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Integration

Gut akzeptiert, 
besser integriert
Ressourcen statt Defizite: Unter diesem Blickwinkel 
erfolgt die Neuausrichtung der Schweizer Integrations-
politik. Im Mittelpunkt stehen dabei die Stärken und 
Talente von Zugewanderten. Gemäss einer neuen Studie
können Unternehmergeist und selbständige Erwerbs-
arbeit der Integration von Migranten förderlich sein.

Text Maria Calame

Sie sind nicht mehr wegzudenken aus unse-
ren Städten, die italienischen Pizzerien,
thailändischen Restaurants und türkischen
Gemüsehändler. In spanischen Delikatessen-
läden gehen wir Spezialitäten kaufen, und
wir holen uns von Zeit zu Zeit asiatische 
Zutaten aus dem chinesischen Shop. Wir
sind vertraut – mal mehr, mal weniger – 
mit den lukullischen Spezialitäten anderer 
Länder, sprechen – mal besser, mal schlech-
ter – die eine oder andere Fremdsprache.
Aber wir wissen so gut wie nichts über 
die Migranten und Migrantinnen, die als
Kleinstunternehmer und Kleinunternehme-

rinnen uns die Produkte und Dienstleistun-
gen verkaufen. 

Und in der Tat ist in der Eidgenossen-
schaft im Gegensatz zu anderen europäi-
schen Ländern nur wenig bekannt über das
Leben Selbständiger ausländischer Her-
kunft. Aber dieses Dunkel wird sich bald
lichten. Zumindest in einigen Bereichen. En-
de September erscheint der Schlussbericht
zur selbständigen Erwerbstätigkeit von Mi-
granten und Migrantinnen in der Schweiz,
der Teil des Nationalen Forschungspro-
gramms 51 (NFP 51) ist. Im gesamten For-
schungsprojekt geht es darum, unter ver-
schiedenen Blickwinkeln abzuklären, wie 

es zur Ausgrenzung oder Integration ge-
sellschaftlicher Gruppen kommt. Im Pro-
grammmodul zur Selbständigkeit von Mi-
grantinnen und Migranten wird deshalb
schwergewichtig der Frage nachgegangen,
warum sich Menschen aus diesen Bevölke-
rungsgruppen selbständig machen und ob
so die Integration in die Schweizer Gesell-
schaft gefördert oder behindert wird. 

Immer mehr Zugewanderte 
machen sich selbständig

Ähnlich wie in Deutschland, Frankreich und
den Niederlanden ist auch in der Schweiz
der Anteil an selbständigen Migrantinnen
und Migranten in den vergangenen Jahren
kontinuierlich angestiegen. Waren 1990 laut
Volkszählung lediglich 4,7 Prozent der er-
werbstätigen Ausländerinnen und Auslän-
der unternehmerisch tätig, arbeiteten im
Jahr 2000 bereits acht Prozent dieser Bevöl-
kerungsgruppe oder 65 000 Personen auf 
eigene Rechnung. Dies entspricht nahezu ei-
ner Verdoppelung innerhalb von zehn Jah-
ren. Nimmt man noch die Zahl der eingebür-
gerten Landsleute hinzu, erhöhte sich der
Personenkreis auf rund zehn Prozent und
nähert sich damit immer mehr der Selbstän-
digenquote der Einheimischen von knapp 
15 Prozent. 

Die Gruppe der Selbständigen mit aus-
ländischen Wurzeln wird wie die gesamte
ausländische Bevölkerung in der Schweiz

Selbständig und integriert: Studienteilnehmende Alexjoy Kandasamy (Pagevision IT AG) und Nilüfer Uelker (Sesun Kosmetik).
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immer multikultureller. Um die Forschungs-
ergebnisse für Politik und Interessen-
gruppen nutzbar zu machen, wurde der 
Personenkreis der NFP-51-Studie auf die zah-
lenmässig am stärksten vertretenen Mig-
rantengruppen beschränkt. Neben den klas-
sischen ehemaligen Gastarbeitern wurden
«migrant entrepreneurs» aus der Türkei und
Sri Lanka näher untersucht. 

