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Einleitung 

Die Arbeitsmarkt- und die Beschäftigungssituation in Entwicklungsländern ist 
von erheblichen Diskrepanzen gekennzeichnet: Obwohl in den meisten Län- 
dern weiterhin ein großer Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften besteht, 
wächst die Anzahl arbeitsloser Fachkräfte. Arbeitslosigkeit unter Fachkräften 
und Hochschulabsolventen ist, etwa für Afrika, "now an essentially universal 
phenornenon on the continent"'. Da valide Arbeitslosenquoten in den meisten 
der Länder nur schwer zu erheben sind, ist man auf grobe Schätzungen ange- 
wiesen. Aus Untersuchungen in den siebziger und achtziger Jahren lassen sich 
Zahlen zwischen ca. 18 und 30% erschließen. 

Die komplexen Ursachen für diese paradoxe Situation sind mehrfach be- 
schrieben worden. Letztlich sind die Gründe in den ökonomischen und struk- 
turellen Gegebenheiten der Entwicklungsländer und unmittelbar in mangeln- 
den investiven Möglichkeiten zu suchen. Die wirtschaftliche Entwicklung in 
den meisten Entwicklungsländern stagniert oder fäiit teilweise drastisch ab.2 
Den investiven Möglichkeiten sowohl der öffentlichen Hand als auch der hei- 
mischen Industrien sind damit enge Grenzen gesetzt. 

Die Stellenangebote auf den Arbeitsmärkten fallen unter diesen Umstän- 
den geringer aus; Einstellungen irn öffentlichen Dienst werden restriktiv ge- 
handhabt. Der Staatssektor ist überfüllt; weder sind viele Staaten weiterhin in 
der Lage, Fachkräfte im Öffentlichen Dienst einzustellen noch erscheint eine 
weitere Aufblähung häufig unproduktiver Staatsapparate und -unternehmen 
entwicklungspolitisch wünschenswert. Da, wo von staatlicher Seite eine zeitlich 
begrenzte oder dauernde Einstellungsgarantie, etwa für Hochschulabsolventen, 
abgegeben wird, sinken die Löhne bisweilen drastisch. Soweit sich ein Bedarf 

Vgi.: The World Bank: Education in Sub-Saharan Africa. Policies for Adjustment, Revi- 
talization, and W n s i o n .  Washington: World Bank 1988, S. 71. Vgi weiterhin Hinchliffe, 
K: Higher Education in Sub-Saharan Africa. Washington: The World Bank 1985, S. 30 ff. 
Auch: OVER, A.; WINKIER, 11.: 'Brain Drain': Normale Erscheinungsform interna- 
tionaler Migration oder entwicklunppolitisches Problem. In: Küper, W. (Hg.): Hoch- 
schulkooperation und Wissenstransfer. Prankfurt 1989, S. 169-191. 

Vgi. etwa OECD: Latest information on national accounis of developing countries. Avai- 
lable end december 1986. Paris: OECD 1987. 
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M privatwirtschaftlichen Bereich überhaupt quantxuieren läßt, werden über- 
wiegend berufserfahrene Spezialisten gesucht. 

Die derzeitige Arbeitslosigkeit, so die Weltbank im Hinblick auf einen 
grundsätzlichen Mangel an Fachkräften hier zutreffend, "represent(s) not so 
much overproduction (of high-level manpower) as a general failure by African 
countries to nurture conditions in which tertiary education can be productive"3. 

Dieser Umstand trifft, den eigentlichen Absichten zuwiderlaufend, auch die 
in Industrieländern aus- oder fortgebildeten Arbeitskräfte. Für beispielsweise 
in Deutschland, an Hoch- oder Fachhochschulen eben oft mit entwicklungs- 
politischen Intentionen ausgebildete Fachkräfte oder Arbeitnehmer, die sich 
hier spezifische Qualifikationen aneignen konnten, ist die berufliche (Re-)In- 
tegration auf den heimischen Arbeitsmärkten häufig mit erheblichen Schwie- 
rigkeiten verbunden. Aus Mangel an Perspektive wird die Rückkehr oftmals 
aufgeschoben, mit zunehmender Aufenthaltsdauer im Gastland werden Rück- 
kehr und Reintegration nicht einfacher. Ungeachtet der individuellen Schwie- 
rigkeiten gehen damit den Heimatländern wichtige entwicklungsträchtige Po- 
tentiale verloren, sie bleiben ungenutzt? 

Vor dem Hintergrund der angedeuteten wirtschaftlichen Problematik wur- 
de in der entwicklungspolitischen Diskussion seit den siebziger Jahren das Po- 
tential kleiner gewerblicher Betriebe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und 

Vgl. The World Bank, a.a.O., S. 71. 

Dazu nur eine Argumentationslinie: Die Absorptionsfahigkeit des Beschäftigungssystems 
hängt von einer Reihe ökonomischer und wirtschaftspolitischer Bedingungen ab. Allerdings 
reagiert das Beschäftigungssystem aber auch nexibel auf die Bereitstellung eines erhöhten 
undIoder neuartigen Qualifikationspotentials. In beiden Fällen muß jedoch in ausreichen- 
dem Maße investives Kapital zur Verfügung stehen, um sowohl bei expansiven Trends Ein- 
stellungen vonunehmen, als auch auf neuartige Qualifikationspotentiale zurückgreifen zu 
können, wenn dadurch eine erhöhte Rendite zu erwarten ist. Die IIöhe des benötigten Ka- 
pitals bemißt sich dabei nicht nur an den Inhnmargen, sondern auch an den Kosten der 
Ausstattung, die den Fachkräften zum optimalen Einsatz ihrer Qualifikationen zur Verfü- 
gung gestellt werden muß. 

Den investiven Möglichkeiten sowohl der öffentlichen Hand als auch der Privatwirtschaft 
sind in den I!ntwicklungsländern jedoch äußerst enge Grenzen gesetzt. Die Gründe sind be- 
kannt und sollen hier nicht weiter erörtert werden. Ein Dilemma besteht nun darin, daß ein 
entsprechendes Qualifikationsniveau der Iirwerbsbcvölkerung zwar eine notwendige Vor- 
aussetzung ist, um eine günstige wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, dies allein je- 
doch nicht ausreicht. Ohne zumindest minimale investive Möglichkeiten können die Qualifi- 
kationen nicht ausgeschöpft werden. 

Vg1z.B. die Literatur zur Problematik des nrain Drain bei &er/ Winkler, a.a.O., S.189 ff. , 

für die ökonomische Entwicklung verstärkt thematisiert5. Untersuchungen 
zum sogenannten 'informellen Sektor', über 'entrepreneurship development' 
zeigten dabei, daß insbesondere mittelständische und Klein- bzw. Kleinst- 
unternehmen ein zu Unrecht lange übersehenes und vernachlässigtes Potential 
von großer wirtschaftlicher Bedeutung und mit erheblicher Dynamik dar- 
stellen. Diese Einsicht und das gleichzeitig immer deutlicher werdende Un- 
vermögen der meisten Staatsbetriebe in den Entwicklungsländern eff~ient  zu 
wirtschaften, veränderten im Laufe der achtziger Jahre auch die entwick- 
lungspolitischen Weichenstellungen der Förderpolitik - in Richtung einer Stär- 
kung des privatwirtschaftlichen Sektors. 

Im Kontext dieser Diskussionen wurde die Frage virulent, ob Maßnahmen 
zur Unterstützung von Unternehmensgründungen in Entwicklungsländern 
nicht auch dort entwicklungspolitisch effizient einzusetzen sind, wo es um die 
Rückkehrförderung von in Industrieländern aus- oder fortgebildeten Fach- 
kräften geht. Von der Bereitstellung entsprechender Fördermaßnahmen für 
rückkehrwillige Fachkrifte, die sich in ihren Heimatländern selbständig ma- 
chen wollen, versprach man sich verschiedene positive Implikationen, zu- 
mindest: 
- eine spezifische Chance zur beruflichen Eingliederung für in Industrielän- I 

dern aus- oder fortgebildete Fachkräfte aus Entwicklungsländern - eine Al- 
ternative zu nur allzu wahrscheinlicher Arbeitslosigkeit nach der Rückkehr; 

- eine beruflich adäquatere Verwendung der erworbenen Qualifikationen in 
der selbständigen Tätigkeit, im Gegensatz zur Unterbeschäftigung oder 
auch zu den meisten Posten im Staatsdienst; 

- einen Beitrag zur Stärkung des privatwirtschaftlichen Sektors in Entwick- 
lungsländern; 

- die Bereitstellung von Arbeitsplätzen für andere Arbeitnchmcr in den neu- 
geschaffenen Betrieben. 

Unter entwicklungspolitischen Gesichtspunkten scheint der mögliche Nutzen 
solcher Maßnahmen damit evident. 

In Deutschland hatte die Bundesregierung, im Kontext der Reintegrations- 
förderung, bereits früh ein Programm zur Unterstützung von Existenzgrün- 
dungen türkischer Rückkehrer eingerichtet.6 Uber einen in der Türkei aufge- 
legten und dort verwalteten Kreditsonderfonds werden ehemals in der Bun- 
desrepublik beschäftigten Personen, die sich in ihrem Heimatland selbständig 

Vgl. etwa die Beiträge der World Conference on Microcnterp"ses. (Committee of Donnor 
Agencies for Small Enterprise Developmeni) 1988. Vgl.: Levitsky, 1989. 

