
1 Einleitung: Erwerbsarbeit im Wandel

Selbstständige Arbeit hat in der letzten Zeit eine deutliche
Aufwertung erfahren. Die Wirtschaftspolitik erhofft sich
gerade von kleinen Marktakteuren einen Beitrag zur Fle-
xibilisierung und Innovation der Wirtschaft. Beschäfti-
gungspolitische Hoffnungen richten sich auf die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, die inzwischen eher von kleinen
als von großen Unternehmen erwartet werden. An den
Hochschulen werden Lehrstühle für Existenzgründung
eingerichtet. Und auf gesellschaftspolitischer Ebene pos-
tulierte die bayerisch-sächsische Zukunftskommission
die Ablösung der alten „arbeitnehmerzentrierten Indus-
triegesellschaft“ durch eine „unternehmerische Wissens-
gesellschaft“1 – ein neuer Modernisierungspfad in das
21. Jahrhundert.

Damit befinden wir uns schon mitten in der Debatte über
die Zukunft der Arbeit – oder etwas präziser: der Er-
werbsarbeit. Das Ende der Erwerbsarbeit wurde schon oft
vorhergesagt. Fakt ist: Das Statistische Bundesamt weist
für das letzte Jahr einen neuen Höchststand der Erwerbs-
tätigkeit in Deutschland aus.2Auch dasssich Arbeit wan-
delt, ist nichts Neues. Berufe kommen und gehen. Und die
schwindende Halbwertzeit des Wissens? „Es ist schlimm
genug, ..., dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Le-
ben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den
Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber
müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen“ – so jammerte
schon der arme Eduard in Goethes„Wahlverwandtschaf-
ten“ anno 1809.

Neu ist – so jedenfalls der Tenor aus der Debatte – wie tief
greifend, umfassend und schnell sich derzeit der Wandel
vollzieht, insbesondere seit Ende der 80er-Jahre. Als Be-
leg können die vielfältigen Bewegungen und Verschie-
bungen innerhalb und zwischen Wirtschaftszweigen, Be-
rufen und Betrieben sowie die Ausdifferenzierung von Er-
werbsformen (z. B. Teilzeit- oder Leiharbeit) angeführt
werden. Den Hintergrund hierfür bildet das komplexe Zu-
sammenspiel von Globalisierung, technischer Entwick-
lung, neuen Unternehmensstrategien, demografischem
Wandel, steigender Frauenerwerbstätigkeit und der Dif-
ferenzierung von Lebensstilen und Erwerbsverläufen –
auch Erwerbswünschen. Wichtig an dieser Stelle ist: Der
Veränderungsdruck geht von Unternehmen undIndividu-
en aus.

Im Folgenden werden zunächst einige Trends der Ar-
beitslandschaft umrissen, bevor näher auf den Wandel der

Erwerbsformen eingegangen wird. Im Mittelpunkt des
Beitrags steht der Wandel des Normalarbeitsverhältnisses
und die Entwicklung im Bereich der beruflichen Selbst-
ständigkeit.

2 Trends der Arbeitslandschaft 

Das deutsche Produktionsmodell, dass in den 70er- und
80er-Jahren durchaus erfolgreich war, geriet durch den
verschärften Strukturwandel Ende der 80er-Jahre unter
einen massiven Veränderungsdruck.3 Bis dahin konnte
das deutsche Modell Vorteile erzielen, weil es auf Qua-
litätsproduktion und auf stabile interne Arbeitsmärkte so-
wie auf Personalentwicklung und Qualifizierung abge-
stellt hatte. Teilweise gilt dies natürlich auch heute noch.
Die Stärke des Modells lag in der Planungssicherheit,
eindeutigen Zuständigkeiten und der zuverlässigen Aus-
führung – die Schwäche in der eher langsamen Reaktion
auf Entwicklungen des Marktes. Solange in hochpreisi-
gen Marktsegmenten die Qualität Vorrang vor Preisdiffe-
renzen hatte, fiel der Nachteil nicht so stark ins Gewicht.
Die Unternehmensgrenzen waren – idealtypisch gespro-
chen – noch relativ dicht, das gilt für die interne Qualifi-
zierung und Wissensproduktion wie für den internen Ar-
beitsmarkt. Mit der Verschärfung des Entwicklungstem-
pos in den 90er-Jahren fiel die deutsche Wirtschaft zurück
und ihr wurden immer neue Vorbilder gegenübergestellt
(Japan, USA). Die deutschen Unternehmen bemühten
sich durch massive Anpassungsanstrengungen darum,
den Anschluss an den internationalen Wettbewerb nicht
zu verpassen. Die Ziele lassen sich im Nachhinein ver-
einfachend zu einem „magischen Viereck“ zusammen-
setzen:

● hohe Qualität,

● größere Kundennähe,

● schnellere Innovation,

● günstigere Preise.

In der Folge kam zum einen größere Bewegung in die in-
ternen Abläufe hinein (Stichworte: Teamarbeit, dezentra-
le Kostenverantwortung, interne Konkurrenz, flexiblere
Belegschaftsstrukturen), zum anderen wurden die Unter-
nehmensgrenzen durchlässiger. Die Kommunikation mit
externen Partnern/Kunden und die Nutzung von externen
Arbeitskraftressourcen – auch von selbststständiger Ar-
beit – wird damit wichtiger.
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Neue Selbstständige und die Zukunft der Arbeit:
Auf dem Weg in die Werkvertragsgesellschaft? 

In den Debatten über die Zukunft der Erwerbsarbeit und die Auswirkungen auf das sog. „Normalarbeitsver-
hältnis“ nimmt das Thema Selbstständigkeit einen prominenten Platz ein. Vor dem Hintergrund anhaltender Mas-
senarbeitslosigkeit soll u.a. eine „neue Selbstständigkeit“ einen Ausweg aus der Misere bieten. In diesem Beitrag
werden einige Entwicklungslinien des Wandels der Erwerbsarbeit nachgezeichnet und es wird der Stellenwert der
Selbstständigkeit etwas konkreter gefasst. Dabei wird deutlich, dass die Zunahme unter den Selbstständigen in
den letzen Jahren insbesondere auf Ein-Personen-Unternehmen zurückzuführen ist, was in der Bewertung der
Entwicklung bislang viel zu selten berücksichtigt wird.



