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Nach den langen Jahren des Wachstums international agierender
Großbetriebe setzte in Europa ebenso wie in den USA in den 1970er
Jahren eine Trendumkehr ein.
Klein- und Mittelbetriebe gewannen an Bedeutung, darunter auch
migrantisches Unternehmertum, als Folge von:
1.
zunehmender Mobilität und Migration in all ihren Ausprägungen
(Arbeit, Familie, Bildung, Flucht, sowie Freizügigkeit innerhalb der EU).
2.
Umstrukturierung der Wirtschaft und Arbeitsmärkte im Gefolge von
Globalisierung und technologischem Wandel (weg von in Großbetrieben integrierten Wertschöpfungsketten zu externalisierten über
KMUs (Outsourcing und Offshoring).
Die EU ist Nachzügler in der Zuwanderung von migrantischen
UnternehmerInnen. Daher setzt die EU über diverse Programme auf die
Förderung der Zuwanderung und die Aktivierung der ansässigen
MigrantInnen zum Unternehmertum
Das größte Problem: Zugang zu Geld/Kapitalmarkt: daher microfinance Initiativen über den Europäischen Investitionsfonds
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Begriffe, Definitionen,
Organisationsformen







Begriffe kommen häufig aus dem angelsächsischen Bereich.
Ethnisches Unternehmertum (ethnic entrepreneurship): enge Bindung
zwischen dem ethnisch-kulturellen Hintergrund des Unternehmers und der
lokalen ethnischen Community. Die Unternehmen können das traditionelle
Handwerk beleben, hochwertige Dienstleistungen etwa im IKT- Bereich
anbieten.
Ethnische Ökonomien (ethnic economy): Unternehmen, die von
Einwanderern oder MigrantInnen aufgebaut oder geführt werden, und die
komplementär zu ansässigen Unternehmen sind. „Middleman minorities“
eine Inkorporationsstrategie bestimmter ethnischer Minderheiten. Die
Minderheit reagiert auf die Ausgrenzung und berufliche Marginalisierung mit
der Bildung solidarischer, geschlossener Communities und der Entwicklung
einer unternehmerischen Überlebensstrategie.
Eine Untergruppe sind ethnische Enklaven (ethnic enclave), aufbauend auf
Arbeitsmarktsegmentationstheorien. Die Community stellt
Neuankömmlingen Wagnis-Kapital (venture capital) zur Verfügung, bindet
sie in vereinsmäßige Organisation von Business - Co-operativen ein. Das
Herzstück jeder räumlich abgegrenzten, ethnischen Unternehmensenklave
ist ein dichtes Netzwerk an Unternehmen in den unterschiedlichsten sich
ergänzenden Bereichen, in denen prioritär Mitglieder der eigenen
ethnischen Gruppe Beschäftigung finden. Sie bieten allerdings ihre Güter
und Dienstleistungen nicht nur für den spezifischen ethnischen Konsumenten
an, sondern auch für die Allgemeinheit.
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Ethnisches Business (ethnic business) : jener Teil der Wirtschaft bzw. der
Unternehmen, der von ethnischen Gruppen oder MigrantInnen gegründet
und geführt wird und der die spezifischen Bedürfnisse der MigrantInnen bzw.
ethnischen Gruppen befriedigt, die vom nicht-ethnischen Markt nicht
abgedeckt werden. Angesichts der regionalen Konzentrationen dieser
Gruppen deckt das ethnische Business einen lokalen Bedarf ab und schafft
Jobs für MigrantInnen aus derselben Herkunftsregion oder ethnischen
Gruppe. Das ethnische Business bietet auf dem lokalen Markt meist keine
innovativen Produkte und Dienstleistungen an.
Eine völlig andere Dimension des ethnischen Unternehmertums spricht
Immigrant Business an: Hierbei handelt es sich um UnternehmerInnen, die in
speziellen Einwanderungsprogrammen zur Einwanderung eingeladen
werden; das sind einerseits große Investoren, die nachweislich mit einer