Vgl. in dieser Studie Kap. 5. 
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bzw. -sicherungszuschüsse finanziert werden, 15.1 Mio. DM bereit, der 
Haushaltsentwurf 1990 sieht ebenfalls 15.1 Mio. DM vor, was eine knappe 
Verdopplung dieses Titels gegenüber dem Ist von 1988 bedeutet4. Die 
Durchführung des Programms liegt seit 1989 bei der Deutschen Ausgleichs- 
bank als Spezialinstitut der Bundesregierung für ~xistenzgründun~en~, die irn 
Juli 1989 Grundrätze für die Vergabe von Existenzgründungszuschüssen für 
Fachkräfte aus Entwicklungsländern vorlegte6. Seit Oktober 1989 wurden die 
ersten Anträge auf Existenzgründungsnischüsse positiv entschieden. Ende 
März 1990 lagen der Deutschen Ausgleichsbank 198 Anfragen von Interes- 
senten, die jedoch noch nicht alie Anträge gestellt hatten, vor. 

Der Begriindungszusammenhang des Existenzgriindungsprogramms er- 
scheint als mehrschichtig. Die entwicklungspolitische Begründung zielt auf 
'Hilfe zur Selbsthilfe' durch personenbezogene Förderung von Rückkehrern, 
Stärkung der Privatinitiative in Entwicklungsländern und Förderung eines 
wirtschaftlich starken Mittelstandes, anknü fend an äitere Konzeptionen der .P Klein- und Mittelindustrieförderung (KMI) . 

Angesprochene Zielgruppen sind zum einen Ausbildungsabsolventen aus 
Entwicklungsländern, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten 
und hier aus- und fortgebildet wurden, zum anderen ausländische Arbeit- 
nehmer aus Entwicklungsländern, die mehrere Jahre in der Bundesrepublik 
gearbeitet haben. 

Das Programm bezieht sich also zum einen auf bestehende Reintegrations- 
förderprogramme für in der Bundesrepublik ausgebildete Absolventen und de- 
ren Probleme: Von 2.707 Rückkehrern, die zwischen 1985 und 1988 durch spe- 
zielle Kursprogramme (Reintegrationskurse) gefördert wurden, gelten 1.543 
(57%) als beruflich eingegliedert, eine große Gruppe von 873 (32.2%) fand 
nicht unmittelbar anschließend eine ~ e s c h a f t i ~ u n ~ ~ .  Auch wenn hier Probleme 
der Erfassung des Verbleibs hineinspielen mögen, so scheint sich darin doch 
die Problematik der Integration in die heimischen Arbeitsmärkte aus- 

Vgl. Haushaltsentwurf 1990, Kapitel 2302, Titel 686 41-023. 

Vgl. Reintegrationshilfen für Rückkehrer - Entwicklungsbeiträge der Personellen Zusam- 
menarbeit ( B M Z ,  RL 313, 10.10.1989), S. 6. 

Ci DEUTSCIIE AUSCi1,EICHSRANK: Existenzgründun~zuschüsse für Fachkräfte aus 
I?ntwicklungsländem - Grundsätze - Bonn, Juli 1989, im folgenden zitiert als Gmndsätze. 

I i Diese Grundsätze weichen, vermutlich aufgrund praktischer Erfahmngen der Bank, in Ver- 
fahrensdetails vom 'Durchfüh~ngskonzept' ab. 

zudrücken. Diejenigen Absolventen, die noch nicht zurückgekehrt sind und 
diesen Schritt hinauszögern , sind damit noch nicht angesprochen. 

Zum anderen richtet sich das Programm an ausländische Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik und sucht, an bestehende Erfahrungen mit Existenz- 
gründungen von insbesondere zurückgekehrten türkischen Arbeitnehmern an- 
zuknüpfen. Hier werden ausländer- und arbeitsmarktpolitische mit entwick- 
lungspolitischen Überlegungen zusammengebracht9. Berufliche Fähigkeiten 
wie auch Sparkapital ausländischer Arbeitnehmer sollen für die Entwicklung 
ihrer Heimatländer nutzbar werden. Seit 1985 sind, im Rahmen eines Pilot- 
Programms zur Förderung von Existenzgründungen zurückkehrender tür- 
kischer Arbeitnehmer, 571 Betriebe in der Türkei durch Kredithilfen gefördert 
worden (bis 30.6.89). Ein deutsch-jugoslawisches Abkommen vom 5.6.89 sieht 
parallele Kredithilfen für jugoslawische Rückkehrer aus einem deutsch-jugos- 
lawischen Entwicklungsfonds vor. Ein ähnlicher Fonds, der chilenischen Rück- 
kehrern nach Ende der Militärherrschaft zugute kommen soll, ist im Ge- 
spräch. Die Richtlinien vom 13.6.88 ergänzen diese Länderprogramme um das 
Instrument des Eigenkapitalnischusses für zurückkehrende Existenzgründer in 
~ntwicklungsländern~~. Darüber hinaus deutet sich im Begründungs- 
zusammenhang des Programms eine Verbindung mit flüchtlings- und asylpoli- 
tischen Überlegungen an''. 

1.1 Programmleistungen 

Das Existenzgründungsprogramm auf Grundlage der Richtlinien vom 13.6.88, 
das von der Deutschen Ausgleichsbank durchgefiht wird, sieht im einzelnen 
folgende Leistungen vor: Staatsangehörige aus Entwicklungsländern, die in der 
Bundesrepublik Deutschland ihren Aufenthalt haben und hier aus- oder fort- 
gebildet worden sind oder als Arbeitnehmer mehrjährige Arbeitserfahrung 
erworben haben, und die die Gewähr dafür bieten, daß sie in der Lage sind, 
eine selbständige Existenz aufzubauen, können erhalten: 
- einen Existenzgründungszuschuß als Eigenkapitalhilfc zur Erlangung eines 

Darlehens im Entwicklungsland von bis zu 10% der Kreditsumme 
(höchstens DM 6.000); 

- einen Existenwicherungsmschuß in gleicher Höhe 12 Monate nach Auf- 
nahme der Geschiftstätigkeit bei positiver Geschäftsentwicklung; 

Vgl. Reintegrationshilfen für Rückkehrcr (BMZ, ,  RL 313), a.a.O., S. 1,4f .  

l0 Vgi. Informationsnrmerk Nr. 35/89, S. 5f. 

11 Vgi. Reintegrationshilfen für Rückkehrer ( B M Z ,  RI, 313), a.a.O., S. 7f. 
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- einen Zuschuß von bis m 50% der Rückreisekosten; 
- die Transportkosten für Sachausrüstungen, die der Existenzgründung die- 

nen, bis zu DM 2.500'~; 
- die Finanzierung einer Zwischenheimreise in das Entwicklungsland zur 

Vorbereitung der ~x i s t enzgründun~ .~~  
- Darüber hinaus sind Beratung der Antragsteller im Rahmen von Reintegra- 

tionsmaßnahmen und Fortbildungsmaßnahmen (Existenzgründungssemina- 
14 re) vorgesehen . 

Unter Existenzgründungen werden dabei Unternehmensneugriindungen, 
~bernahmen oder Eingehen von Beteiligungen, auch innerhalb der Familie, 

15 verstanden . 

1.2 Antragsverfahren und bisherige Erfahrungen 

Die 'Richtlinien' sehen als Verfahren vor, daß Antragsteller zum einen im 
Rahmen von Reintegrationsmaßnahmen beraten werden, darüber hinaus an 
Fortbildungsmaßnahmen (Existenzgründungsseminaren) teilnehmen und auf 
der Grundlage erfolgreicher Teilnahme eine bedingte Fördermsage erhal- 
ten16. Daneben soll eine Projektprüfung durch ein Kreditinstitut im Ent- 
wicklungsland, die Hausbank des Existenzgründers, stattfinden; diese Bank 
gewährt gleichzeitig ein Darlehen und garantiert damit eine sachgerechte 
Projektprüfung. Unabhängig hiervon prüft der Programmträger in der Bun- 
desrepublik die Gesamtfmanzierung. Ein positives Ergebnis der Prüfung im 
Entwicklungsland ist Bedingung für die Auszahlung des Zuschusses. Nach der 
erfolgten Existenzgründung soll der Geschäftsverlauf in der Folge überprüft 
werden durch periodische Berichte des Existenzgründers selbst und Beurtei- 
lungen einer internationalen Wirtschaltsprüfungsgesellschaft oder einer deut- 
schen Auslandsvertretunfi Kammer im Entwicklungsland oder einer ver- 
gleichbaren Organisation . 

l2 Vgl. Leistungkatalog (Anl. 1) zu den Richtlinien vom 13.6.88. 

Im Sinne dieser Richtlinien, jedoch in Details der praktischen Durchfüh- 
rung abweichend, ist das Antrags- und Bewilligungsverfahren in den Grund- 
sätzen der Deutschen Ausgleichsbank und in der bisherigen Programmpraxis 
wie folgt konkretisiert worden: 
- Antragsteller weisen durch Zeugnisse oder andere Unterlagen fachlich- 

branchenspezifische und kaufmännisch-unternehmerische Qualifikationen 
nach. Dabei gelten die fachlichen Kenntnisse (Anknüpfen der Existenzgrün- 
dung an bestehende Berufserfahrung oder Ausbildung) als unabdingbar, 
fehlende kaufmännisch-unternehmerische Qualifikationen dagegen als er- 
setzbar etwa durch die Anstellung geeigneter ~itarbeiter '~.  

- Bedingungen für eine positive Beurteilung seitens der Deutschen Aus- 
gleichsbank sind weiter eine schlüssige Darstellung des Vorhabens durch 
den Antragsteller, 

- die Begutachtung durch eine kompetente unabhängige Stelle im Ent- 
wicklungsland (z.B. einheimische oder deutsche Industrie- und Handels- 
kammern) sowie 

- die Tragbarkeit des Schuldendienstes. 