Als zweite wichtige Entwicklungslinie ist das Eindringen
von Informationstechnik in die Gesellschaft zu nennen,
mit einem Schlagwort als „Informatisierung“ bezeich-
net.4 Die Verbreitung des Computers nähert sich im
Bürobereich inzwischen der 100%-Marke. Zwei Drittel
der Beschäftigten sind mit einem externen Netzwerk
(z. B. dem Internet) verbunden. Die Informationstechnik
hat sich zwar im Bürobereich am stärksten durchgesetzt,
diffundiert aber in praktisch alle Wirtschaftszweige und
Arbeitsbereiche. Diese Durchdringung durch Computer
und Vernetzung steht für folgende Veränderungen: 

● „weitgehende Automatisierung von Routinetätigkei-
ten, 

● Dezentralisierung der Arbeitsstätten,

● Umkehr der bisherigen innerbetrieblichen Arbeitstei-
lung hin zu Verzahnung und Vernetzung getrennter Be-
reiche sowie ganzheitliche Organisationsstrukturen,

● Verstärkte örtliche und zeitliche Entkoppelung von
Mensch und Maschine

● Verlagerung von Arbeit ins private Heim“. (Troll
2000:3)

Offenbar begünstigt die Informatisierung die Herausbil-
dung neuer Formen von Selbststständigkeit, insbesonde-
re von Hochqualifizierten, im Bereich der wissensinten-
siven Dienstleistungen.

Eine dritte bedeutende Entwicklungslinie ist die Zunah-
me des Dienstleistungssektors. Prognosen deuten darauf
hin, dass die so genannte „Tertiarisierung“ weiter anhal-
ten wird. Die IAB/Prognos-Tätigkeitsprognose skizziert
einige Trends für die Arbeitslandschaft in Deutschland bis
2010. (Vgl. Schnur1999) Der Beschäftigungsanteil der
Dienstleistungsbranchen wird weiter zunehmen zu Lasten
der Land- und Forstwirtschaft und des Waren produzie-
renden Gewerbes. Dennoch wird die Bundesrepublik kein
„industriefreier“ Standort. „Zu eng sind zahlreiche
Dienstleistungen an die Industrie gekoppelt, als dass sie
sich ohne Fühlungsnähe zu Industrieunternehmen auf
weltmarktfähigem Niveau halten könnten. Zwar wird der
industrielle Sektor weiter an Bedeutung verlieren, aber als
Impulsgeber für neue Entwicklungen wird er noch lange
Zeit wichtig bleiben“. (PrognosAG, zitiert nach Schnur
1999:3) Die Beschäftigungszunahme der Dienstleis-
tungsbranchen speist sich dabei u. a. aus fortgesetzten
Ausgliederungsprozessen der Unternehmen (Outsour-
cing). Auch hierdurch wird die Herausbildung von
selbststständigen Arbeitsformen begünstigt. 

Wie sich der Strukturwandel auf das industrielle Kernland
der Bundesrepublik, das Ruhrgebiet, auswirkt, zeigen Un-
tersuchungen des Instituts Arbeit und Technik. (Vgl.
Nordhause-Janz2002) Noch immer liegt das Ruhrgebiet
mit rund einem Viertel der Umsätze der gesamten deut-
schen Industrie und mit rd. 1,5 Mio. Industriebeschäftig-
ten an der Spitze der deutschen Bundesländer. Bei ge-
nauerem Hinsehen zeigen sich aber drastische Verände-
rungen:

● Der Industrieanteil des Ruhrgebietes liegt inzwischen
unter dem Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfa-
len. Überdurchschnittliche Industrieanteile haben Ber-
gisches Land und Sauerland.

● Es arbeiten zwar noch 27 % aller NRW-Industriebe-
schäftigten im Ruhrgebiet, deutlich zugelegt haben
aber Infrastruktur- und Transportdienstleistungen
(Energie- und Versorgungswirtschaft, Telekommuni-
kation, Verkehr). 

● Trotz eines deutlichen Wachstums der Dienstleis-
tungsbranchen reicht dieser Anstieg nicht aus, um die
Beschäftigungsverluste der Industrie zu kompensie-
ren. Von 1982 bis 1999 gingen in der Industrie 304.000
Arbeitsplätze verloren. Gleichzeitig nahm im Dienst-
leistungssektor die Beschäftigung um 220.000 Be-
schäftigte zu. Der Beschäftigungssaldo ist also negativ.

Betrachtet man die interne Struktur des Ruhrgebietes, so
wird deutlich, dass es immer schwerer fällt, von einem
einheitlichen Wirtschaftsraum zu sprechen: 

● Duisburg, Hamm und Recklinghausen weisen Spezia-
lisierungen im Infrastruktur- und Transportbereich auf.

● In Essen, Dortmund und Oberhausen konzentrieren
sich stärker die unternehmensnahen Dienstleistungen. 

● Der industrielle Bereich ist im Arbeitsamtsbezirk Ha-
gen noch stark vertreten.

Kurz: der Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe sind
nicht länger die eindeutig prägenden Wirtschaftsfaktoren
dieser Region. Die Ruhrgebietsstädte differenzieren sich
aus. Der Strukturwandel ist in vollem Gange.

Was folgt aus den geschilderten wirtschaftlichen Verän-
derungen für die Tätigkeiten, die die Menschen ausüben
werden? Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit prognostiziert
übergreifend für alle Tätigkeitsgruppen, dass einfache
Tätigkeiten immer weniger nachgefragt werden.
(Dostal/Reinberg1999) Ganz verschwinden werden die
„Einfacharbeitsplätze“ aber nicht (1995: 16,7 %, 2010:
11,4 %). Bis 2010 werden die produktionsorientierten
Tätigkeiten die Verlierer sein, quer durch alle Teilberei-
che (Reparieren, Maschinen einrichten/warten, Gewin-
nen/herstellen) (1995: 30,7 %, 2010: 24,0 %). Die Auto-
ren führen dies darauf zurück, dass das Automatisie-
rungspotenzial viel größer ist als es in der Vergangenheit
eingeschätzt wurde. 2,5 Mio. Erwerbstätige könnten von
diesem Rückgang betroffen sein. Die Entwicklung der
primären Dienstleistungen wie z. B. Handels- und
Bürotätigkeiten wird entgegen früheren Annahmen wie-
der optimistischer eingeschätzt (1995: 43,0%, 2010:
44,4 %). Jeder dritte Erwerbstätige arbeitet heute über-
wiegend im Büro. (Troll 2000: 5) Jedoch verschieben sich
die Gewichte von einfachen zu qualifizierteren Bürotätig-
keiten. Die so genannten „sekundären Dienstleistung-
stätigkeiten“ werden sich drastisch ausweiten und 2010
knapp ein Drittel der Gesamttätigkeiten ausmachen
(1995: 26,3 %). Zu diesen Tätigkeiten zählen:

● Forschung und Entwicklung,

● Organisation und Management sowie

● „Beraten, Betreuen, Lehren, Publizieren u. ä.“.

