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Wirtschaftliche und soziale Charakteristika selbständiger Ausländer in 

europäischen Ländern: Neue Heimat – alte Pfade? 

 

Wanderungsbewegungen waren im Europa der letzten Jahrzehnte vor allem durch Arbeitsmigration 

gekennzeichnet, und dabei überwiegend durch Zuwanderer auf der Suche nach einer Arbeitnehmerposition. 

Doch in Zeiten knapper Beschäftigung und wachsender Globalisierung verändern sich die Optionen und ggf. 

auch Ziele – sei es für Neuzuwanderer oder für diejenigen, die schon vor längerem emigrierten. Bisher ist 

jedoch wenig bekannt, in welchen europäischen Ländern es Migranten in stärkerem oder aber in geringerem 

Maße gelingt, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und mit welchen Ressourcen und Leistungen sie sich 

von den Inländern unterscheiden. Die Untersuchung bemisst daher die Bedeutung beruflicher 

Selbständigkeit von In- und Ausländern in ausgewählten europäischen Ländern. 

Im Fokus stehen insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Charakteristika, da die 

Gründungsforschung auf internationaler Ebene die Bedeutung von Bildung und von modernen 

Dienstleistungen für die Zukunft selbständiger Erwerbsarbeit betont. Doch in Deutschland ist zwar eine 

Zunahme in der Zahl ausländischer Selbständiger festzustellen, allerdings auch unter solchen, die eher als 

bildungsfern bezeichnet werden. Dies ist zumindest mit Blick auf die Gruppe der ehemaligen Gastarbeiter 

und ihre Nachfahren zu konstatieren. Zudem werden diese Selbständigen in weit geringerem Maße in den 

modernen als vielmehr in den traditionellen Dienstleistungsbereichen aktiv. So arbeiten bspw. zwei Drittel 

aller italienischen und griechischen sowie über die Hälfte aller türkischen Selbständigen im Gastgewerbe 

und im Einzelhandel. 

Daher interessiert, inwieweit sich selbständige Migranten auch in anderen Ländern auf traditionelle 

Wirtschaftssektoren orientieren und mit welchen Bildungskapitalien sie jeweils ausgestattet sind. Die 

genannten Strukturen könnten eine Besonderheit des Gründungsgeschehens in Deutschland sein, da sich 

hier die Migration und Integration in teils anderen Bahnen als in den übrigen europäischen Ländern vollzog. 

Hieran erinnert nicht nur die massenhafte Anwerbung Geringqualifizierter, die einst Arbeitsplätze im 

produzierenden Gewerbe fanden und im Zuge der Modernisierung wieder verloren. Auch die im 

europäischen Vergleich noch immer geringe Bildungsbeteiligung der zweiten Generation lässt vermuten, 

dass der Selbständigenzuwachs unter Migranten hierzulande auf anderen individuellen Ressourcen und 

daher anderen wirtschaftlichen Orientierungen beruht. 

Andererseits jedoch wird die sektorale Ausrichtung genauso von institutionellen Rahmenbedingungen und 

Gelegenheitsstrukturen bestimmt. Branchen mit niedrigen Zugangshürden ziehen möglicherweise auch 

Migranten mit höherwertigen individuellen Ressourcen an, sofern sich andere Optionen verschließen. In der 

Sicht „kultureller Erklärungsansätze“ erscheint es außerdem plausibel, wenn Migranten ihre 

unternehmerischen Aktivitäten im Feld der ihnen zugeschriebenen Kompetenzen entwickeln und auf die 

Nachfrage nach landesspezifischen Speisen oder Waren reagieren. In diesem Fall wäre damit zu rechnen, 

dass sich Migrantenselbständigkeit nicht nur in Deutschland sondern auch in anderen europäischen 

Ländern als eine „Brutstätte“ für Gastronomen und Händler entpuppt. 
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Empirische Basis der Untersuchung bilden die Daten des European Labour Force Survey (Scientific Use 

Files verschiedener Jahre), wobei wir uns aus inhaltlichen und methodischen Gründen zunächst auf eine 

Auswahl von 12 Ländern konzentrieren. Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit differenzieren die Daten nicht 

nach einzelnen Nationalitäten, jedoch nach EU- und Nicht-EU-Ausländern. Ergänzend zu deskriptiven 

Analysen werden logistische Regressionen durchgeführt, die den Einfluss von Bildung, Herkunft und 

anderen Merkmalen auf die Entscheidung für eine berufliche Selbständigkeit in verschiedenen Ländern 

schätzen. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass Länder mit generell hohen Selbständigenquoten auch gleichzeitig ein hohes 

unternehmerisches Niveau unter Ausländern aufweisen (jeweils ohne Landwirtschaft), da sich das 

entrepreneurial regime und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch auf die Handlungsweisen von 

Zuwanderern auswirken. Eine zweite Beobachtung ist jedoch, dass in den meisten EU-Staaten die 

Gründungsneigung von Ausländern tendenziell stärker als die von Inländern ist. Lediglich in den an der 

südlichen und östlichen Peripherie liegenden EU15-Staaten, in denen der Modernisierungsprozess nicht 

ganz so weit wie im Norden fortgeschritten ist, übertrifft die Selbständigenquote von Einheimischen die der 

Immigranten. Dies führt zu der Frage, inwieweit hier die vermeintlichen Domänen selbständiger Migranten, 

das Gastgewerbe und der Handel, viel eher noch im Zentrum der „einheimischen Wirtschaft“ stehen, 

während in den nordeuropäischen Ländern diese distributiven Dienste verstärkt von Zuwanderern 

übernommen werden. Diese Beobachtungen bilden den Ausgang für weiterreichende Analysen mit den 

zuvor genannten Zielen. 
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