Die Deutsche Ausgleichsbank bietet gleichzeitig fakultativ die Teilnahme an 
Fortbildungsmöglichkeiten, Existenzgründungsseminaren, an. Im Unterschied 
zu der ursprünglichen Intention in den Richtlinien soll die Begutachtung M 
Ausland nur in Ausnahmefällen durch die einheimische kreditgebende Bank 
erfolgen. Grundlage der bedingten Förderzusage ist auch nicht die erfolgrei- 
che Teilnahme am Existenzgründungsseminar, sondern die Qualifikation des 
Antragstellers, die Darstellung des Vorhabens und die Prüfung unter betriebs- 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten durch die Deutsche Ausgleichsbank sowie 
das oben erwähnte Gutachten. 

Bedingte Zusage des Eigenkapitalzuschusses und hcimischcr Bankkredit 
sind im Instrumentarium konzipiert als einander wechselseitig bedingende 
Elemente: Der Zuschuß soll zur Erlangung des Bankdarlehens verhelfen; das 
Darlehen ist seinerseits sowohl Bedingung als auch Bemessungsgrundlage des 
Zuschusses. Modellgerecht erhält der Antragsteller mit Hilfe der bedingten 
Förderzusage den Bankkredit im Enlwicklungsland (Zwischenheimreise); er 
bekommt dann den Zuschuß entweder auf ein Konto bci der krcditgebenden 
Bank ausgezahlt oder es werden damit - im Ausnahmefall - Rechnungen für 
die Anschaffung von Investitionsgütern in der Bundesrepublik beglichen. 

l8 (imndsätze, S. 1; vgl. daneben die 'Richtlinien', S. 3, zu diesen Qualifikationselementen: An- 
tragsteller müßien "aufgmnd ihrer Ausbildung in der Uundesrepublik I)eut.schlandn eine ei- 
gene Existenz aufbauen und 'evtl. bestehende Schwierigkeiten aufgrund ihrer un- 
temehmenschen Qualifikation ... überwinden" können. 



Daran anschließend erfolgen Ausreise und Existenzgründung. Die bestim- 
mungsgemäße Verwendung des Zuschusses muß innerhalb von 6 Monaten 
nachgewiesen werden. Nach einem Jahr erfolgreicher Geschäftstätigkeit folgt 
die Auszahlung der zweiten Rate, des Existenzsicherungszuschusses. 

Dieses vorgesehene Verfahren wird von der Deutschen Ausgleichsbank 
praktisch flexibel gehandhabt. Abweichungen vom Modell, die aufgetreten 
sind, beziehen sich vor allem auf: 
- die Wahl der begutachtenden Stelle im Entwicklungsland (z.B. auch Gut- 

achten eines Ministeriums über die Förderungswürdigkeit); 
- Ersetzung des Bankdarlehens im Heimatland durch Privatdarlehen, die 

schon vor der bedingten Förderzusage vorhanden waren (etwa von Fami- 
lienangehörigen oder Freunden); 

- die Verwendung des Zuschusses für Investitionsgüterkäufe in der Bundes- 
republik anstelle der Überweisung auf ein Konto bei der kreditgebenden 
Bank im Entwicklungsland. 

Bei den beiden letztgenannten Punkten scheint sich anzudeuten, daß das, was 
die Grundsätze als Ausnahmefälle zulassen, nach den bisherigen Erfahrungen 
eher die Regel ist. Jedoch sind die Fallzahlen von geförderten Existenz- 
gründern noch zu klein für allgemeinere Aussagen. 

Zum Stand der Literatur 

Das BMZ-Programm fördert unter der Uberschrift 'Fachkrdte' im wesentli- 
chen zwei Gruppen: einmal Hochschulabsolventen aus Entwicklungsländern, 
die in der Bundesrepublik aus- oder fortgebildet worden sind, zum anderen 
ausländische Arbeitnehmer, die in der Bundesrepublik gearbeitet haben und 
vor allem zu diesem Zweck - also als Arbeitsmigranten - oder aber auch aus 
anderen Gründen, z.B. wegen politischer Verfolgung im Heimatland, in die 
Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. 

Es handelt sich also zwar in jedem Fall um ein Migrationsphänomen - zu- 
rückkehrende 'Migranten' sollen bei der Existenzgründung irn Heimatland 
unterstützt werden; jedoch unterscheiden sich die angesprochenen Gruppen 
wie auch Einzelne innerhalb der Gruppen offenkundig in solch wesentlichen 
Merkmalen wie: 
- Bildung/ Ausbildung, 
- Berufserfahrung und unternehmerische Qualifikation, 
- soziale/ kulturelle Herkunft, 
- Möglichkeit der Sparkapitalbildung in der Bundcsrcpublik, 
- Gründe und Motive für den Aufenthalt in der Bundesrepublik u.a. 

Der Versuch einer Auswertung von Literatur und von bisherigen entwick- 
lungspolitischen Erfahrungen zum Themenbereich muß sich daher zum einen 
auf verschiedene Einzelbereiche beziehen und der Verschicdcnartigkeit der 
angesprochenen Zielgruppen Rechnung tragen. Zum anderen ist er unmit- 
telbar mit der Schwierigkeit konfrontiert, daß es kaum oder nur wenig 
'passcnde' Litcratur bzw. Erfahrungen mit entsprechenden Fördermodellen 
gibt. Daraus resultiert, daß versucht werden muß, Erfahrungen mit anders ge- 
lagerten Modellen der Kleinindustrie- b w .  Existenzgründungsfördcrung in 
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Entwicklungsländern daraufhin zu befragen, wie relevant sie u.U. für den hier 
betrachteten Sonderfall sein können. 

Bisherige Recherchen haben eqeben, daß es intemationalfur den Bereich der 
Förderung von Existenzgründungen von aus Indusirieländern in ihre Heimat- 
länder zurückkehrenden Hochschulabsolventen keinen bekannten Modellfall zu 
geben scheint. Das hier vom BMZ und der Deutschen Ausgleichsbank durchge- 
fuhrte Programm betritt insofern Neuland. Zwar weiß man, daß es in Entwick- 
lungsländern Selbständige gibt, die z.B. in der Bundesrepublik Deutschland 
ausgebildet wurden - so etwa ein gewisser Anteil von früheren CDG-Stipen- 
diaten (nach Befragungsergebnissen, die jedoch nicht als repräsentativ gelten 
können, etwa 15% der ~bsolventenl); deren Erfahrungen auszuwerten, 
könnte wohl für unsere Fragestellung von Bedeutung sein. Jedoch stehen diese 
Existenzgründungen nicht in Bezug zu einem einschlägigen Förderprogramm. 
Sollten sich infolge von laufenden Anfragen und Kontakten im internationalen 
Bereich hier neue Hinweise und Informationen ergeben, so werden die ent- 
sprechenden Erfahrungen und Modelle in die weitere Arbeit einbezogen. 

Anders ist die Situation bezüglich der Rückkehrförderung von Arbeitsmi- 
granten. Arbeitsmigration ist ein internationales Phänomen. In unserem Zu- 
sammenhang interessante Schwerpunkte sind vor allem die Arbeitsmigrations- 
bewegungen zwischen den Mittelmeeranrainerstaaten und den nordwesteuro- 
päischen Industrieländern einerseits und die seit dem Erdölboom der 70er 
Jahre datierende Golfmigration in die bevölkerungsarmen, industrialisieren- 
den Golfstaaten, sowohl aus anderen arabischen als auch aus (0st)asiatischen 
Ländern. 

Im Zusammenhang mit der Golfmigration gibt es einc Reihe von Uber- 
legungen, wie die zum Teil umfangreichen Migrationseinkommen von Rück- 
kehrern in den ärmeren Herkunftsländern investiv fruchtbar gemacht werden 
können: 
- 1 ~ 0 - Ü b e r l e ~ u n ~ e n ~  zu Jordanien und verschiedenen Maghrebstaaten, die 

sich jedoch bisher nicht in einem konkret realisierten Förderprogramm nie- 
dergeschlagen zu haben scheinen; 

- eine innerägyptische Diskussion, die jedoch ebenfalls noch nicht dazu ge- 
führt hat, daß politische Fördermaßnahmen konzipiert worden wären; 

- Vcrsiichc gibt cs auch etwa in Pakistan, Indien und den Philippinen. 

\ Mitteilung von Herrn Paulus, C ~ r l  I)uisl,erg (iesellschaft (CD<;). 

ILO: International Labour Organization, Genf. 

- Im europäischen Kontext gibt es ein älteres niederländisches Programm, 
das Existenzgründungen zurückkehrender Migranten aus Maghrebl9dern 
fördern wollte, aber mangels Erfolgen eingestellt wurde3. 

Als ein Grundproblem solcher Programme für zurückkehrende Arbeitsmi- 
granten gilt, daß die Migranten zwar als Arbeiter zum Teil beträchtliche Spar- 
guthaben bilden konnten, daß sie aber damit eben noch keine 'Unternehmer' 
sind, die in der Lage wären, das Sparkapital investiv und produktiv zu nutzen. 
Immer wieder taucht in diesem Zusammenhang die Problematik einer vor- 
rangig konsumtiven Verwendung von Migrationseinkommen für langlebige 
Gebrauchsgüter auf; investiert wird häufig überwiegend in bauliche Infrastruk- 
tur wie Wohnung oder Haus; ökonomische Investitionen sind, wenn sie vor- 
handen sind, häufig an den landwirtschaftlichen Herkunftsbereich der Mi- 
granten gebunden? 

