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Wachstum und Formen der Selbständigkeit in den Mitgliedstaaten der EU
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Die Studie "Wachstum und Formen der Selbständigkeit" ist im Auftrag der Europäischen
Kommission von vier wissenschaftlichen Einrichtungen, der Universität Utrecht (NL), der Freien
Universität Brüssel (B), dem Ruskin College, Oxford (VK) und der B&A Gruppe Politik, Forschung
und Beratung, Den Haag (NL), unter Federführung der letzgenannten Einrichtung gemeinsam verfaßt
worden. Auf der Grundlage eines Literaturstudiums, der Analyse von Eurostat-Statistiken und drei
Studien über die Situation von Selbständigen in den Niederlanden, Belgien und im Vereinigten
Königreich gibt die Studie einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen im Bereich der
Selbständigkeit und gibt Hinweise, die für Politiker und Wissenschaftler von Bedeutung sind. Diese
Kurzfassung faßt die wesentlichen Punkte des Berichts zusammen.

Formen der Selbständigkeit
1. Selbständigkeit ist sowohl eine der ältesten Formen der Arbeit als auch eine sehr moderne.

Sie besteht sowohl in gut eingeführten Bereichen wie der Landwirtschaft, als auch in sich
neu entwickelnden Hightech-Bereichen, die sich mit Informations- und Kommunikations-
technologien sowie Telearbeit beschäftigen. Dazu gehören eingeführte Tätigkeiten, wie der
Einzelhändler und der Freischaffende, als auch neue Tätigkeiten, die aufgrund der
Anwendung neuer Technologien und der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitsformen
und -verträge entstehen. Die Selbständigen können sich selbst als Unternehmer betrachten,
als Arbeiter, die eine große Last wirtschaftlicher und sozialer Risiken zu tragen haben, oder
als irgend etwas dazwischen. Die Selbständigen sind eine zunehmend mannigfaltige und
heterogene Gruppe, die schwer in einer Definition zusammengefaßt werden kann.

2. Die absolute Zahl der Selbständigen in der EU ist in den vergangenen zehn Jahren von 17,6
Millionen (1986) auf 21,2 Millionen (1996) gestiegen. Aufgrund der Zunahme der
Gesamtbeschäftigungszahl in der EU im gleichen Zeitraum ist die Rate der Selbständigen
von 15,3% (1986) auf 14,6% (1996) gesunken. Das Niveau der Selbständigkeit ist in den
einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. In einigen Ländern ist es sehr hoch (über
30% in Griechenland), in anderen ist es niedrig (unter 10% in Dänemark, Deutschland und
Luxemburg), in einigen steigt es (Italien, Vereinigtes Königreich und die Niederlande), in
anderen ist es im Sinken begriffen (Irland, Spanien und Frankreich). Vergleiche dazu
Abbildung 1.
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Abbildung 1: Raten der Selbständigkeit in EU-Mitgliedstaaten; 1986-1996 (Quelle: Eurostat)

3. In diesem Jahrzehnt unterlag die Dynamik der Selbständigkeit einem ständigen
Veränderungsprozeß. Das betraf inhaltliche Veränderungen, da das Niveau der Selbständigkeit
in verschiedenen Wirtschaftsbereichen gestiegen bzw. gesunken ist, und demographische
Veränderungen bei den Selbständigen selbst (d.h. ihr Bildungsniveau und das Verhältnis der
Geschlechter). In der gesamten EU nimmt der Anteil des landwirtschaftlichen Sektors an der
Zahl der Selbständigen ständig ab (von 3,8% auf 2,5%), der Anteil der in der Industrie tätigen
Selbständigen ist im wesentlichen konstant geblieben, während der Anteil des Dienstlei-
stungsbereichs (der überhaupt die größte Quelle der Selbständigkeit ist) gestiegen ist (ver-
gleiche Abbildung 2).

Abbildung 2: Wirtschaftsbereiche
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Hinsichtlich des Bildungsniveaus ist auffällig, daß es einen graduellen Rückgang im Verhältnis der
Selbständigen mit nur niedrigstem Bildungsniveau (obwohl sie weiterhin die größte Gruppe
ausmachen) gegeben hat, während verhältnismäßig die Zahl mit mittlerem und höherem
Bildungsniveau leicht gestiegen ist (vergleiche Abbildung 3). Hinsichtlich der Verteilung zwischen
den Geschlechtern gilt weiterhin, daß die Bereitschaft von Männern zur Selbständigkeit um einiges
höher ist als die von Frauen. Im Vergleich zu Frauen können sich etwa 4,5 mal so viele Männer
vorstellen, selbständig zu sein. Während jedoch der Anteil männlicher Selbständiger zurückgeht
(von 12,1% 1986 auf 10,5% 1996), wird der Anteil weiblicher Selbständiger langsam größer (von
3,4% auf 3,8% im gleichen Zeitraum) (vergleiche Abbildung 4).