Gerade in dem letztgenannten Teilbereich, in dem z. B.
auch die IT-Dienstleistungen einzuordnen sind, wird ein
Beschäftigungszuwachs von einer Million Arbeitsplätzen
erwartet – und ein Potenzial für berufliche Selbstständig-
keit.
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Nach diesem Blick auf bedeutsame Entwicklungslinien
und aktuelle Prognosen für die Arbeitswelt der Zukunft
beschäftige ich mich im Folgenden näher mit einem
Aspekt dieses Wandels, der Ausdifferenzierung der Er-
werbsformen.

3 Erosion des Normalarbeitsverhältnisses?

Debatten zur Zukunft der Arbeit gehen häufig von der
These aus, dass sich das herkömmliche „Normalarbeits-
verhältnis“ (NAV) unwiderruflich im Niedergang befin-
det und die mit ihm verbundenen Systeme der sozialen Si-
cherung zwangsläufig mit sich in den Abgrund reißt
(Abb. 1). Nicht-normale Arbeitsverhältnisse wie Leihar-
beit, Heimarbeit, Scheinselbstständigkeit greifen danach
immer weiter um sich und höhlen das alte System aus. So
rechnete die bayerisch-sächsische Zukunftskommission
vor, dass 1970 das Verhältnis von NAV zu Atypischen
noch bei 5:1 gelegen habe, während bis etwa 2010 eine
Relation von 1:1 zu erwarten sei. Die Folge: Immer we-
niger Erwerbstätige genießen den Schutz des NAV, es
verliert letztlich seine Normalität. Die wechselseitige Sta-
bilisierung von Normalarbeitsverhältnis und Sozialversi-
cherung schlägt – so die Diagnose – um in eine wechsel-
seitige De-Stabilisierung. (Geissler1998) Das alte Ver-
sprechen der Industriegesellschaft – wer dauerhaft einer
sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung
nachgeht, wird mit einem verlässlichen Einkommen und
der Absicherung gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit und
Altersarmut durch Lohnersatzeinkommen belohnt – wird
brüchig. Das Risiko wird stärker auf die Einzelnen als
Unternehmer/-innen ihrer Arbeitskraft verlagert – in wel-
cher arbeitsrechtlichen Form auch immer.

Der Arbeitswissenschaftler Wolfgang Quaas(2000: 224)
unterscheidet z.B.:

● Berufliche Selbstständigkeit/ Unternehmer;

Darunter fallen Inhaber/Mitinhaber und eigenverant-
wortlicher Leiter eines Unternehmens sowie Freibe-
rufler;

● Mitarbeiter als Mitunternehmer („abhängige Selbst-
ständige“).

Hier handelt es sich um formal abhängig beschäftigte
Personen. Veränderungen betreffen die Arbeitsweise,
das Rollenverhalten und die betriebliche Einbindung
(Stichworte u.a. zunehmende Partizipation und Ver-
antwortung).

● Unternehmer der eigenen Arbeitskraft („Portfolio-
Worker“).

Diese Individuen sind nicht mehr auf eine arbeits-
rechtliche Form festgelegt. Sie organisieren und finan-
zieren ihre berufliche Weiterbildung und die notwen-
digen Anpassungen an geänderte Marktbedingungen
selbst und eigenverantwortlich. Sie vermarkten ihre ei-
gene Arbeitskraft mit dem Ziel der Beschäftigungs-
fähigkeit (employability) und der Teilhabe am Arbeits-
prozess.

Über die Verbreitung dieser Formen im wirklichen Ar-
beitsleben kann bislang freilich nur spekuliert werden, da
es an Daten fehlt.

Im Folgenden soll die Bedeutung der „neuen Selbststän-
digkeit“ im Kontext der Thesen von der Erosion des Nor-
malarbeitsverhältnisses etwas stärker herausgearbeitet
werden.

4 Zum Begriff

des „Normalarbeitsverhältnisses“

Zunächst ist zu klären, worüber man überhaupt redet. Das
klingt banal, ist es aber bei näherer Betrachtung der nun
schon über 20 Jahre andauernden Debatte über das NAV
nicht, wie sich schnell herausstellt. Bis heute fehlt eine
konsensfähige Definition dessen, was das NAV eigentlich
ist.

In der Regel wird das NAV durch eine Aufzählung der
Merkmale beschrieben, aus denen es sich zusammensetzt.
Diese Aufzählung fällt bei dem einen Autor enger, bei
dem anderen weiter aus. Der Arbeitsrechtler Ulrich
Mückenberger, auf den der Begriff gewöhnlich zurück-
geführt wird, zählt sieben Normalitätskriterien auf, mit
deren Vorliegen die Schutzintensität eines Arbeitsver-
hältnisses steigt bzw. bei deren Fehlen die Schutzinten-
sität sinkt (in Bartelheimer1998: 166)

● In einem Arbeitsvertrag geregelte, abhängige Arbeit
auf Vollzeitbasis,

● Arbeit im betrieblichen Sozialzusammenhang,

● Dauer der Betriebszugehörigkeit,

● Gesamtdauer von Beschäftigungszeiten,

● im Erwerbsleben erreichtes Alter,

● Betriebsgröße,

● erreichtes Qualifikationsniveau.