Das für unsere Zwecke auswertbare Material ist auch hier eher spärlich. 
Einiges Wissen liegt jedoch über türkische Rückkehrer aus der Bundes- 
republik, deren Integration oder Nichtintegration in den heimischen Arbeits- 
markt, u.a. auch über selbständige Tätigkeiten vor. Mit dem deutsch-tür- 
kischen Kredit-Sonderfonds zur Förderung von Betriebsgründungen liegt hier 
ein offenbar relativ erfolgreiches Fördermodell vor, dessen Erfahrungen so- 
weit wie möglich ausgewertet und auf das neue Reintegrationsinstrumenta- 
rium (Eigenkapitahschuß) bezogen werden sollen. 

Mitteilung M.P. van Dijk, Growth Dynamics Univenity Institute, Ilrasmus University Rot- 
terdam. 

Vgl. zu ägyptischen Rückkehrern Reiche*, Christoph: Migrationsziele, Rimessenverwen- 
dung und sozialer Wandel im ländlichen Agypten. Köln: Universität, Arbeitsstelle f. Ent- 
wicklungsländerforschung 1990. (unv. Ms.); Reichert, Christoph: Labour Migration and In- 
stitutional Divenilication in Two Egyptian Villagcs. Some Preliminary Results. Köln: Uni- 
versität, Arbeitsstelle f. Entwicklunpländerfo~~~hung 190. (Paper to the 2nd I7rench-Ger- 
man Workshop on Isbour Migration and the Proccss of Sorial and Pulitical Change in the 
Middle h s t ,  June 2-3, 1988, ßerlin.) 



Unternehmerische Qualifikationen und 
Motivationslagen von Unternehmern 

3.1 Unternehmerische Initiative und Entwicklung 

Die Bedeutung, die einem selbständigen unternehmerischen Mittelstand für 
das wirtschaftliche Wachstum in Entwicklungsländern zukommt, ist weithin 
anerkannt. Insbesondere da, wo sich - wie in vielen afrikanischen Ländern - In- 
dustrialisierungsstrategien in der Vergangenheit durch den Aufbau großer, 
aber unproduktiver staatlicher oder parastaatlicher Unternehmen auszeichne- 
ten, wird der Mangel an privaten Unternehmern im produzierenden Gewerbe 
als mißiicher Engpaß empfunden. Im gleichen Zug kommt es zur Kritik an 
den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die die Entfaltung 
von Privatunternehmen bisher behinderten: Die Industrialisierungspolitik der 
Vergangenheit hat in vielen Ländern sowohl die private Kleinindustrie als I 
auch die vielen Klein- und Kleinstunternehmer im informellen Sektors diskri- 1 
miniert. Angesichts der Verschuldungsproblematik, angesichts von Miß- I 

erfolgen der Industriaiisierungspolitik, von Structural Adjustment-Program- 
men u.a. werden diese Rahmenbedmgungen in vielen Ländern allmählich ge- 1 I 

ändert. 
Unabhängig davon, ob man solche - oft auf äußeren Druck hin entstan- 

denen und sozial häufig nicht abgefederten - Reformmaßnahmen begrüßt I 

oder nicht, erscheint vor dem Hintergrund einer schwierigen Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktlage, insbesondere in den ärmeren Ländern, die Förderung von 
Entfaltungsspielräumen für Privatinitiative und solcher Beschäftigungsstrate- 

I 
gien als sinnvoll und wünschenswert, die auf selbständige Aktivitäten eher als 
auf Hoffen auf einen datusadäquaten Arbeitsplatz im Siaatsdicnst setzen. U.a. 



24 3. Unternehme&che Qualifikationen und Motivatwnslagen von Unfemehmem 25 

liefern die Arbeiten von Kilby (1988) und Tiffiinl Osotimehin (1988) gute Ar- : 

gumente dafür, daß unternehmerisch orientierte, qualifuierte Fachkräfte 
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur ökonomischen Entwicklung ihrer Hei- ; 

matländer leisten könnten. 
Kilby geht von einem 'entrepreneurial bottleneck' in vielen Entwicklungs- 

ländern aus, das er vor allem im Grenzbereich zwischen Klein- und Mittel- 
unternehmen lokalisiert. Den geringen Anteil einheimischer Firmen an der 
Wcrtschöpfung im Produzierenden Gewerbe einerseits, auf der anderen Seite 
die Vielzahl von kleinen einheimischen Firmen mit bis zu 20 Beschäftigten ge- 
genüber einer geringen Anzahl von Betrieben mit einer Beschäftigtenzahl von 
20 bis 50 deutet er als Anzeichen für eine Barriere, über die hinaus gerade 
Kleinunternehmer nicht expandieren könnten. (KILBY 1988: 224) 

In einer Diskussion des Schumpeter'schen Unternehmerbegriffs, der im 
Zusammenhang mit einer solchen Situation immer wieder herangezogen wird, 
kommt Kilby zu dem Ergebnis, daß die Forderung nach einem dort skizzierten 
Unternehmertypus allerdings als unpassend für Entwicklungsländer abzuleh- 
nen sei. Schumpeters Unternehmer ist ein Innovator, der aus dem wohl- 
funktionierenden Kreislauf normaler ökonomischer Routine ausbricht, die 
dabei auftretenden Widerstände überwindet und Neuland betritt. Eine so 
charakterisierte Unternehmerfunktion treffe die Bedürfnisse der Entwick- 
lungsländer aber nicht. Zum einen gehe es weniger um technologische Inno- 
vation da, wo zwischen international verfügbarer Technologie und regionaler 
Anwendung in der Regel eine große Diskrepanz bestehe. 

Zum anderen seien Märkte schon vorhanden und abgesteckt, und der Un- 
ternehmer müsse nicht erst - wie bei Schumpeter - die Nachfrage nach seinem 
neuen Produkt schaffen. "In this context perceiving truly new economic possi- 
bilities and carrying out pioneering technical and organizational innovations 
are largely irrelevant. On the other hand, the operational problems of mat- 
ching advanced technology with qualitatively iil-fitting local factors of produc- 
tion are considerably greater now than in the nineteenth century. To adapt 
techniques and organijration, to maximize factor productivities and minimize 
unit costs, to sccure working capital finance, to improve substitutes for non- 
available skills and matcrials - thesc tasks on thc production sidc will more 
often than not rcprcscnt the critical cntreprcncurial function in thc moderni- 
zing economy of the late twentieth ccntury." (ebd. 222) Nicht das innovative 
Unternehmen, der innovative Unternehmer, sondern ein funktionierendes 
Management bestchcndcr oder auch ncucr (nicht unbedingt technologisch 
neuartiger) Unternehmcn müssc im Zentrum der Unternehmeraufgaben ste- 
hen. 

Worin besteht nun das 'cntreprcneurial bottlc-neck'? "Clearly such activities 
as the perception of market opportunity, the ability to makc invcstment decis- 

ions and the willingness to bear risk are available in abundant supply and do 
not constitute a bottle-neck. It is otherwise with the day-to-day functions of 
managerial CO-ordination and production control. In import- ubstituting, tech- 
nology-borrowing countries Schumpeter's innovator- ver / us-'mere manager' 
priority must be reversed. It is precisely the ineficiencies in the routinized 
managerial functions that prevent domestic entrepreneurs from continuously 
expanding their fums and from moving into more complex manufacturing acti- 
vities." (ebd. 224f.) 

Tiffm und Osotimehin (1988) sehen einen wesentlichen Engpaß insbeson- 
dere in afrikanischen Ländern gerade im Bereich von 'technical entrepre- 
neurship'. Gestützt auf eine Fallstudie der nigerianischen Agricultural Ma- 
chinery Industry (TIFFIN/ ADJEBENG-ASEM/ AFOLABI 1987) argumen- 
tieren sie, daß "technological innovation and technical entrepreneurship: the 
local commercialization of new technology through the establishment of new 
indigenous business firms" (TIFFINI OSOTIMEHIN 1988: 195) Schlüsselele- 
mente zur Verbindung zwischen Wissenschaft und Technologie einerseits und 
industrieller Entwicklung andererseits seien. Technologietransfer alleine rei- 
che nicht aus; nur "indigenous creation of new technologies" (ebd. 197) führe 
zu mehr Entwicklung. Solche technologische Innovation (Schaffung und 
Kommerzialisierung neuer Technologie) werde von kleinen Firmen und 
Einzelunternehmern besser geleistet als von großen. Damit unterscheiden sich 
die Autoren zwar von Kilby's Sicht der Unternehmerfunktionen in Entwick- 
lungsländern, allerdings meinen auch sie mit 'Innovation' wcniger die Einfüh- 
rung grundlegend ncucr Technologien als vielmchr die Anpassung vorhande- 
ner Technologie an lokale Bedürfnisse. 