Abbildung 3: Bildungsniveau

Abbildung 4: Männliche/weibliche Selbständige
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4. Im Rahmen dieser allgemeinen Trends gibt es in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten eine große
Vielfalt an verschiedenen Formen der Selbständigkeit:
* In einigen Ländern ist Selbständigkeit im Dienstleistungsbereich am geläufigsten (75% der

Selbständigen in Belgien und Luxemburg), in anderen Ländern ist die Landwirtschaft der
wichtigere Bereich (über 40% in Irland und Österreich), während im VK über 30% der
Selbständigen in der Industrie tätig sind.

* In einigen Ländern kann die Mehrheit der Selbständigen nur das niedrigste Bildungsnivezu
aufweisen (über 70% in Portugal, Spanien und Griechenland), in anderen Ländern sind sie
in der Minderheit (unter 30% in Deutschland, den Niederlanden und Österreich).

* In einigen Ländern ist das Verhältnis Männer/Frauen unter den Selbständigen höher als 4
oder 5:1 (Irland, Dänemark, Griechenland), in anderen Ländern liegt es unter 3:1
(Niederlande und Portugal). 

5. Es gibt einige allgemeine wirtschaftliche und demographische Entwicklungen sowie damit
verbundene Erklärungen, die zu einem gewissen Maße Ursache für diese allgemeinen
Veränderungen, internationalen Parallelen und Unterschiede sind. Da gibt es beispielsweise
die Entwicklung der Wirtschaften der EU-Mitgliedstaaten (BSP), die die Formen der
wirtschaftlichen Aktivitäten zuungunsten der Selbständigen verändern. Andere Faktoren
umfassen die veränderten Verhältnisse zwischen den Bereichen in diesen Wirtschaften, in
denen die Rolle der Landwirtschaft (in der die Selbständigkeit traditionell hoch ist) abnimmt
und der Dienstleistungsbereich immer bedeutender wird (der neue Chancen für neue Formen
der Selbständigkeit mit sich bringt), und die zunehmende Beteiligung von Frauen am
Arbeitsmarkt (deren Streben nach Selbständigkeit traditionell viel niedriger ist als bei
Männern).

6. Die Entwicklung der Selbständigkeit in den Mitgliedstaaten und die Unterschiede zwischen
diesen können jedoch weder hinreichend noch zufriedenstellend auf einen dieser Faktoren oder
einen anderen Faktor zurückgeführt werden. Es wird davon ausgegangen, daß dies der Fall ist,
da einerseits nicht offensichtlich genug ist, was und wen wir exakt meinen, wenn wir uns auf
die Selbständigen beziehen, und da uns andererseits der notwendige tiefere Einblick in den
Themenbereich fehlt, der notwendig ist, um die vor sich gehenden sozialen, wirtschaftlichen
und kulturellen Prozesse zu verstehen. Es wird angenommen, daß zwei grundlegende
Probleme dafür ausschlaggebend sind:
* die institutionelle Unterscheidung zwischen Arbeit und Unternehmertum - eine

Unterscheidung, die im realen Leben des modernen Europa immer mehr verschwimmt;
* die zunehmende Vielfalt der Gruppe - und der zahlreichen Untergruppen - der

Selbständigen, die immer weniger eine allgemeine Generalisierung erlaubt (man beachte
die vielen unterschiedlichen Tätigkeitsformen und Positionen im Dienstleistungsbereich
im Vergleich zur relativen Einheitlichkeit in der Landwirtschaft).