Niederlassung im Aufnahmeland eine bestimmte Geldmenge investieren
und/oder eine bestimmte Größenordnung von Arbeitsplätzen schaffen.
Andererseits werden aber auch Unternehmensgründungen und Start-ups
gefördert, die innovativ aber noch kleinbetrieblich strukturiert sind.
Minority Business: Unternehmen, die sich zumindest zu 51% im Eigentum
einer oder mehrerer ethnischer Minderheiten befinden, von ihnen geführt
und kontrolliert werden.
In Europa spricht man von migrantischem Unternehmertum (migrant
entrepreneurship), wenn MigrantInnen den Weg der selbständigen
Erwerbstätigkeit wählen
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Der Anteil der migrantischen UnternehmerInnen an den im Ausland
geborenen Beschäftigten unterscheidet sich kaum von dem im Inland
Geborenen.
Selbständigenquote 2007/08 in den OECD-Ländern 12,6% gg 12%. In der EU28 sind die Selbständigenquoten bis 2017 angestiegen auf 14,5%; unter im
Inland Geborenen 14,7% gg. 13,1% bei im Ausland geborenen
Erwerbstätigen. Unter Personen aus einem anderen EU-28 Mitgliedsland
höher als unter Drittstaatsangehörigen (13,8% gegenüber 12,7%). Hinweis
dafür, dass die institutionellen Rahmenbedingungen für mobile EUBürgerInnen günstiger in Bezug auf selbständiges Unternehmertum sind als
für Drittstaatsangehörige?
Die Selbständigenquoten unterscheiden sich zwischen OECD-Ländern und
Herkunftsgruppen. In den meisten europäischen Ländern sowie in den USA
lag der Anteil der Selbständigen unter den im Inland geborenen
Erwerbstätigen im Jahr 2007/08 bei 10%. Ausnahmen: Vereinigtes
Königreich und Belgien mit einer etwas höheren Quote von knapp unter
15%. Nach Herkunftsländern: die höchsten Quoten haben Asiatische
MigrantInnen, gefolgt von mobilen EuropäerInnen aus der EU ebenso wie
dem sonstigen Europa. Am geringsten waren im Schnitt
Selbständigenquoten unter MigrantInnen aus Latein Amerika und der
Karibik sowie aus Afrika, allerdings deutliche Niveauunterschiede zwischen
den diversen Aufnahmeländern
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Selbständigenquoten nach Aufenthalts- und Herkunftsland:
2007-08 in %
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Zwischen den EU-Mitgliedsländern unterscheiden sich vor allem die
Selbständigenquoten der Einheimischen. Sie sind in den
südeuropäischen Ländern hoch und verringern sich auf dem Weg
nordwärts. Das Süd-Nord-Gefälle der Selbständigenquoten
entspricht in hohem Maße dem Muster der Wirtschaftskraft der
Länder gemessen am BIP pro Kopf. Nicht nur einheimische
Selbständige sondern auch migrantische sind in den SüdEuropäischen Ländern meist kleinbetrieblich strukturiert, verbunden
mit einer vergleichsweise geringen Produktivität und
Innovationsintensität.
Das länderspezifische Muster der Selbständigenquoten innerhalb
der EU ist längerfristig relativ stabil. In den nordischen und
zentraleuropäischen Ländern sind die Selbständigenquoten der
MigrantInnen meist geringfügig höher als bei im Inland Geborenen.
Im Gegensatz dazu sind die Selbständigenquoten der
Einheimischen in den südeuropäischen Ländern zum Teil deutlich
höher als unter den dort ansässigen MigrantInnen.
Der Anteil der Hochqualifizierten in der OECD ist unter den
migrantischen UnternehmerInnen höher als unter den
Einheimischen (36% gegenüber 25%). Besonders hoch unter den
MigrantInnen in den nordischen und
zentraleurop. Ländern (40%31.10.2019
+)
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Selbständigenquoten in ausgewählten Ländern der EU-28 und