Die Fallstudie der nigerianischen Agricultural Machincry Industry, die auf 
Interviews in Forschungsinstitutionen, mit Unternchmcrn, Ingenieuren und 
Bauern basiert, zeigt nun, daß einerseits zwar durchaus Innovationen ent- 
wickelt werden, diese aber meist über die Test- und Einführungsphase nicht 
hinauskommen: Markteinführung und Kommcrzialisierung, so Tiffin/ Osoti- 
mehin, bilden eine entscheidendc Schwelle. Forschungseinrichtungen etwa 
sind mit der Erfindung zufrieden; was fehlt, ist der tcchnischc Unternehmer, 
dcr dic Entwicklungen kommerzialisiert. (cbd. 203) "Thus, ~ h i l e  the 
'technology push' is surprisingly strong, it stops aftcr thc initial Stages because 
the organizations involved are not acting to push the prospcctive product along 
the complete innovation chain and there arc no individuals willing or able to 
start up thcir own new businesses to exploit the new technology." (ebd. 204) 

Worin bestehen nun die Barrieren, die die Entwicklung cincs 'technischen 
Untcrnehmcrtums' behindern? Tiffin/ Osotimchin nennen zum cincn Kapi- 
talmangcl; die bcstchcndcn Finanzicrungssystcmc und -hilfcn gchcn an den 
Kleinunternchmcn vorbci (cbd. 205). Dancbcn gebe cs sozio-politische Barrie- 



ren: Die nigerianische Gesellschaft sei wie die meisten afrikanischen Gesell- 
schaften vom öffentlichen Sektor dominiert; es fehle ein starker Privatsektor 
mit unternehmerischen 'Vorbildern'. Fehlende politische und ökonomische 
Stabilität, Korruption, ein Wertsystem, das auf Demonstration von Wohlstand 
gerichtet ist, und 'mimetisme', d.h. die Abwertung lokaler Kultur und Pro- 
dukte und exzessive Imitation von Industrieländern seien weitere Faktoren. 
Der immer wieder angeführte Faktor des 'extended family System' sei durch- 
aus mehrdeutig: Einerseits gebe es die These, daß durch Umverteilung inner- 
halb der Großfamilie die Ressourcen für unternehmerische Investitionen 
aufgefressen würden, andererseits aber kommt die Familie selbst als Kapital- 
geber und damit Finanzierungsinstrument von Investitionen in Frage (206 f.). 

In unserem Zusammenhang unmittelbar relevant ist der Hinweis auf Aus- 
bildungsmängel, den Tiffin/ Osotimehin nennen. Afrikanische Universitäten 
z.B., als größtes Talentreservoir, gäben wenig Anreize zu Innovationen und 
vor allem zu deren praktischer Umsetzung. Nigerianische Universitäten etwa 
seien nicht Elfenbeintürme, sondern Elfenbeintempel (ebd. 209f.). Die mei- 
sten Universitätsdozenten seien im Ausland ausgebildet und kämen oft ohne 
praktische Berufserfahrung zurück. "Thus, a large number of graduates return 
home with no industriai experience, only a strong academic and research 
orientation. Therefore, they tend to have little knowledge of business and little 
interest in it." (ebd. 209) Dies weist darauf hin, daß mangelnde Pruxis- b m .  Be- 
mfserfahmng ein wesentliches Hindernis fur die untemehmerische Umsetzung 
ausbildungsspezifischer Qualifikationen ist. 

1 3.2 Literatur zur Qualifikation des Unternehmers 

Die Mängel in der Vermittlung 'moderner' praxis- und anwendungsorien- 
tierter ~ach~ualifikationenl führen u.a. zu dem naheliegenden Schluß, die in 
Industrieländern aus- oder fortgebildeten Fachkräfte - Hoch- und Fach- 
hochschulabsolventen, Ausbildungsabsolventen und Facharbeiter - als ent- 
wicklungsträchtigcs, auch unternehmerisches Potential für die Entwicklung in 
den Heimatländern zu nutzen2. Die unternehmerischc Pcrspcktive liegt aus 
drei Gründen rccht nahe. Erstens: Bei einer zunchmenden Arbeitslosigkeit, 

1 Vgl. World Bank 1988, S. 70. 

Damit wird allerdings - oft zu leichtfertig - von einer entwicklungspolitisch angemessen qua- 
lifizierenden Ausbildung ausgegangen. Die Entwicklungspotenz einer deutschen akaderni- 
schen Ausbildung wird unterstellt, ohne daß ein u.U. so verursachter Innovationsschub em- 
pirisch belegt wäre. Vgi. Rrodde, D./ Chung, T.Z. 1984, S. XI. 
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gerade auch von ~ochschulabsolventen~, bietet die Selbständigkeit einen be- 
i schäftigungspolitischen Ausweg. Zum zweiten bietet die Selbständigkeit vor 

dem Hintergrund mangelnder ausbildungsadäquater AtBeitsplätze die Mög- 
lichkeit einer optimalen Verwertung der gelernten Qualifikationen. Zum drit- 
ten schließlich absorbiert der Staatsapparat als traditioneller Beschäftiger ge- 
rade akademisch ausgebildeter Fachkräfte die Qualifikationen auf wirtschafts- 
politisch meist ineffuiente Weise. Die Ertragsrate der beigebrachten Quam- 
kationen ist minimal. Der Aufbau eines mittelständischen Unternehmertums 
mithilfe solcher Fachkräfte ist also beschäftigungs- und wirtschaftspolitisch 
günstig. 

Der Stellenwert von Ausbildung und Qualifikationen, denen eine hohe Be- 
deutung für unternehmerisches Handeln zugesprochen wird, soll daher nach- 
folgend diskutiert werden. 

Analog den in der Qualifikations- oder Berufseignungsforschung themati- 
sierten Fragestellungen bietet es sich an, die zu einer Unternehmensgründung 
bzw. -konsolidierung benötigten Qualifikationen zu beschreiben und zu analy- 
sieren. Ähnlich wie dort liegt es nahe, aus beruflich/ unternehmerischen 
Anforderungen bereitzustellende Qualifikationen abzuleiten oder - in prag- 
matischer Wendung - aus einer Bestandsaufnahme vorhandener Qualifikatio- 
nen oder auch allgemeiner Kompetenzen auf die Wahrscheinlichkeit einer un- 
ternehmerisch erfolgreichen Karriere zu schließen. Der Feststellung be- 
trieblich umschriebener Aufgaben unter dem Gesichtspunkt quaiifikatorisch 
beizubringender Standards entspräche die Aufstellung eines Anforderungs- 
profils an potentielle Unternehmensgründer, der Auswahl entsprechend quali- 
fuierten Personals zur Erledigung betrieblich vorgegebener Aufgaben ent- 
spräche die Selektion wahrscheinlich erfolgreicher Unternehmertypen. 

Eine Sichtung der entsprechenden Literatur unter diesem Gesichtspunkt 
zeichnet aber ein für die unmittelbare Umsetzung problematisches Bild. Dies 
liegt keineswegs an einer d e f ~ t ä r e n  Forschungslage zum Thema, sondern be- 
rührt eher grundsätzliche Schwierigkeiten einer Definition von Adäquanz zwi- 
schen Ausbildung und Qualifikationsverwcndung. Hinzu kommt, daß sich eine 
Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen der Thematik annehmen, was die 
Kompatibilität ihrer Aussagen oft erschwert. Zudem: Sicht man von den hier 
wohl bedeutsamsten betriebs- oder motivationspsycholo~schen Arbeiten ab4, 

Vgl. World Bank 1988, S. 71; vgl. auch: Over, A./Winkler, 11. 1Y89, S. 178 f. 

Angesprochen ist damit wesentlich die Vielzahl der an die theoretischen Ansätzen McClel- 
land's anknüpfenden Arbeiten. Vgl.: McClclland, I>avid C. 1961, 1965, 1975a, 1975b. Vgl. 
dazu weiter: Atkinson, J.W./ Fealhcr, NT. 1%6. Ilcckhausen, 11. 1963, 1Y6.5, 1977. Weiter- 
hin die dicse Uberlegungen ausweitenden Arbeiten von und in der Folge von Collins, O.F./ 

t Moore, D.G. 1964. Dann etwa: Winicr, D.G. 1973. 
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wird auch die Thematik selbst meist im Kontext originär anders intendierter 
Studien behandelt, mit perspektivisch entsprechend eingeschränkten Verallge- 
meinerungsmöglichkeiten. 

Zu nennen wäre hier in erster Linie die sogenannte " ~ r ü n d u n ~ s f o r s c h u n ~ ~ ~ ~  
('entrepreneurship research'), ein Forschungsbereich, der sich mit der Ent- 
stehung und Konsolidierung neuer wirtschaftlicher Einheiten befaßt. Die Per- 
son des Unternehmers wird hier zuerst als eine Variable unter anderen be- 
trachtet. Sie g e h t  aber nicht zuletzt dadurch an Bedeutung, daß man für 
Klein- und Mittelbetriebe davon ausgeht, "...daß die persönlichen Merkmale 
von Unternehmern ... das gesamte Unternehmen derart durchdringen, daß der 
allfällige Erfolg und Mißerfolg davon abhängt.". (WILL-, J. 1975). Die 
Focussierung der unternehmerischen Fähigkeiten im betriebswirtschaftlichen 
Kontext läßt die Aussagen über notwendig beizubringende Qualifkationen 
aber nur bedingt verallgemeinerungsfähig erscheinen. 

Komplementär zur Gründungsforschung beschäftigt sich die "Insolvenzfor- 
schung" mit den Ursachen für das Scheitern von Unternehmensgründungen. 
Neben einer Analyse derjenigen betriebsinternen Bedingungen, die zur Auf- 
gabe eines Betriebes führen, werden hier auch die in der Person des Unter- 
nehmers liegenden personenspezifischen Merkmale, seine unternehmerischen 
Fähigkeiten, Qualifikationen und Verhaltensweisen analysiert6. Problematisch 
an der Insolvenzforschung ist, wie auch in der Fachliteratur selbst einschrän- 
kend hervorgehoben wird, daß eben erfolglose Unternehmer untersucht wer- 
den, ohne daß erfolgreiche Betriebsinhaber als Kontrollgruppe herangezogen 
würden. Die Feststellung erheblicher Defuite etwa im Qualifikationsset der 
ersten Gruppe, durch statistische Korrelation bestätigt, führt unschwer dazu, 
hier eine kausale Wirkungskette zu konstatieren. Damit ist aber die Möglich- 
keit nicht ausgeschlossen, daß die festgestellten Defizite eben nicht ursäch- 
lich zum Mißerfolg der Unternehmung beigetragen haben bzw. daß sich ähn- 
liche Mängel auch bei erfolgreichen Unternehmern feststellen ließen (Vgl. 
U N D T ,  H. 1984: 23). 