Darüber hinaus ist das NAV in der Industriegesellschaft
eindeutig männlich geprägt, d. h. zugeschnitten auf den
männlichen Alleinverdiener, der eine Familie zu versor-
gen hat. Je nach Autor werden weitere Merkmale hinzu
addiert: ein bestimmtes Berufsverlaufsschema, der Nor-
malarbeitstag, die Vergütung in monatlichen Teilbeträ-
gen, die Tätigkeit in einem Betrieb mit Mindestgröße, ein
gewisser Bestandsschutz (Kündigungsschutz, Sozial-
plan). Man kann sich wahrscheinlich schon denken, wel-
che Konsequenzen diese gewisse Unschärfe bei dem Ver-
such hat, die empirische Verbreitung des NAV zu über-
prüfen. Wo ein sehr enger Begriff des NAV zugrunde ge-
legt wird, werden immer weniger Arbeitnehmer/-innen
dieser Kategorie zugerechnet und immer mehr den Nicht-
Normalen. So lässt es sich unter Wissenschaftlern/-innen
trefflich darüber streiten, was denn noch unter das Nor-
malarbeitsverhältnis fällt und was nicht (z. B. Kurzarbeit,
Überstunden usw.). 
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5 Normativer Inhalt und Funktionen

des NAV

Mückenberger(1985: 422) verstand unter dem NAV eine
abstrakte „Denkfigur“ im Rahmen der Regulierungsdis-
kussion. Das NAV, obwohl nicht juristisch definiert, bil-
det danach den „Bezugspunkt für juristische Ge- und Ver-
bote sowie Rechtsinterpretationen, der, obwohl ganz und
gar nicht mit vorfindlichen Regelmäßigkeiten deckungs-
gleich, den wirklichen Arbeitsverhältnissen als normati-
ve Anforderung entgegentritt und insofern durchaus prak-
tisch wird“. Es erfüllt nach seiner Auffassung die Funkti-
on eines Leitbildes für die Arbeits- und Sozialpolitik –
und beschreibt nicht etwa die empirische Wirklichkeit. Zu
keinem Zeitpunkt befand sich etwa die Gesamtbevölke-
rung unter dem Dach des NAV und immer schon gab es
an den Rändern abweichende Erwerbsformen (Selbst-
ständigkeit, Heimarbeit u.a.m.).

Das klassische NAV hat den Sinn, die „Ware Arbeits-
kraft“ zu schützen. Die sozialstaatlichen Arrangements
sind Kompromisse zwischen Arbeit und Kapital, die über-
wiegend in den 50er- und 60er-Jahren des 20. Jh. in einer
Phase des wachsenden Wohlstands und der Vollbeschäf-
tigung ausgehandelt und festgeschrieben wurden. (Bosch
2001) Nur eine Vollzeitbeschäftigung sicherte einen aus-
kömmlichen Familienlohn und eine ausreichende soziale
Sicherung. Hinzu kam der Stolz des Ernährers: „Meine
Frau hat es nicht nötig, arbeiten zu gehen.“ Anders als
beim Tagelöhner wurden nicht nur Tagwerke, sondern
auch Zeiten der Nichtarbeit und der Investition in die Ar-
beitskraft (z.B. Anlernen, Aus- und Weiterbildung, Ar-
beits- und Gesundheitsschutz) vergütet.

Über diese Schutzfunktion hinaus erkannte Mückenber-
gerzwei weitere, in der Bewertung durchaus ambivalen-
te Funktionen des NAV. Die Selektionsfunktion weist
Einkommenschancen und soziale Sicherung eben nicht
Allen gleichermaßen zu. Ausgeblendet wird z. B. die
Haus- und Familienarbeit, was vor allem die Frauen trifft.
Aber auch die heute schon verbreiteten Ein-Personen-
Unternehmen oder „Selbstangestellten“ liegen oft genug
quer zum System der sozialen Sicherung, zumal noch kei-
ne eigenen berufsständisch organisierten Sicherungssys-
teme existieren wie bei den klassischen Freiberuflern
(z.B. Ärzte, Rechtsanwälte). Das Normalitätsmuster ver-
sieht abweichende Erwerbsformen mit dem Stigma des
Minderwertigen. Und es ist sicherlich auch kein Zufall,
dass das NAV am besten auf die in der Vergangenheit
durchsetzungsstärksten Arbeitnehmergruppen in der In-
dustrie passt.

Die Antriebsfunktion schließlich sollte die Arbeitneh-
mer/-innen überhaupt dazu bewegen, sich am Erwerbs-
system zu beteiligen. Für diese Anpassungsleistung wur-
den sie dann quasi belohnt. Anfang der 80er-Jahre wurde
diese Funktion durch neue soziale Bewegungen infrage
gestellt, die u. a. anders arbeiten und leben wollten als ih-
re Eltern. Die Erwerbsarbeit sollte sich den Lebensbe-
dürfnissen anpassen, nicht mehr umgekehrt.

In diesem Kontext tauchte Anfang der 80er-Jahre auch
erstmals der Begriff der „neuen Selbstständigen“ auf. Er
bezeichnete damals „das Schaffen von Arbeitsformen und
Arbeitsinhalten, in denen Ziele der Selbstverwirklichung
und des sinnvollen Engagements realisiert werden“.