der Türkei nach Geburtsregion: 2017 in %
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Qualifikationsstruktur der Selbständigen nach Geburtsland:
1998-2008
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Das Unternehmertum ist in den südeuropäischen Ländern sowohl unter den
Einheimischen als auch unter den MigrantInnen in hohem Maße von
traditionellen kleinbetrieblichen Strukturen geprägt, die den lokalen Bedarf
abdecken, während in den nordischen und zentraleuropäischen Ländern in
stärkerem Maße skill-intensive hochqualifizierte Tätigkeiten mit hoher
Innovationskraft das Bild des migrantischen Unternehmertums prägen.
mobile EU-Selbständige sind im Schnitt höher qualifiziert als einheimische
UnternehmerInnen – das gilt vor allem für Österreich und südeuropäische
Länder. Nur in Deutschland, Belgien und Frankreich sind anteilsmäßig
Einheimische in stärkerem Maße als EU-BürgerInnen hochqualifizierte
UnternehmerInnen. Allgemein gilt, dass Drittstaatsangehörige seltener
hochqualifizierte UnternehmerInnen sind. Das kann auf institutionelle
Faktoren wie rechtliche Zugangsbarrieren und Schwierigkeiten in der
Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen zurückzuführen sein, aber auch
auf eine im Schnitt schlechtere Qualifikationsstruktur der
Drittstaatsangehörigen.
Branchenzugehörigkeit der migrantischen UnternehmerInnen: Nord-SüdUnterschied - im Norden und in bestimmten zentraleuropäischen Ländern
wie Deutschland, die Niederlande und Belgien sowie im Vereinigten
Königreich und Irland ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil der
migrantischen UnternehmerInnen in unternehmensorientierten Diensten,
dem Gesundheits- und Kultursektor sowie in sozialen Diensten aktiv; in den
südeuropäischen Ländern im Handel, sowie Hotel und Gastronomie.
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MigrantInnen machen in den meisten OECD-Ländern mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit als Personen der Aufnahmegesellschaft ein
Unternehmen auf, sie erleiden damit aber auch häufiger Schiffbruch.
Die meisten migrantischen UnternehmerInnen sind mittleren Alters, aber
tendenziell jünger als ansässige UnternehmerInnen. Sie sind im Schnitt älter
als unselbständig beschäftigte MigrantInnen, da es offenbar einer gewissen
Arbeitserfahrung im Aufnahmeland bedarf, um sich auf das risikoreiche
Terrain des selbständigen Unternehmertums einzulassen. Das zeigt sich auch
an der im Schnitt längeren Aufenthaltsdauer der selbständigen
MigrantInnen, die mehrheitlich über 10 Jahren liegt.
Migrantische UnternehmerInnen tragen mit ihrer Tätigkeit nicht nur zu ihrer
eigenen materiellen Absicherung bei, sondern schaffen auch Arbeitsplätze
für andere, erhöhen die Wertschöpfung, befriedigen Bedürfnisse der
Aufnahmegesellschaft und verringern die Transaktionskosten des Handels
mit den Herkunftsländern.
MigrantInnen können nämlich als Brückenbauer fungieren und über
Geldüberweisungen und Investitionen ebenso wie Wissenstransfer das
Unternehmertum auch im Herkunftsland fördern. Das grenzüberschreitende
Unternehmertum hat an Bedeutung gewonnen, unterstützt durch soziale und
technologische Transformationen, insbesondere die Erleichterung der
transnationalen Kommunikation und die Verringerung der Reise- und
Transportkosten.
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Schematische Darstellung des theoretischen Rahmens für
migrantisches Unternehmertum: mixed embeddedness
Interaktionsmodell
verbindet kulturalistische und strukturalistiche Theorien