Arbeiten wesentlich psychologischer Provenienz, Gründungs- und Insol- 
venzforschung sind allcrdings nicht die einzigen Forschungsbereiche, die 
Aussagen über unt~rnchmerischc Qualifikationen bm. Kompetenzen machen. 
Zu berücksichtigen ist ferner auch, daß in diesen Forschungsfeldern Ansätze 
und Methoden aus einer Vielzahl cinzelncr Disziplinen aufgegriffen werden. 
Eine Systcniatisicrung dcr Lhcmatisch zu berücksichtigenden Arbeiten könnte 
folgenderinaßen vorgcriommcn werden: 

Vgl. zusammenfassend für die deutschsprachige Forschung: S w r s k i ,  N./ Klandt, 11. 1981. 

Vgl. z.13.: Kcskc, W./ Dradcnl~urg, A./ Mortsiefer, 11.-J. 1976. Auch: Ilndrcss, R. 1979. 

1. Auch wenn das Methodeninstrumentarium oft anderen Fachdisziplinen I 

entliehen wird, so entstanden die meisten Arbeiten, diepich mit der Person 
des Unternehmers beschäftigen, in einem betriebswirtschaftlichen oder 
allgemein wirtschaftswissenschaftlichen Kontext. Für die deutschsprachige 
Literatur etwa gilt, daß die Thematik im wesentlichen im Zusammenhang I 

des gesamtwirtschaftlichen Stellenwertes von Unternehmensgründungen für 
die aktuelle Situation in der Bundesrepublik diskutiert wird7. Focussiert 
wird die Person des Unternehmensgründers oder -inhabers unter dem Ge- 
sichtspunkt marktlicher oder betrieblicher Anforderungen bzw. optimaler 
unternehmerischer Verhaltensweisen. Unternehmerisches Verhalten wird 

I dann als eine, wenn auch gewichtige, Variable vor dem Hintergrund einer 
Optimierung betrieblicher Ziele und Abläufe thematisiert. 
Die Tendenz der Forschungsfragestellungen allerding kann in Deutschland 
an eine klassische Tradition anknüpfen. Genannt seien nur die Arbeiten 
von Weber (1972~, 192418, Sombart (1902, 1913) und Schumpeter (19a4, 
I%&). 

2. Im Anschluß an die Arbeiten McClellands beschäftigt sich die Psychologie, 
insbesondere auch die Betriebspsychologie, mit verschiedenen Aspekten 
des Unternehmertypus. Als unabhängige Variablen im Zusammenhang mit 
Gründungsaktivitäten und Unternehmenskonsolidierungen werden Persön- 
lichkeitsinventare deduziert und getestet. Inwieweit solche Merkmale als 

I 
q~al~katorische Pendants herangezogen werden können, wird später an- 
gesprochen. Nach den oben schon erwähnten Arbeiten von Atkinson/ 

7 Vgl. z.B. Szyperski, N./ Nathusius, K. 1 9 7 .  Kirschbaum, G. 1982. Pütz, P. 1982. Drei neuere 
Untersuchungen, siehe Klandt, 11. 1984; 'lopfer, A. 1989; Stratemann, I. 1990. 

Webers Arbeiten sind hier deshalb besonders hervorzuheben, weil sie Ausgangspunkt der 
auch heute noch - gerade im Zusammenhang mit unserer 'llic alik - wichtigsten For- T schungsperspektive sind (Insbes.: Die protestantische Ethik ... 1972'). Aiis Webers Analyse 
des kapitalistischen, religiös motivierten Unternehmers, entwickelte McClelland seine Theo- 
rie der lieistungmotivation. Vgl.: McClclland, I).(:. 1Y61. Vgl. zusan~nienfassend dazu auch: 
Irle, M. 1975, S. 188 ff. Ausgehend von Mc<:lelland oder auch in direktem Rückgriff auf 
Weber wurde der intrinsi.sch motivierte untemehmerische Impetus bnv. sein Fehlen in ver- 
schiedenen Ländern der 1)ritten Welt diskutiert. Vgl. z.13. allgemein zum ikmfsethos: Kerr, 
C. u.a. 1960. Auch: Ihwenthal, R. 1963. Im Kontext der ebenfalls auf Weber basierenden 
Modernisiemngstheorien vgl. 2.13.: Cisenstadt, S.N. 1% oder aktuell: Nafziger, E. Wayne 
1988, insbes. S. 135 ff. 
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Feather ist für die deutschsprachige Forschung hier vor allem - ebenfalls 
schon erwähnt - Heckhausen zu nennen9. 

3. Die beiden vorstehend genannten disziplinären Ansätze sind im Zusam- 
menhang einzelner Arbeiten oft nur schwer voneinander zu trennen. 
Ebenfalls disziplinär nicht eindeutig zuzuordnen sind Arbeiten, die am ehe- 
sten als Sub-Topics der Berufseignungsforschung anzusehen sind. Ähnlich 
der Konstruktion von Eignungstests für bestimmte Tätigkeits- oder Be- 
rufsfelder sollen in Testverfahren Fähigkeiten identifiziert werden, aus 
denen auf ein unternehmerisch optimales Verhalten geschlossen werden 
kann. In der Regel kommen hier motivations- und/oder eigenschafts- 
psychologische Testbatterien zum  insa atz". Unternehmerisches Verhalten 
wird dabei teilweise als Sonderfall eines Fiihrungsverhaltens angesehen. 
Vordergründig dürften solche Forschungsansätze am ehesten Aufschlüsse 
zur hier anliegenden Thematik bieten. Auf die Schwierigkeiten wird unten 
noch näher eingegangen. 

4. Auch aus primär soziologisch angelegten Arbeiten lassen sich, wenn auch 
bedingt, Schlüsse auf Eigenschaftsmerkmale von Unternehmern ziehen. 
Aus den siebziger Jahren etwa stammen sozialwissenschaftliche Studien zur 
Struktur und zum Image der Unternehmerschaft, die hier herangezogen 
werden können. 

5. Letztendlich liegen eine Reihe wirtschaftshistorischer Arbeiten zu Unter- 
nehmerpersönlichkeiten bzw. auch Firmengeschichten vor1'. Der histori- 
sche Kontext gibt allerdings höchstens Anhaltspunkte für individuelle Fä- 
higkeitsmerkmale von Unternehmerpersönlichkeiten und läßt Verallgemei- 
nerungen nur schwerlich zu. 

Im Gegensatz zu Deutschland findet sich in der amerikanischen Forschung - 
bereits früh, wie Klandt resümiert - auch eine relativ große Anzahl von ent- 
sprechenden ökonomischen und betriebspsychologischen Arbeiten, in denen 
die Person des Unternchmcnsgründers bzw. -inhaben irn Vordergrund steht. 

9 Vgi. aber auch als Ikispiel: Urbat, Frank 1974; Institut für Demoskopie Allensbach 
(September) 197Y; Szyperski, N.1 Naihusius, K 1977. Dies. und Klandt, H. 1979 Auch: Ixh- 
nert, K-F. 1977. 

2 Vgl. z.B. Brandstätter, 11. 1970 ; Seifert, K 11. 1977. 

Vgi. zusammenfassend Redlich, Friiz 1964, S. 142 ff. 

Dabei spielen auch Fragen nach der Ausbildung, im ykitesten Sinne der Qua- 
lifikation, eine ~ o l l e l ~ .  Auf einzelne Untersuchungen wird noch hingewiesen. 

3 3  Die Quaiüiitionsproblematik 

Unternehmerische Fähigkeiten lassen sich zweifelsohne als qualifikatorische 
Komponenten ansprechen. Damit liegt es nahe, den Unternehmenserfolg auch 
als abhängige Variable eingebrachter Qualifikationen des Unterneh- 
mensgründers bzw. -inhabers zu betrachten. Eine Sichtung der in der Literatur 
als unternehmerische Qualifkationen beschriebenen Variablen zeigt aber ein 
von den üblichen Standards abweichendes Bild: Beschrieben werden, wie be- 
reits erwähnt, im wesentlichen Persöniichkeitsmerkmale, Motivations- und 
Einstellungsvariablen. Hinzu kommen Deskriptionen des mikro-sozialen 
Umfeldes der Unternehmerpersöniichkeit - Herkunftsfamilie, bildungsbio- 
graphische Detailiierungen usw. -, aus denen Indikatoren abgeleitet werden. 
Obwohl aus der Sicht der Qualifkationsforschung hier die Gleichsetzung sol- 
cher Merkmale mit Sets von Qualifkationen unschwer begründbar erscheint, 
soli im Folgenden die Argumentationslinie kurz skizziert werden. Im Kontext 
der Gründungsforschung oder der anderen erwähnten Ansätze wird, soweit 
wir die Literatur sichten konnten, eine solche Begründung nicht oder nur ver- 
kürzt widergegeben (Vgl. KLANDT, H. 1984: 22). Gerade im Hinblick auf die 
Zielgruppe aber, die im Rahmen des hier zur Diskussion stehenden 
'Existenzgründerprogrammes' gefördert werden soll, lassen sich auf diese 
Weise gewichtige Problcmbereiche aufzeigen. Die Frage nach der benötigten 
und zu überprüfcndcn Qualifikation der potentiellen Unternehmensgründer, 
als Anhaltspunkt für den wahrscheinlichen Erfolg der beabsichtigten Grün- 
dung, ist nämlich nicht durch eine Beurteilung der Ausbildungsqualifiation 
schlüssig zu beantworten. 