(Vonderach1980: 154) Diese „neuen Selbstständigen“
unterschieden sich von den Selbstständigen bisheriger Art
(Landwirte, Handwerker, „klassische“ Freiberufler wie
Ärzte oder Rechtsanwälte) durch ihre Rekrutierungswe-
ge, ihre Ausgangssituation und ihre Werteorientierung.
Wege, die in diese „neue Selbstständigkeit“ führen konn-
ten, waren schlechte Berufsaussichten, insbesondere von
Hochschulabgängern, oder auch ein bewusstes „Ausstei-
gen“ aus herkömmlichen Karrieremustern.
Von traditionellen Kleinbetrieben unterschieden sich die-
se Betriebe vor allem durch ihre interne Organisation:
Selbstverwaltung, Abbau von Hierarchie und Konkur-
renz, Kostendeckungsprinzip statt Profitmaximierung
und Einheitslohn. (Wörle 1984: 206) Typische Tätig-
keitsfelder waren z. B. Bioläden, freie Theatergruppen
oder alternative Reiseagenturen. Selbstbestimmt und
schöpferisch, aber kapitalarm und technikfern galten die
„neuen Selbstständigen“ der ersten Generation geradezu
als Gegentypus zur „Wissensklasse“ der technologischen,
wissenschaftlichen und bürokratischen Experten und
wurden als Träger der „Entmodernisierung“ gesehen.
(Vonderach1980: 154) Nach einer Blüte zu Beginn der
80er-Jahre verlor die alternative Ökonomie aber zuneh-
mend an Bedeutung: interne Konflikte und Fluktuation,
Qualifikationsdefizite und Finanzierungsprobleme hatten
zur Folge, dass viele Betriebe wirtschaftlich nicht über-
lebten oder zu traditionellen Strukturen zurückkehrten.
Heute hat der Begriff diese „alternativ-ökonomische“
Aufladung im o. g. Sinne verloren. Protagonisten von da-
mals sehen die Alternativ-Betriebe der 70er- und 80er-
Jahre aber durchaus als „Pilotprojekte für die heutige
Wirtschaft“. (Kreuzer2000: 58) Mehr Autonomie, mehr
Selbstverwirklichung, mehr Selbstverantwortung – diese
Stichworte finden sich in der aktuellen Debatte über
„neue Selbstständigkeit“ wieder.

6 Quantitative Verbreitung des NAV und

der Selbstständigkeit

Die These der unaufhaltsamen Erosion des NAV ist durch
Untersuchungen der jüngeren Zeit etwas relativiert wor-
den. Verschiedene Untersuchungen – darunter auch aus
dem Institut Arbeit und Technik (Erlinghagen/Knuth
2002) – kommen trotz unterschiedlicher Datenquellen
und Vorgehensweisen zu dem Ergebnis, dass das Normal-
arbeitsverhältnis in absolutenZahlen nicht dramatisch
abgenommen hat, es sind also nicht viel weniger „Köpfe“
geworden. Es hat allerdings relativ an Bedeutung verlo-
ren, weil andere Beschäftigungsformen schneller ge-
wachsen sind. Haben Selbstständige davon profitieren
können? Hierzu hat das Statistische Bundesamt(2002b)
gerade neue Zahlen vorgelegt. 
Danach haben sich zwischen 1991 und 2001 die Gewich-
te zwischen den Erwerbsformen vor allem zu Gunsten
von abhängiger Teilzeitarbeit und Selbstständigkeit und
zulasten von abhängiger Vollzeitarbeit verschoben. Be-
sonders dynamisch war die Zuwachsrate bei den Selbst-
ständigen mit einem Plus von 20 %. Ihre absolute Zahl
liegt heute bei 3,6 Mio. – gegenüber 25,9 Mio. in abhän-
giger Vollzeitbeschäftigung. 
Die Dynamik könnte sogar noch ausgeprägter sein, wäre
die Entwicklung bei den Selbstständigen nicht nach wie
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vor durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft und
damit durch die Schließung bäuerlicher Kleinbetriebe be-
lastet. Außerhalb des Wirtschaftsbereiches Land- und
Forstwirtschaft und Fischerei beträgt die Zuwachsrate bei
den Selbstständigen sogar 27 %.

7 Strukturbruch bei Selbstständigen

Seit der Mitte der 90er-Jahre sind Verschiebungen inner-
halb der Gruppe der Selbstständigen zu beobachten, die
Experten schon von einem „Strukturbruch“ sprechen las-
sen. Wie eine Auswertung des Mikrozensus durch das In-
stitut für Mittelstandsforschung, Mannheim, zeigt, beruht
die Dynamik im Gründungsgeschehen der letzten Jahre
gesamtwirtschaftlich betrachtet fast ausschließlich auf
dem Wachstum von Ein-Personen-Unternehmen oder
„Selbstangestellten“. Zwischen 1994 und 1998 stieg das
Volumen der Ein-Personen-Unternehmen um 378 Tsd.
auf 1,57 Mio. (Leicht 2000: 87) Im gleichen Zeitraum
nahm die Zahl der Arbeitgeber um 23 Tsd. ab. Immer
mehr Selbstständige arbeiten allein – und wollen es blei-
ben. Damit passt das Bild des schöpferischen, expandie-
renden und Arbeit schaffenden Unternehmers der „Old
Economy“ immer weniger mit der neuen Wirklichkeit
überein (Abb. 3). (Leicht 2000: 83) Diese „Solo-Unter-
nehmer/-innen“ sind vor allem in den Bereichen „wirt-
schaftliche, technische und rechtliche Beratung“ sowie
„Erziehung, Unterricht, Gesundheit und persönliche
Dienste“ anzutreffen25 (Abb. 4).

Dabei finden sich neben einfacheren Tätigkeiten – etwa
im Gastronomiebereich – wissensintensive Tätigkeiten,
z. B. im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistun-
gen wie Unternehmensberatungen, Marktforschung, In-
genieurbüros oder Softwareentwicklung. Und während
im Bereich der einfacheren Tätigkeiten viele „Selbststän-
dige aus Not“ (Bögenhold1987) vermutet werden, die nur
wegen mangelhafter Einstellungsaussichten auf eigene

Rechnung arbeiten, wird bei wissensintensiven Tätigkei-
ten als wesentliches Motiv die echte Chance auf eine Ver-
wirklichung größerer Autonomiebestrebungen unterstellt. 

Wenigstens teilweise kann die hohe Arbeitslosigkeit die
Zunahme von „Selbstangestellten“ erklären. Der Anstieg
seit 1994 weist deutliche Parallelen mit dem Wachstum an
„Überbrückungsgeld-Empfängern/-innen“ auf. (Wießner
2001 a und b) Das Förderinstrument der Bundesanstalt für
Arbeit wurde zwar schon 1986 eingeführt, doch wurden
die Förderkonditionen 1994 für vormals arbeitslose Exis-
tenzgründer/-innen deutlich verbessert, sodass sich die
Anzahl der Förderfälle in den beiden Folgejahren in etwa
verdoppelte (1986: 5.576 Förderfälle, 1994: 37.297,
1996: 89.744, 1999: 98.114). Bei einer durchschnittli-
chen Fördersumme von 15.000 DM (1999) kann das
Überbrückungsgeld sicher nicht das notwendige Kapital
für eine Unternehmensgründung ersetzen. Die Untersu-
chungen von Wießnerzu den Überlebenschancen der mit
dem Überbrückungsgeld geförderten Existenzgründun-
gen kommen aber zu dem beachtlichen Ergebnis, dass
nach drei Jahren die Überlebensrate dieser Gruppe nicht
von denen nicht-geförderter Existenzgründer/-innen ab-
weicht. Vorübergehende Arbeitslosigkeit ist demnach
kein Ausschlusskriterium für unternehmerischen Erfolg.
Gegenwärtig startet jede/r fünfte Existenzgründer/-in aus
der Arbeitslosigkeit heraus.

