eine Rolle, da hier Zeit und Möglichkeiten zur Akkumulation diverser Ressourcen, 

etwa Institutionen- und Sprachkenntnisse, erforderlich sind. Andererseits muss sich – ohne Kontrolle 

weiterer Determinanten – eine eigene Migrationserfahrung nicht unbedingt negativ auf die 

Gründungsneigung auswirken. Unter den EU-Ausländern und Angehörigen der ehemaligen 

„Gastarbeiterländer“ liegt die Selbständigenquote in der ersten Generation tendenziell höher als in der 

zweiten, da bspw. Alter und Arbeitserfahrung ebenfalls Einfluss nehmen. 
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