Nach einer Defintion von Beck/Brater/Daheim versteht man unter 
Qualifikationen "Fähigkeitseinheiten, die in Lernprozessen erworben, zum Teil 
durch formale Zertifikate bestätigt werden und zur Ausführung ganz be- 
stimmter, mehr oder weniger eindeutig zuzuordnender Arbeitsaufgaben tau- 
gen." (BECK, U./BRATER, M./ AHEIM, J. 1980: 17). Mit dem Begriff der 
Qualifikation wird damit ein Potential instrumenteller Fähigkeiten bezeichnet, 
das zur Erledigung arbeitstechnischer ProblemsteUungen hcrangezogen wer- 
den kann; Qualifikationen umschreiben ein Vermögen zur Bewältigung beruf- 

l2 Vgl. Klandt, IIeinz 1984, S. 19. Vgl. auch Vesper, K.11. 1982, S. VII-XX (Proceedings of the 
1982 Conference on I!ntrepreneurship at Babson College) Die Konfcrcnzcn am Babson 
College finden seit 1980 jährlich statt. 
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licher Anforderungen (Vgl. HARTUNG, D./NUTPIMANN, R./TEICHLER, 
i 

U. 1981: 162 ff.). Die Betonung einmal der arbeitstechnischen, dann der be- 
ruflichen Anforderungen, auf die Qualifikationen abzustellen sind, weist auf 
zwei Aspekte des Qualifikationsbegriffsfs hin. Erstens: Qualifikationen müssen i 
arbeitstechnischen Anforderungen entsprechen, zweitens aber: die Ausübung 
einer beruflichen Tätigkeit erfordert ein darüber hinausgehendes Vermögen, ' 

das sowohl auf das Umfeld abzielt, in dem diese Tätigkeit zu erbringen ist, als 
auch die in einem Berufsbild versammelten Werthaltungen umfaßt, die eine 
berufliche Verrichtung motivieren und steuern. 

Damit wird aber ein Problem deutlich, das in der Qualiiikationsforschung 
zii anhaltenden Diskussionen Anlaß gab: Der Versuch, Qualifikationen aus 
bloßen veraichtungstechnischen Bedingungen einer jeweils singulären Arbeits- 
anforderung abzuleiten, schlägt in der Regel fehl oder vernachlässigt wesentli- 
che Aspekte des Arbeitshandelns. Da Qualifikationen eben nicht lediglich als 
psychophysische oder kognitive Dispositionen anzusprechen sind, sondern sich 
im Arbcitshandcln beweisen müssen, ist ihre Angemessenheit nicht un- 
abhängig vom Kontext zu beurteilen, in dem sie erbracht werden müssen. Dies 
heißt jedoch, daß auch die organisatorischen, hierarchischen oder sozialen 
Rahnienbedingungen gleichermaßen zu berücksichtigen bzw. zu 'beherrschen' 
sind, in die ein jeweils spezifisches Arbeitshandeln eingebettet ist. Wenn der 
Begriff der Qualifikation hier nicht grundsätzlich im Sinne handlungs- 
theoretischer Ansätze durch den Begriff der beruflichen Kompetenz ersetzt 
wird13, werden solche Fahigkeiten als soziale, kommunikative, motivationale 
usw. - msammengefaßt unter dem Begriff 'extrafunktionale' - Qualifikationen 

14 angesprochen . 
'Kontextbeherrscliung' als qalifikatorische Anforderung meint aber nicht 

nur die angemessene und notwendige Berücksichtigung gegebener Rah- 
nicnbedingungen des Arbeitshandelns. Im Hinblick auf die Arbeit hochqualifi- 
zierter Fachkräfte ist hier ein weiterer Aspekt anzumerken, der ebenfalls mit 
entsprechenden Qualifikationskomponenten zu bedienen ist. Ein gemeinsames 
Moment hochqualiierter Tätigkeiten besteht nämlich offensichtlich, theore- 
tisch plausibel und empirisch belcgbar, in einer, grob formuliert, weitgehenden 
Unbestim~nthcit von Arbcitsaufgahen. "Akadcmikcr", so Lutz und Krings, 

Vgl.: Decher, H./Ovcr, A. 1Y85, hier C. 242 f. 

l4 Vgl. zu diesem Begriff zusammenfassend: Krüger, 11. 1988, bes. S.11 ff. Der Begriff der ex- 
tra-funktionalen Qualifikation crwcckt leicht den Eindruck, daß die 'funktionalen', techni- 
schen Qualifikationen auch allein zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben ausreichend seien 
und die extra-funktionalen ein u.U. zu vernachlässigendes Mehr darstellten. Dies ist aber in 
der Regel nicht der Fall. Allenfalls bei stark repetitiven Arbeiten könnte ein solcher Iiall 
eintreten. 

"befinden sich vorrangig in solchen Positionen, in denen Leistungsziele von 
Arbeitshandeln nicht präzise bestimmt werden können, ..." (LUTZ, B./ 
KRINGS, I. 1971: 61). Sowohl hinsichtlich der letztlichen Definition von 
Arbeitszielen als auch in der Entwicklung von bezüglichen Bearbeitungsmoda- 
litäten wird damit eine Strukturierungs- und Arbeitsleistung verlangt, die nicht 
oder nur höchst eingeschränkt auf einen konstanten Kanon konkreter opera- 
tiver Qualifikationen zurückgreifen kann. Kontextbeherrschung verlangt 
deshalb auch, über sogenannte affektiv-motivationale Qualifikationskompo- 
nenten (Motive, Einstellungen, normative Orientierungen) zu verfügen, die es 
ermöglichen, solche Unbestimmtheitsmomente im Sinne einer betrieblichen1 
beruflichen Zielerreichung eigenständig zu konkretisieren. 

Im Zusammenhang unserer Untersuchung lassen sich aus einem so skiz- 
zierten Aufriß des Qualifikationsproblems zwei wesentliche Schwierigkeiten 
ableiten: 
1. In einer (hoch-) schulischen Ausbildung wird mit Blick auf ein bestimmtes 

Berufsfeld ein Set von 'funktionalen' Qualifikationen vermittelt1'. Gleich- 
zeitig findet auch eine antizipatorische Übernahme (berufs-) fachspe- 
zirischer Wcrthaltungcn, Normen usw. statt. Von dahcr lassen sich im Stu- 
dium auch Momente einer vorberuflichen Sozialisation feststellen, was in 
etwa einer Vermittlung bzw. Aneignung der angesprochenen extra-funk- 
tionalen Qualifikationen entspricht. Wenn allerdings von einer schon sinn- 
fälligen, theoretisch und empirisch nachzuweisenden, undsätzlichen Dis- 
krepanz zwischen Bildungs- und BeschäftigungssysteE ausgegangen wer- 
den muß, dann unterscheiden sich in der Folge logischerweise auch die 
Modi von Qualifikationen. Zum einen sind sie als Effekte der (hoch-) schu- 
lischen Qualifizierung anzusprechen, zum anderen als beruflich ein- 
gefordertes Leistungsvermögen. Wieweit sich eine (hoch-) schulische 

13 
Auch auf dieser - der Begriff soll hier beibehalten werden - funktionalen Ebene ergeben 
sich bereits Adäquatheitsprobleme zwischen hochschulischer Oualifiiierung und 
(wahrscheinlichen) beruflichen Anforderungen. Zwei seien genannt. 1.: Welche Qua- 
lifikationen, inhaltlich bereitzustellen wären, um einem der Ausbildung zeitlich nachfolgen- 
den ßedarf zu entsprechen, Iäßt sich auf Grund der Dynamik des die Arbeitsabläufe 
bestimmenden technischen oder technologischen Wandels kaum valide prognostizieren. 2.: 
Ein Fachstudium muß auf eine Reihe von Tätigkeitsfeldern hin ausbilden. Von daher ergibt 
sich das sogenannte Qualifikationsparadox: Gemessen an den Anforderungen einer konkre- 
ten Arbeitstätigkeit ist die hochschulische Ausbildung immer defizitär; da im Studium aber 
die Grundlage Tür eine Vielzahl von ?'atigkeiten gelegt werden muß, sind die beigebrachten 
Oualifikationen gegenüber der je spezifischen Tätigkeit auch überschüssig. Weitere Litera- 
tur zur hochschulischen Qualifizierung und zur Adäquanzproblematik in: Ovcr, A. 1988, bes. 
S. 289 ff. und 545 ff. 

Zumindest Aschen dem tertiären I~ildungsl~creich und dem Ikschäftigungshcreich fiir 
hochqualifizierte I~achkräflc. 



'Qualifiierung' auch an berufspraktischen Bezügen orientieren mag, stellt 
die spezifische Organisation von Wissensvermittlung und -aneignung einen 
eigenen Systemzusammenhang dar, der wissenschaftsimmanente bzw. - 
organisatorische Anforderungen an Qualiiiationskriterien aufzustellen und 
durchzusetzen weiß. Strukturell lassen sich die resultierenden QuaMika- 
tionspotentiale als Effekte von Bildungsprozessen beschreiben, in die Lern- 
ziele verschiedenster Art (auch berufspraktische) eingehen, die ihre Legiti- 
mation zuerst aber im wissenschaftlich-schulischen Rahmen nachzuweisen 
haben. 
Die erfolgreiche oder auch nur angemessene Einbringung so erworbener 
Qualifikationen im betrieblichlberuflichen Zusammenhang erfordert aber 
eine besondere Art des Transfers, eine Anpassung dieser Fähigkeiten in 
den betrieblichen Kontext. Sachlich-technisch bedingte oder etwa organi- 
sationshierarchisch abzuleitende Strukturen prägen die mitgebrachten 
Qualifikationen in erheblichem Maße. Diese eigentliche berufliche Soziali- 
sation findet während der sogenannten Berufseingangsphase statt. Bis zu 
einer befriedigenden Integration in einen Beruf, bis zur sicheren Beherr- 
schung beruflicher Anforderungen, besonders eben auch im Sinne eines 
souveränen Umgangs mit betrieblichen Organisationsumwelten, werden in 
der Regel etwa fünf Jahre angesetzt. 
Wenn eine solche qualifiiatorische Kompetenz aber als eine notwendige 
Bedingung einer betrieblichen Führungsposition oder erst recht einer 
unternehrnerischen Tätigkeit angesehen wird, dann wird gleichzeitig deut- 
lich, welche Klientel bei einer Prüfung hinreichender Voraussetzungen für 
eine Unternehmensgründung wahrscheinlich selektiert wird. Es dürfte sich 
dabei nur in seltenen Ausnahmefällen um Hochschul- oder Ausbildungs- 
absolventen ohne vorhergehende oder zwischenzeitliche berufliche Erfahrun- 
gen handeln17. Unsere bisherigen Beobachtungen bestätigen dies. Das im 
Prüfungsverfahren als Auswahikriterium herangezogene Merkmal 'Bran- 
chenkenntnisse', rekurriert letztlich auf Berufserfahrung. 