Wer selbständig wird, ist schon
ziemlich gut etabliert

Der Wunsch, sich selbständig zu machen, ist
bei den einzelnen Migrantengruppen sehr
unterschiedlich ausgeprägt. Das Verlangen,
als eigener Chef, als eigene Chefin zu schal-
ten und zu walten, ist bei Italienern und 
Türken mit einer Selbständigenquote von
nahezu 12 Prozent am stärksten vorhanden.
Spanier und Portugiesen hingegen ver-
spüren mit einem Anteil von 8 und 4 Prozent
weitaus seltener dieses Bedürfnis.

Risikobereitschaft und Selbstverant-
wortung alleine genügen in der Schweiz 

gewerbe tätig, arbeiten Angehörige der 
zweiten Generation mittlerweile auch in 
Bereichen wie Informatik, Immobilien und
Vermietung, auf Gebieten also, die eine re-
lativ hohe Ausbildung erfordern. Für die 
Autorinnen und Autoren der Studie wird das 
Erklimmen der sozialen Leiter als Integrati-
onserfolg gewertet.
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Laut Schweizerischer Arbeitskräfte-
erhebung 2005 waren von 68 000 Selb-
ständigen mit ausländischen Wurzeln
knapp 31 Prozent Frauen. Worin sich
Frauen und Männer in der Selbstän-
digkeit sonst noch unterscheiden, be-
schreiben Anne Juhasz und Raphaela
Hettlage. Beide sind Mitautorinnen des
Nationalen Foschungsprogramms NFP
51 «Integration und Ausschluss».

der arbeitsmarkt: Warum wagen 
Migrantinnen seltener den Schritt in die
berufliche Selbständigkeit?

Juhasz: Zuerst einmal möchte ich 
darauf hinweisen, dass Migrantinnen
grundsätzlich die gleichen Probleme und
Umstände vorfinden wie andere Frauen
auch. Sie bringen weniger Erfahrung aus
dem Arbeitsmarkt mit als Männer. Nicht
selten sind sie in Verwaltungsberufen tätig,
und sich hieraus selbständig zu machen, ist
recht schwierig. Die durch Kinder bedingte
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit ist ein
weiterer Grund. Und schliesslich verfügen
sie meist über weniger Kapital oder gerin-
gere Möglichkeiten, dieses aufzutreiben,
als ihre Landsmänner.

Welche Motive haben Frauen mit Mi-
grationshintergrund, Unternehmerin zu
werden? 

Hettlage: Frauen wollen Beruf und Fa-
milie unter einen Hut bekommen und sind
der Meinung, dass dies als Kleinunterneh-
merin besser geht. Dieses Motiv haben wir
bei keinem einzigen Mann gefunden. Die
Hoffnung, dass Selbständigkeit mehr Flexi-
bilität ermöglicht, um Familie und Beruf
besser zu vereinbaren, erweist sich aber oft
als trügerisch.

Warum machen sich Frauen in der zwei-
ten Generation eher selbständig als ihre
Mütter?

Hettlage: Dies dürfte an der besseren
Ausbildung liegen. Sie haben oft Qualifika-
tionen erworben, die geradezu prädestiniert
sind, ein Dasein als Angestellte hinter sich zu
lassen: Coiffeuse, Übersetzerin, Kosmetike-
rin.

Sind Migrantinnen nur in diesen frauen-
typischen Bereichen tätig?

Juhasz: Nein, Frauen sind mittlerweile
auch in sehr qualifizierten Berufen wie Web-
Publisherin oder IT-Supporterin vorzufin-
den. Doch die klassischen Frauendomänen
sind immer noch stark vertreten.