Doch ist zu warnen vor der simplen Idee, durch Förder-
mittel die Anzahl der Selbstständigen beliebig vermehren
und aus allen Arbeitslosen Selbstständige machen zu wol-
len. Der Blick auf die wachsende Anzahl von Existenz-
gründungen verdeckt nur zu leicht, dass dies nur die eine
Seite der Medaille ist. In Nordrhein-Westfalen erreichte
die Anzahl der Insolvenzen 2001 mit 9.724 einen neuen
Höchststand. (LDS 2002) Beide Seiten – Gründen und
Scheitern – gehören zum Wirtschaftsprozess. Praktiker
weisen schon heute darauf hin, dass wir nicht nur eine
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Quelle: Mikrozensus 2002b:39.
Abb. 2: Veränderung ausgewählter Erwerbsformen 2001 gegenüber 1991 (Deutschland)



„neue Kultur der Selbstständigkeit“ benötigen, sondern
auch eine „neue Kultur der Pleite“. Schon heute finden
sich gescheiterte Existenzgründer/-innen auf den Fluren
der Sozialämter wieder. Schuldnerberatungsstellen sehen
sich mit einer völlig neuen Klientel konfrontiert. Die An-
zahl von Selbsthilfegruppen gescheiterter Selbstständiger
wächst. Nach Angaben von Creditreform sind es gerade
die „Trendgründungen“, auch im Computerbereich, die
schnell wieder scheitern. Wenn die notwendigen kauf-
männischen Kenntnisse fehlen und der Umsatz mit dem
Einkommen verwechselt wird, ist es schnell vorbei mit
der neuen Selbstständigkeit.

Im Fall der Empfänger/-innen von Überbrückungsgeld
liegen aus einer Untersuchung von 1139 Fällen konkrete
Hinweise auf die Gründe des Scheiterns vor. (Wießner

2001b) Am häufigsten nannten die ehemaligen Selbst-
ständigen „Auftragsmangel“ als Ursache des Scheiterns.
Es folgen „Finanzierungsengpässe“ und „sonstige wirt-
schaftliche Gründe“. Viele hatten den Kapitalbedarf einer
Gründung schlicht unterschätzt. Hinzu kommen betriebs-
wirtschaftliche Defizite wie z. B. die Abschätzung des Fi-
nanzbedarfs über mehrere Jahre und die Aufnahme ent-
sprechender Verbindlichkeiten. Krisenverschärfend
konnte sich auch die schlechte Zahlungsmoral von Kun-
den auswirken. Persönliche und familiäre Gründe wurden
eher seltener genannt. Dahinter verbergen sich gesund-
heitliche Probleme, die hohe Arbeitsbelastung und die
hohe zeitliche Inanspruchnahme. Familiäre Gründe wur-
den deutlich häufiger von Frauen genannt. Offenbar steht
noch eher selten hinter einer erfolgreichen Frau ein star-
ker Mann, der ihr die Last des Alltags abnimmt.5
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Quelle: Leicht 2000: 82
Abb. 3: Entwicklung von Selbstständigen mit und ohne Beschäftigte in Deutschland (alte Bundesländer/
ohne Landwirtschaft)

Quelle: Leicht 2000: 83
Abb. 4: Absolute Veränderungen an Selbstständigen mit und ohne Beschäftigte 1995 – 1998 nach Wirt-
schaftsbereichen (Gesamtdeutschland in Tsd.)

8 Wie ist die „neue

Selbstständigkeit“

zu bewerten?

Der Versuch einer pauschalen
Bewertung muss an der Hetero-
genität der Gruppe der Selbst-
ständigen scheitern, oder etwas
simpel ausgedrückt: Selbst-
ständig ist nicht gleich selbst-
ständig. Unter ein und dieselbe
Kategorie fallen sowohl mil-
lionenschwere Unternehmens-
inhaber als auch der Fahrrad-
kurier, der auf eigene Rech-
nung fährt und knapp das ma-
terielle Existenzminimum er-
reicht. Der aktuellen Diskussion
liegt ausgesprochen oder un-
ausgesprochen oft der Typus
der wissensintensiven selbst-
ständigen Gründung im High-
Tech-Bereichzugrunde, aber
natürlich spielt sich ein großer
Teil des Geschehens in Berei-
chen ab, die eher geringe Qua-
lifikationsanforderungen stel-
len, z. B. in Bereichen der ein-
fachen Dienstleistungen. 

Als grober Anhaltspunkt hat
sich die Unterscheidung in
„echte“ Selbstständige auf ei-
nem relativ hohen Qualifika-
tionsniveau und denjenigen in
der „Grauzone“ zwischen ab-
hängiger und selbstständiger
Beschäftigung eingebürgert.
Die Grenze zwischen beiden
Bereichen ist fließend, die be-
grifflichen und methodischen
Abgrenzungsprobleme vielfäl-
tig. Eine Untersuchung des
IAB bezifferte den Umfang der
Grauzone von abhängiger und
selbstständiger Beschäftigung



auf rd. 940.000 Erwerbstätige. (Dietrich 1998) Von die-
ser Gruppe rechnet der Autor nur 30 % den echten Selbst-
ständigen zu, darunter vor allem technische und kauf-
männische sowie natur- und geisteswissenschaftliche Be-
rufe. Unter als scheinselbstständig eingestuften Erwerbs-
tätigen tauchen überproportional häufig Frauen auf. Bei
den Berufsgruppen gibt es Häufungen in den Fertigungs-
bereichen (z. B. Fliesenleger, Schlosser), den Verkehrs-
berufen (Kraftfahrer, Kurierdienste), den Büroberufen
(Buchhalter) und den Gesundheits- und sozialen Berufen
(z. B. Krankenpfleger/-innen, Erzieher/-innen, Arzthel-
fer/-innen). Bei allen Problemen, die beim letzten Versuch
einer Regulierung dieses Bereiches deutlich geworden
sind (Reindl2000), so kann doch nicht ignoriert werden,
dass sich hier ein soziales Problem bei diesen „Selbst-
ständigen ohne Verhandlungsmacht“ abzeichnet. (Bögen-
hold/Leicht 2000: 786)