7. Wenn man beabsichtigt, Politikern und Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, mehr über
die Entwicklung und die Bedingungen unter den Selbständigen zu erfahren und die richtigen
Zielgruppen für ihre wissenschaftlichen oder politischen Interessen herauszufinden, dann
ergibt sich aus den oben erwähnten Erkenntnissen, daß:
* eine weitere Einordnung von Untergruppen der Selbständigen vorgenommen werden sollte,

die eine höhere Homogenität ihrer Interessen, Probleme und Bedürfnisse nach
Unterstützung aufzeigt,
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* sehr praktikable Definitionen und Kriterien entwickelt werden sollten, um Maßnahmen
anzuwenden, die abhängigen Arbeitnehmern Schutz bieten, während Maßnahmen, die dazu
gedacht sind, die (potentiellen) Selbständigen anzuregen und zu unterstützen, am besten
über die durch die Zielgruppe selbst geschaffene Eigendefinition zum Tragen kommen,

* man sich dessen bewußt sein sollte, daß es die unterschiedlichsten Definitionen,
methodischen Einordnungen und kulturellen Betrachtungsweisen für Daten über
Selbständige gibt, und diese bei der Auslegung von Informationen zur Selbständigkeit
berücksichtigen.

Die Position der Selbständigen

8. Selbständigkeit kann einen großen Teil zur (Arbeits-)Lebensqualität beitragen. Sie bietet dem
einzelnen eine Chance, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen und seine Talente in einer weniger
vorgegebenen Form, als es für einen Arbeitnehmer oder einen Arbeitslosen möglich ist, zu
nutzen und somit zufriedener mit der Arbeit zu sein, als es woanders der Fall wäre.
Selbständigkeit kann außerdem einen großen Teil zum gesellschaftlichen Nutzen beitragen,
da sie zu einer dynamischeren Wirtschaft und einer größeren Mobilisierung und
Nutzbarmachung von Humanressourcen und somit zur Entwicklung neuer wirtschaftlicher
Aktivität und technologischer Neuerung beiträgt. Einige Formen des Nutzens scheinen
entweder nocht nicht ganz erkannt oder nicht umgesetzt worden zu sein. Das trifft
beispielsweise auf die Verbesserung städtischer Zentren und auf die Behandlung von
Problembereichen oder auf die Integration verschiedener ethnischer Gruppen in die
Gesellschaft zu. Um diesen Nutzen umfassend ausschöpfen zu können, ist ein weiterer Blick
auf die Selbständigkeit und ein umfassenderes Herangehen in diesem Bereich notwendig.

9. Es gibt jedoch auch verschiedene Aspekte der Selbständigkeit, die sie weniger attraktiv macht.
Beispiele dafür sind die manchmal problematischen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen
selbständiger Tätigkeit. Sie können das Resultat der Art von Arbeit sein und der Umstände,
unter denen selbständige Tätigkeiten typischerweise stattfinden, sie können jedoch auch
Ergebnis fehlender systematischer Berücksichtigung sein, wie es für diese Aspekte in kleinen
und mittelgroßen Unternehmen typisch ist.
Das gleiche gilt für fehlende unternehmerische Fähigkeiten sowie für unzureichende
Möglichkeiten zur dauerhaften unternehmerischen und beruflichen Weiterbildung. Diese
Mängel können dazu führen, daß die hochgradig Selbständigen systematisch unterhalb des
Standards arbeiten. Sie können ferner zu ernsthaften Schäden für jede Marktposition führen
(vergleiche den folgenden Punkt).
Sowohl hinsichtlich der Gesundheitsbedingungen, der Sicherheitsbedingungen als auch der
Bedingungen für die Ausbildung fehlt es in der EU weiterhin an einer angemessenen
Beobachtung der Situation unter den Selbständigen.

10. Die größten Gefahren für Selbständige sind jedoch am stärksten mit der sozialen Sicherheit
verbunden. Im allgemeinen sind die Systeme der sozialen Sicherheit in den EU-
Mitgliedstaaten nicht auf Mischformen der Arbeit oder des Unternehmertums eingestellt.
Ersparnisse oder private Versicherungen bieten einigen Selbständigen einen unzureichenden
alternativen Schutz. Diese Gruppe unterliegt dem ernsthaften Risiko der Marginalisierung und
der sozialen Ausgrenzung, besonders im Fall eines Bankrotts. Aufgrund dieser unerwünschten
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Nebeneffekte sowie aufgrund der Tatsache, daß die derzeitigen Umstände nicht dazu geeignet
sind, ein Klima zu schaffen, in dem die individuellen und gesellschaftlichen Möglichkeiten
der Selbständigkeit umfassend genutzt werden, erscheint eine ernsthafte Überprüfung des
europäischen Systems des sozialen Schutzes ratsam.