Anders als in anderen europäischen Län-
dern treten eingewanderte Kleinunter-
nehmerinnen in der Schweiz nur selten
als Einzelkämpferinnen auf. Während

«Enormes Hindernis»

Anne Juhasz und Raphaela Hettlage, Mitautorinnen         der NFP-51-Studie.

allerdings nicht, um sich als Aus-
länder oder Ausländerin selb-
ständig zu machen. Erst wenn
die Hürde der Niederlassungsbe-
willigung erfolgreich überwun-
den wurde, rückt das eigene Ge-
schäft in greifbare Nähe. Perso-
nen aus Nicht-EU-/-EFTA-Staaten
haben ohne Niederlassungsbe-
willigung nur in Ausnahmefäl-
len eine Chance. Wer sich in der
Eidgenossenschaft also selbstän-
dig macht, versucht nicht, sich
zu etablieren, sondern ist bereits
in einem ansehnlichen Masse in
der Gesellschaft verankert und
setzt diesen Weg fort.

Differenzen sind auch zwischen den 
Generationen auszumachen. Der Anteil 
der «migrant entrepreneurs» ist in der zwei-
ten Generation eindeutig höher als in der 
ersten. Befriedigten die ersten ausländi-
schen Unternehmen in der Schweiz noch
stark die Bedürfnisse der eigenen ethni-
schen Gruppe oder waren im Reparatur-

Anteil ausgewählter Ausländergruppen an allen
ausländischen Selbständigen in der Schweiz

Herkunftsland Absolute Zahl Anteil an allen 
von selbständig ausländischen
Erwerbstätigen Selbständigen

Italien 17 895 27,0 %

Türkei 3 562 5,4%

Spanien 3 100 4,7%

Jugoslawien 7 327 11,1%

Portugal 3436 5,2%

Sri Lanka 1 493 2,3%

Quelle: BFS 2002/ Volkszählung 2000  
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«Im Gegensatz zu früher ist die Selbständig-
keit von Migrantinnen und Migranten heute
auch nicht mehr gleichzusetzen mit Famili-
enunternehmen und entsprechender Selbst-
ausbeutung», erläutert Raphaela Hettlage,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Wirtschaftsforschung der ETH Zürich
und Mitautorin der Studie. «Zwar gibt es die-

der NFP-51-Studie.

Die Studie «Der Weg zur Integration? Die Rolle
der selbständigen Erwerbstätigkeit von Migran-
tinnen und Migranten in der Schweiz» wurde im
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms
NFP 51 erarbeitet und erscheint Ende September
2006.
Weitere Informationen: www.nfp51.ch

Selbständige nach Generationszugehörigkeit, Geschlecht und Altersklasse

Ausländer/ Selbständige  Selbständige Selbständige  Selbständige 
-innen 1. Generation 2. Generation 1. Generation 2. Generation

Männer Männer Frauen Frauen

15–24 Jahre 2,7% 6,2% 3,9% 7,6%

25–39 Jahre 24,2% 40,7% 34,5% 45,5%

40–54 Jahre 41,4% 33,5% 37,9% 31,8%

55–64 Jahre 24,3% 12,8% 17,1% 10,3%

65 Jahre 
und älter 7,5% 6,8% 6,5% 4,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n = 1129) (n = 672) (n = 484) (n = 330)

Quelle: SAKE 2003

sich ihre männlichen Geschlechtsge-
nossen lediglich in der Anfangsphase
stark auf ihr ethnisches Netzwerk ab-
stützen, halten Migrantinnen auch spä-
ter an diesen Bindungen fest. Ist die
Schweiz auch hier wieder einmal ein
«Sonderfall»? 

Juhasz: Es sieht ganz danach aus. Zu-
mindest ist dies eines unserer Untersu-
chungsergebnisse. Das mag daran liegen,
dass die institutionellen Hürden in unse-
rem Land besonders hoch sind. In der
Schweiz ist es fast nicht möglich, Kapital
und Unterstützung ausserhalb der eigenen
Community zu finden. 

Haben selbständige Migrantinnen grös-
sere Schwierigkeiten zu meistern als
Männer?