Betrachtet man die Einkommenssituation von Selbststän-
digen (außerhalb der Landwirtschaft) heute, so belegt die-
se Gruppe regelmäßig Spitzenplätze in der Einkommens-
hierarchie.6 Gräbt man etwas tiefer, so wird schnell deut-
lich, dass auch keine andere Gruppe eine so breite Ein-
kommensstreuung aufweist wie die Selbstständigen. Das
Bild vom einkommensstarken Freiberufler trifft bei wei-
tem nicht für alle freien Berufe zu und ist schon gar nicht
repräsentativ für die Gesamtzahl der Selbstständigen. So
gerieten in jüngster Zeit z. B. die ohnehin schon eher nied-
rigen Honorare für freie Übersetzer erneut unter massiven
Druck der Verlage. Und auch in den Vorzeige-Branchen
der Informationstechnologie war zuletzt in Branchenre-
ports von Auftragseinbrüchen und Honorarrückgängen
um z.T. über 50 % zu lesen. Das bedeutet auch: Eine pau-
schale Trennung in Gewinner und Verlierer unter den
Selbstständigen nach Branchen ist zu einfach.

Sozialwissenschaftler warnen schon vor einer neuen
Spaltungslinie – bei allen Unsicherheiten über die sozia-
len Merkmale der Scheinselbstständigkeit. Diese Spal-
tungslinie verläuft nach Baethge/Schiersmann(1998: 73)
zwischen 

● denjenigen, die traditionell in (abhängigen) Arbeitneh-
merpositionen tätig waren und jetzt nicht nur deren ar-
beitsrechtlichen Schutz, sondern auch die mit ihnen oft
verbundenen sozialen Ressourcen der Betriebe nicht
mehr haben (z.B. Zugang zu Weiterbildungsmaßnah-
men) und 

● denen, die auf Grund besserer Ausbildung günstigere
Voraussetzungen für das Selbstmanagement ihrer Be-
rufssituation mitbringen.

Hochqualifizierte Selbstangestellte – so die optimistische
Annahme – kennen ihren Marktwert, können ihre Ar-
beitskraft gut vermarkten und legen ohnehin keinen
großen Wert auf einen festen Arbeitsplatz. Auch die An-
passung des eigenen Kompetenzprofils an geänderte
Marktbedingungen sollte für diese Gruppe kein großes
Problem darstellen.

Vor dem Hintergrund eigener Untersuchungen (Vanselow
2001 und 2002) muss diese Annahme etwas einge-
schränkt werden. Aus den umfassenden Anforderungen,
die an die „Unternehmer/-innen ihrer eigenen Arbeits-
kraft“ gestellt werden, resultiert ein ständiger Weiterbil-
dungsbedarf im fachlichen wie im außerfachlichen Be-

reich, der im hektischen Tagesgeschäft jedoch leicht aus
dem Auge gerät. Im Ergebnis führt dies zu dem bekann-
ten „Weiterbildungsdilemma“: Selbstangestellte ver-
nachlässigen aus Zeitgründen die notwendige Weiterbil-
dung, das Wissen stagniert, neue Tätigkeitsfelder werden
nicht erschlossen, das Honorarniveau bleibt (bestenfalls)
konstant und der Arbeitsdruck wächst angesichts des zu-
nehmenden Wettbewerbs.

Die Ermittlung des eigenen Qualifikationsbedarfes, das
Kompetenzmanagement, wird in einigen Abhandlungen
meist ganz selbstverständlich in die Verantwortung des
Einzelnen gestellt. Dieser sehr optimistischen Auffassung
steht entgegen, dass etwa im IT-Bereich die Prognosen
über künftige Marktentwicklung sehr kurzlebig, kom-
merzielle Weiterbildungsangebote z.T. sehr kostspielig
sind und das Risiko von Fehlqualifizierungen und Fehl-
investitionen entsprechend hoch ist. In Interviews, die
wir mit Selbstständigen aus dem IT- und Multimediabe-
reich geführt haben, berichteten die Interviewpartner von
einem „brutalen Tempo“ in der Branche, vom ständigen
Wechsel der technischen Tools bei gleichzeitiger Unüber-
sichtlichkeit des Weiterbildungsmarktes. Teilweise wer-
den Projekte nach Qualifizierungsgesichtspunkten ausge-
wählt, d. h. dass ggf. auf ein höher dotiertes Projekt ver-
zichtet wird, um in ein Projekt zu kommen, das einen
Qualifizierungsgewinn verspricht.

Insgesamt wissen wir aber noch eher wenig über die künf-
tige Organisation und die Infrastruktur der Weiterbildung
unter den Bedingungen veränderter Beschäftigungsfor-
men und insbesondere zunehmender Selbstständigkeit
von Einzelpersonen. 

9 Ausblick

Neue Selbstständigkeit – bald die neue Normalität? Die-
se Frage kann nach heutigem Wissen mit einem Nein be-
antwortet werden, wenn damit gemeint ist, dass wir uns
in Kürze in eine Werkvertragsgesellschaft verwandeln
könnten. Die neuen Selbstständigen, insbesondere in der
Form von Ein-Personen-Unternehmen nehmen zu, aber
sie bilden nicht den neuen Kern. Sie bleiben ein Rand-
phänomen. Es wäre deshalb völlig falsch, die inhaltlichen
Veränderungen innerhalb der abhängigen Vollzeiter-
werbstätigkeit zu ignorieren. Auch hier findet ja eine De-
batte über neue Selbstständigkeit statt, nur eben noch un-
ter dem Dach einer Angestelltentätigkeit (Stichwort: Ar-
beitskraftunternehmer). Dabei können die Grenzen zwi-
schen den arbeitsrechtlichen Kategorien „selbstständig“
und „abhängig“ verschwimmen. 