Möglichkeits-Strukturen

Ressourcen der MigrantInnen

Marktbedingungen

Kulturelle Traditionen
Ethnisch-kulturelle soziale Netzwerke
Bildung und Kompetenzen
Wissen über Funktionsmechanismen

Nischen vs freier Markt

Arbeitsmarktbedingungen
erster vs zweiter Arbeitsmarkt

Zugang zu Eigentumserwerb
Zugang zu Kapital(markt)
Gesetzlicher Rahmen
EU-Freizügigkeit vs Drittstaatsregelungen
Soziale Akzeptanz vs Ablehnung

der Märkte in Herkunftsländern
in Aufnahmeländern

Sozialstatus und Sozialkapital

Superdiversität der MigrantInnen auf der Angebotsseite - nach Alter, Geschlecht, Bildung,
ethnisch-kulturellem Hintergrund, Rechtsstatus - sowie Superdiversität auf der
Nachfrageseite infolge unterschiedlicher Migrationsmodelle und Formen der Zuwanderung
überlagern die Interaktion zwischen strukturellen Rahmenbedingungen und ethnischkulturellen Ressourcen.
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Interaktion zwischen migrantischen
Ressourcen & Rahmenbedingungen im
Aufnahmeland











Migrationsmodell und Zuwanderungsform sind wichtig
Die meisten Märkte mit einem hohen Anteil von migrantischen
Selbständigen haben niedrige Barrieren für den Eintritt (Kapital,
Bildung/Qualifikation, Klein- und Kleinstproduktionen, hohe Arbeitsintensität
und geringe Wettschöpfung, hoher Wettbewerb). Daher auch viele start-ups
und viele Misserfolge.
Manche Individuen werden in die Selbstständigkeit mangels Alternativen
gedrängt (push), manche werden hineingezogen - meist aus einer
unselbständigen Beschäftigung abgeworben (Pull)
Ethnische Netzwerke werden von Männern dominiert, Frauen sind meist eine
Minderheit in der Minderheit und haben kaum Zugang zu Ressourcen –
daher EU-Schwerpunkt auf unterrepräsentierte Personengruppen
Frauen sind meist unsichtbare Mitarbeiterinnen in von Männern geführten
Familienunternehmen (unbezahlte Arbeit in Beruf und Familie)
Frauen brauchen Netzwerke außerhalb der ethnischen Gruppe, um
selbstständig agieren zu können
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Migrantisches Unternehmertum wird von einer doppelten Einbettung
charakterisiert: dem politisch/institutionellen Macro-Rahmen und der
sozial/kulturellen Meso-Ebene (ethnische Netzwerke, Sozialkapital, …)
Die migrantische Wirtschaft handelt innerhalb eines gesetzlichen und
institutionellen Regelsystems des Aufenthaltslandes, hat aber auch ihre
eigene Strukturierung. Sie ist intern nach Geschlecht, Sozialstatus,
Generation und Sozialschicht strukturiert und hat externe Grenzen: interethnisch ebenso wie zwischen Minderheit-Mehrheit
Die Einbettung der ethnischen und migrantischen Unternehmen in eine
lokale Wirtschaft stellt nur eine Dimension des Spektrums der strukturellen
Inkorporation dar, mit ihren spezifischen Rahmenbedingungen und Logiken.
Hinzu kommt die Super-Diversität der MigrantInnen in unseren von Mobilität
geprägten globalisierten Gesellschaften als strukturierendes Merkmal, sowie
der zunehmend transnationale Charakter des migrantischen
Unternehmertums. Aber auch die Nachfrageseite ist von Superdiversität
geprägt (Migrationsmodelle und Traditionen, Sozialmodelle der
Inkorporation etc) was Verallgemeinerungen über Länder und Regionen
hinweg wie die EU erschwert.
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Das grenzüberschreitende migrantische Unternehmertum ist einem starken
Wandel unterlegen und ist institutionell mitzugestalten. Dabei ist darauf zu
achten, dass Zugangserleichterungen zu Finanzkapital nicht dazu führen,
dass der Pool an UnternehmerInnen auch auf jene Personen ausgeweitet
wird, denen die notwendigen unternehmerischen Fähigkeiten fehlen. Das
würde einen Anstieg des Scheiterns zur Folge haben, was sowohl Geldgeber
von der Förderung abschrecken als auch das Selbstvertrauen der
MigrantInnen untergraben könnte.
Darüber hinaus ist davor zu warnen, MigrantInnen als Super-Entrepreneurs
hochzustilisieren, die innovativer und erfolgreicher als VertreterInnen der
einheimischen Bevölkerung sind. Dem widerspricht nämlich die Forschung.
Weder ist die Innovationskraft der migrantischen gegenüber nationalen
Unternehmen im Schnitt höher (69 Ländervergleich GEM) noch der
wirtschaftliche Erfolg ausgeprägter.
Eine Ausnahme ist allerdings der Handel mit den Herkunftsländern – hier sind
MigrantInnen infolge ihrer transnationalen Netzwerke erfolgreicher. Das
bedeutet, dass das migrantische Unternehmertum eine Variante der
wirtschaftlichen Inkorporation von MigrantInnen ist, die allerdings als Folge
der Superdiversität der MigrantInnen sehr komplex ist. Das legt nahe, dass
die Unterstützungsmechanismen ebenfalls vielfältig sein sollten, dass aber
vorrangig der Gleichbehandlung und der Bekämpfung von Diskriminierung
Augenmerk geschenkt werden sollte.
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