Hettlage: Ja. Dass sich Migrantinnen
vollständig für die Familie verantwortlich
fühlen, erweist sich als enormes Hindernis.
Ihre Selbständigkeit ist primär darauf aus-
gerichtet, dass ihre Kinder und Partner
nicht darunter leiden. Häufig hat dies zur
Folge, dass sie ihre beruflichen Aktivitäten
reduzieren müssen. Die Belastung ist teil-
weise so gross, dass nicht wenige Frauen ih-
re Selbständigkeit wieder aufgeben möch-
ten. Dies ist jedoch nicht immer möglich,
da sie keine Anstellung finden. Da sie aber
auf das Einkommen angewiesen sind, ma-
chen sie gezwungenermassen weiter.

Interview Maria Calame

se nach wie vor, doch sind mittlerweile alle
anderen Unternehmensformen auch vorzu-
finden.» So führen 37 Prozent der Unterneh-
mer mit ausländischen Wurzeln einen 
Einpersonenbetrieb, und knapp 16 Prozent
haben einen Angestellten. 3,6 Prozent der
Zugewanderten managen ein Unternehmen
mit 100 und mehr Personen.

Um in Erfahrung zu bringen, warum Mi-
granten und Migrantinnen das Risiko der
selbständigen Erwerbsarbeit eingehen, wur-
den persönliche Interviews durchgeführt.
Bei aller Vielfalt der Motive – meist gibt es
nicht nur einen Beweggrund – sucht die
Mehrheit der Interviewten Handlungsauto-
nomie und soziale Anerkennung. Das Stre-
ben nach gesellschaftlichem Ansehen ist
umso stärker, je intensiver Diskriminierun-
gen erlebt wurden. Durch Selbständigkeit
sollen diese Erfahrungen kompensiert wer-
den. Aber auch fehlende Arbeitsmarktper-
spektiven und drohende Arbeitslosigkeit
sind Triebfedern, um das persönliche Glück
im Unternehmertum zu suchen. Wer sich
nicht nur ausgeliefert sehen möchte, er-
greift die Initiative. 

Imageproblem kann Erfolg der
Selbständigkeit beeinträchtigen

«Nicht immer sind es jedoch Diskriminie-
rungserfahrungen, die den Wunsch reifen
lassen, der eigene Boss zu sein. Wie bei allen
anderen Selbständigen auch stehen hinter
diesem Schritt unternehmerischer Wille
und das Ziel, eine eigene Idee zu verwirkli-
chen, etwas Eigenes zu schaffen. Ethnische
Herkunft spielt dabei keine Rolle. Es ist –
nicht mehr und nicht weniger – der nächste
Schritt der sozialen Mobilität», führt Anne
Juhasz aus, Mitautorin der Studie und als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
de sociologie der Universität Neuenburg
tätig. Nicht zuletzt geniesst Selbständigkeit
in vielen Kulturen hohes Ansehen. 

Nicht allen «migrant entrepreneurs» 
gelingt es allerdings, sich durch die Selbstän-
digkeit besser in die Schweizer Gesellschaft
zu integrieren. Integration ist ungeachtet 
aller Eigenanstrengungen nicht ohne das
Wohlwollen der Aufnahmegesellschaft mög-
lich. Und dieses Wohlwollen ist in der Eid-
genossenschaft ungleich verteilt. Italiener,
Spanier, Portugiesen und Tamilen können
darauf zählen, in etwas geringerem Umfang
auch die Türken. Mit einem schlechten 
Image haben jedoch Kleinunternehmer aus
Ex-Jugoslawien zu kämpfen. Dieses Image-
problem trägt nicht unwesentlich dazu bei,
dass ihren Integrationsbemühungen kein
oder nur sehr mässiger Erfolg beschieden ist.
Gemeinsam ist allen befragten Migranten-
gruppen jedoch, dass ihnen die Selbständig-
keit mehr Chancen eröffnet hat als eine 
abhängige Erwerbstätigkeit. xyz