Es liegen gleichwohl gute Argumente für die These vor,
dass das Solo-Unternehmertum kein vorübergehendes
Phänomen ist, sondern dauerhaft angelegt sein könnte
(Leicht2000: 78):

● Die forcierte Flexibilisierung von Unternehmen und
die damit verbundenen Auslagerungen erweitern die
Handlungsmöglichkeiten insbesondere für hochquali-
fizierte Selbstständige. 

● Wenn das notwendige Kapital im Kopf deponiert ist
und als Arbeitsmittel oft schon ein leistungsfähiger PC
ausreicht, sinkt die Markteintrittsbarriere.
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● Die Einstellung neuer Mitarbeiter erscheint in einer
„vernetzten Wirtschaft“ als unnötiges Risiko. Warum
soll ich einen Mitarbeiter einstellen, wenn ich für das
konkrete Projekt mit einem anderen freien Partner zu-
sammenarbeiten kann und wir uns wieder trennen,
wenn die Arbeit getan ist? In dieser Sichtweise wird die
neu gewonnene Freiheit durch eine Unternehmens-
gründung sofort wieder aufs Spiel gesetzt.

Damit ist freilich nicht gesagt, dass diese Entwicklung
zwangsläufig eintreten muss. 

● Die neue Selbstständigkeit, wie sie seit Mitte der 90er-
Jahre zu beobachten ist, ist ein relativ junges Phäno-
men. Wir wissen noch gar nicht, wie nachhaltig die
Entwicklung sein und welchen Stellenwert diese Ar-
beitsform im Lebenszyklus der Menschen einmal ha-
ben wird. In der Internetwirtschaft gab es z.B. durch-
aus die Orientierung über einen begrenzten Zeitraum
sehr intensiv – um nicht zu sagen selbstausbeuterisch
– zu arbeiten, eine Agentur aufzubauen und sie ggf. an
die Börse zu bringen – um sich dann mit dem Ver-
kaufserlös ein bequemeres Leben einzurichten. Viele
dieser Träume dürften inzwischen geplatzt sein. Wie
gehen diese Menschen angesichts des „Jugendlich-
keitswahns“ in der New Economy mit der fortbeste-
henden hohen Belastung um? Wie sieht es mit dem Ar-
beitsschutz für Menschen aus, die bei sich selbst ange-
stellt sind? Wissenschaftler konstatieren, dass man
zum heutigen Zeitpunkt noch wenige Antworten auf
die zahlreichen Problemstellungen im Bereich berufli-
cher Selbstständigkeit hat.7

● Das schon geschilderte Weiterbildungsdilemma könn-
te letztlich zu Qualitätsproblemen führen, die Unter-
nehmen veranlassen könnten, Dienstleistungen wieder
stärker zu internalisieren und so auch die volle Kon-
trolle über die Prozesse wieder zurückzuerhalten.

● Ein Blick über die Grenzen zeigt schließlich, dass kei-
neswegs in allen Ländern die Selbstständigkeit zu-
nimmt. So beobachten wir gerade in Dänemark die Re-
naissance des Normalarbeitsverhältnisses. Abhängige
Vollzeitarbeit nimmt wieder zu. Dies hat offenbar et-
was mit der hohen Frauenerwerbsquote und der sehr
guten Ausstattung mit Kinderbetreuungseinrichtungen
zu tun.

Ein Beitrag zum Thema „Neue Selbstständige und die Zu-
kunft der Arbeit“ läuft Gefahr, mehr Fragen als Antwor-
ten aufzuwerfen. Das vorhandene Wissen ist derzeit noch
begrenzt, wird aber ständig erweitert. Auffällig ist sicher
der scharfe Kontrast zwischen den Untersuchungsergeb-
nissen der Wissenschaft, die Tendenzen, aber auch Ge-
gentendenzen aufzeigen, und der immer neue Gewisshei-
ten produzierenden Management- und Beratungslitera-
tur.

Wir müssen mit Widersprüchlichkeiten leben und gleich-
zeitig handeln. Die neuen Arbeitsformen müssen für die
Menschen, die in ihnen arbeiten, lebbar gemacht werden.
Bei der Gestaltung der neuen Arbeitswelt mitzuhelfen
und insbesondere junge Menschen auf die Herausforde-
rungen vorzubereiten, ist auch und gerade die berufliche
Bildung aufgerufen.

Anmerkungen
Es handelt sich bei diesem Text um die leicht geänderte Fassung eines
Vortrags, der auf der Bundesfachtagung des BLK-Modellversuchs
„Grundlegung einer Kultur unternehmerischer Selbstständigkeit in der
Berufsbildung“ (KUS) des Landes Nordrhein-Westfalen (www.blk-
kus.de) am 19. Juni 2002 in Mülheim gehalten wurde.

1 Kommission 1996. Vgl. zur Auseinandersetzung mit den Positionen
der Kommission auch Streitschrift 1998. 

2 Statistisches Bundesamt 2002a; danach hatten im Jahresdurch-
schnitt 2001 38,8 Mio. Erwerbstätige 2001 ihren Arbeitsort in
Deutschland. 

3 Hierzu und zum Folgenden Baethge/Schiersmann 1998.

4 Dostal 1999: 449. Der Autor weist darauf hin, dass es noch keine
einheitlichen Kriterien zur Messung dieser Informatisierung gibt.
Auch bei der begrifflichen Fassung der Informationstechnik gibt es
noch keine einheitliche Begrifflichkeit (EDV, IT, IKT, IuK, T.I.M.E,
MM usw).

5 Zum Wandel der Arbeitsformen und den Auswirkungen auf das Ge-
schlechterrollenmodell vgl. Wagner 2000.

6 Durchschnittsnettoeinkommen 1994 nach SOEP: Beamte: 5.123
DM, Selbstständige: 4.946 DM, Angestellte: 4.301 DM und Arbei-
ter: 3.456 DM (Frick 1999: 18).

7 Vgl. die umfangreiche Auflistung bei Quaas 2000: 224.
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