Maßnahmen für Selbständige
11. Die Bedeutung der Selbständigkeit und der Stimulierung unternehmerischer Tätigkeit ist

teilweise erkannt worden. Die Erfahrung einzelner Mitgliedstaaten aufgrund massiver
struktureller Arbeitslosigkeit, Trends in Richtung der Individualisierung in der Gesellschaft
und die Europäisierung und Globalisierung haben zu diesem Prozeß beigetragen. Neben den
zuständigen Behörden (und manchmal von den zuständigen Behörden angeregt) sind
verschiedene Akteure für die Selbständigen aktiv. In der niederländischen Studie wird
beispielsweise auf die Handelskammern, besondere Einrichtungen zur Unterstützung von
kleinen und mittleren  Unternehmen, Einrichtungen zur Innovationsunterstützung, kommunale
Verwaltungen, lokale und regionale Stiftungen und anderes verwiesen. Die britische Studie
schenkt Handelsvereinigungen und Berufsorganisationen besondere Beachtung und stellt fest:
Je höher das berufliche Niveau des Selbständigen ist, desto mehr beschränken die
Vereinigungen effektiv den Zugang zum Markt und schotten den Markt für diejenigen ab, die
schon in diesem Bereich tätig sind.

12. Maßnahmen für Selbständige entstehen in unterschiedlichen Politikbereichen. Als Beispiele
werden in den nationalen Studien typische Arbeitsmarktmaßnahmen, industrielle und
technologische Maßnahmen, Wohlfahrtsaktivitäten, Maßnahmen zum sozialen Schutz sowie
Versicherungsmaßnahmen und Maßnahmen im finanzpolitischen Bereich aufgezählt.
Zusammengenommen bieten sie ein Flickwerk von Maßnahmen, die die Position der
Selbständigen beeinflussen, oder, etwas genauer, unterschiedlichen Einfluß auf die
Selbständigen in verschiedenen Positionen haben. Über den Umfang und den Charakter dieses
Einflusses ist wenig bekannt. Einige Untersuchungen sind durchgeführt worden, jedoch nur
unter Bezugnahme auf einzelne Maßnahmen. Aus Sicht der Selbständigen angefertigte
integrale Untersuchungen mehrerer Maßnahmen auf deren gemeinsame Auswirkungen hin
sind sehr selten.
Allgemein ist erkennbar, daß Information und Beratung den Wunsch der Menschen nach
einem eigenen Unternehmen offensichtlich stimulieren und eine positive Auswirkung auf die
Qualität ihrer Unternehmen haben. Besondere finanzielle Maßnahmen haben einen direkten
Einfluß auf die relative Zahl der Unternehmer, die ihr eigenes Unternehmen eröffnen.

13. Ausgehend von einer Analyse der derzeitigen Politiken und Maßnahmen kann man zu dem
Schluß kommen, daß in dem Umfang, in dem Selbständigkeit durch Arbeitsmarktpolitiken
gefördert werden kann, integrierte Systeme erforderlich sind. Eine weitere Schlußfolgerung
ist, daß gleichzeitig speziell zugeschnittene Maßnahmen notwendig sind. Die vielfältigen
Formen der Selbständigkeit erfordern ein differenziertes Herangehen, das speziell
zugeschnittene (integrale) Systeme für verschiedene Kategorien selbständiger Personen
anbietet und dabei ihre individuellen Haltungen zur Selbständigkeit sowie ihren Hintergrund,
ihre Wünsche und Visionen berücksichtigt. Um solche Maßnahmen entwickeln zu können,
sollten die Selbständigen weiter in Gruppen untergliedert werden, möglicherweise durch die
Schaffung unterschiedlicher "Berufswege für Selbständige".



Wachstum und Formen der Selbständigkeit in den Mitgliedstaaten der EU

PE 167.0249

Um eine wirksame Politik verfolgen zu können, sind weitere Untersuchungen, besonders unter
Heranziehung einer umfassenderen, die verschiedenen Maßnahmen in sich vereinenden
Gesamtbetrachtungsweise, notwendig. Da in allen Mitgliedstaaten die Politik erst in jüngster
Zeit die Selbständigkeit als Gegenstand erkannt hat und da diese offensichtlich die europäische
Wirtschaft und den europäischen Arbeitsmarkt beeinflußt, erscheint es überdies von
besonderer Wichtigkeit, internationale Vergleichsstudien zu erarbeiten, Benchmarking-
Aktivitäten zu betreiben und in der gesamten EU gemeinsam die Erfassung von Erfahrungen
zu organisieren.