2. Wie bereits dargestellt wurde, wachsen mit steigender betrieblicher Positio- 
nierung auch die Unbestimmtheitsmomente betrieblicher Aufgabenstellun- 
gen und Erlcdigungsmodalitätcn. Wenn derart die Anforderungen an fach- 
lich~, ausbildungsspczifischc Qualifikationen mit steigender Positionierung 
im Bctricb auch in den Hintergrund treten, liefern Betriebziele, 

l7 In verschiedenen Iändern, auch Ehtwicklungsländern, ist die Einrichtung einer selbstän- 
digen IJxistenz in bestimmten Sparten, etwa im Architekiurbereich, auch erst nach einer 
meh jährigen 'I'atigkeit in einem entsprechenden abhängigen Beschäftigunperhältnis mög- 
lich. 

- I 
".. 

3. Unternehmerische Qualifikrilionen und Motivati'onslagen von Untemehmmn 35 1 

I :  
1 : 

Betriebsumwelten, betrieblich organisatorische Strukturen und hierarchi- 
sche Gliederungen doch in etwa Anhaltspunkte, um daraus bereitzustel- 
lende Kompetenzen abzuleiten. Zunehmend wird es sich dabei um Kompe- 
tenzen handeln, die den vorstehend genannten extra-funktionalen Quam- 
kationen zuzuordnen sind, d.h. wesentlich zur Steuerung arbeitstechnischer 
und betriebsorganisatorischer Umwelten befähigen. Da solche Kompe- 
tenzen, konkretisiert in beruflich relevanten Verhaltensweisen, terminolo- 
gisch jedoch nur höchst abstrakt zu fassen sind, werden sie üblicherweise 
aus Verhaltensdispositionen und Persönlichkeitsmerkrnalen abgeleitet. Sol- 
che Dispositionen dienen als Indikatoren für ein wahrscheinlich betrieblich 1 
adäquates Berufshandeln. 

I 
I 

Zu einer Beurteilung der entsprechenden Dispositionen und gefolgerter Kom- I 

petenzen bei Führungskräften wurden nun gerade in jüngster Vergangenheit I 
eine Vielzahl von Testbatterien, Assessment Center usw. entwickelt. Der Er- I 

Satz von konkreten verrichtungstechnischen Aspekten durch Umschreibungen 
betrieblicher und bctricbsorganisatorischer Merkmale birgt allerdings noch 
immer erhebliche Validitätsmängel bei der Benennung solcher Kompetenzen - 
zum einen. Zum anderen ist, da idealerweise entsprechende Merkmale von 
der jeweils einzelnen Betriebseinheit abgeleitet werden müßten, die 
Verailgemeinerungsfähigkeit der erhobenen Kompetenzanforderungen be- 
schränkt. Die Feststellung erheblicher prognostischer Schwächen der bisher I .  , 
vorliegenden Testverfahren schon bei komplexeren abhängigen Tätigkeiten 
findct so, unabhängig vom empirischen Beleg, eine theoretisch plausible Stüt- I 

zung. 
Dabei geht es hier noch um Testverfahren für den Bereich unselbständiger 

Berufstätigkeit. "Die berufliche Aufgabe des Gründers ist aber komplexer und 
weitaus weniger standardisiert als die meisten abhängigen Tätigkeiten ..." 
(KLANDT, H. 1984: 22). Von daher sind erfolgversprechende Dispositionen, 1 
Kompetenzen und erst recht formale Qualifikationen noch weitaus schwieriger 
zu beschreiben. Das Problem wird in aller Schärfe deutlich, wenn man sich I 

I 
vergegenwärtigt, daß betrieblichc Strukturen, aus denen gegebenenfalls An- I 

haltspunkte gcwonncn wcrdcn könnten, überhaupt erst noch zu etablieren 
sind. 

Daraus Iäßt sich schlußfolgcrn, daß noch in crhcblich höhcrcm Maße, be- 
stimmte Pcrsonenmerkmalc als Indikatoren für cinc crfolgrciche Gründungs- 
aktivitat und Bctricbskonsolidicrung hcrangczogcn wcrdcn mußten. Dics heißt 
abcr im Hinblick auf den hier zur Diskussion stehenden Pcrsonenkreis auch, 
daß die Ausbildurtgsqualijikalionen selbst kaum Prognosen auf den Erfolg der 
Untcrnehmcnsgründung zulassen, daß selbst eine partielle Affinität zwischen 
Ausbildungsqualifikationcn und (3cgcnstand der Untcrnchmcnsgründung kei- 
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ne hinreichende Garantie bietet, vice versa: daß auch Inadäquatheit zwischen 1 Variablen (Gründungserfolg), so reduziert sich der Kanon der relevanten per- 
Ausbildung und dem Gegenstand der Unternehmung nicht notwendigerweise I sonenbezogenen Merkmalsdimensionen erheblich." (KLANDT, H. 1984: 119). 
zum Mißerfolg führen muß. Die einzeinen Persönlichkeitsdiiensionen und abgeleiteten Variablen sol- 

len hier nicht dargestellt werden. Wir wollen hier nur auf einige wenige kurz 

3.4 Motivationen, Verhaltensdispositionen und Persönlichkeits- / hinweisen, die in der Literatur, gerade auch im Hinblick auf Unternehmerper- 

merkmale als Indikatoren unternehmerischen Erfolgs sönlichkeiten in Entwicklungsländern, immer wieder hervorgehoben werden. 
Da mit der Skizzierung der Bedeutung beruflicher Erfahrung der Bereich der 

Es ist nach dem vorstehend Gesagten durchaus plausibel, daß zur Prognose 
des Berufserfolges von hochqualifizierten Fachkräften, erst recht aber für den 
Erfolg potentieller Unternehmensgründer, in zunehmendem Maße motivatio- 
nale und Verhaltensdispositionen, im weiteren Sinne Persönlichkeitsmerk- 
male, herangezogen werden. 

Der Versuch einer Systematisierung läßt leicht erkennen, daß, wenn auch 
alle beigebrachten Merkmale Persönlichkeitsvariablen umschreiben, sie höchst 
unterschiedlichen Merkmalsräumen angehören: Läßt man diejenigen außer 
acht, die aus einem im weitesten Sinne makro-sozialen Umfeld hergeleitet 
werden - ökonomische Rahmenbedingungen etwa - dann handelt es sich in er- 
ster Linie um individuelle Zuschreibungen wesentlich psychischer Art und sol- 
che, die aus einem mikro-sozialen Bereich herrühren. Letztere, etwa Merk- 
male die das Umfeld der Herkunftsfamilie umschreiben: traditionelle Berufe, 
Religion usw., werden wiederum als indikatorisch für das Vorhandensein be- 
stimmter psychischer und unternehmerisch verwertbarer Verhaltensdisposi- 
tionen herangezogen. 

In Anlehnung an Catell (CA'ITEL, R. 1973: 150) werden üblicherweise drei 
Dimensionen unterschieden: 

Der von Catell so genannte Wesenszug der 'Begabung' umfaßt sowohl all- 
gemeine als auch spezielle Formen der Intelligenz. Hier sind auch Fähigkeiten 
cinzuordnen, die durch Berufserfahrung oder Branchenkenntnis erworben 
werden konnten. Unter 'stilistischen' Wesenszügen werden Merkmale subsu- 
miert, die verhaltensmodellierend sind: Extraversion, Rigidität usw. 'Dyna- 
mische' Wesenszüge schließlich umfassen solche Persönlichkeitsmerkmale, die 
die Zielrichtung menschlichen Handelns bestimmen. Hierher gehören Motiva- 
tionen, Motive, Einstellungen usw. 

In einem Überblick über die vorliegende Literatur iindct Klandt nun "..,ca. 
200 pcrsonenbezogene Merkmalsdimensionen ..., die von unterschiedlichen 
Autoren in Beziehung zur Gründungsakivität oder auch zum Gründunnserfolg 

- 
Begabungswesenszüge bereits angesprochen wurde, sollen hier die dem Be- 
reich der dynamischen Wesenszüge unterzuordnenden, im wesentlichen moti- 
vationalen Merkmale und Merkmale des stilistischen Bereiches kurz vorge- 
stellt werden. 

Eine unternehmerische Tätigkeit setzt eine spezifische Motivation voraus; 
Unternehmer unterscheiden sich durch eine bestimmte Motivlage von anderen 
Erwerbstätigen. 

Untersuchungen über Motivationen und Motive potentieller oder tatsächli- 
cher Unternehmer lassen sich in der Literatur relativ häufig finden18. 

Eine der wesentlichsten motivationalen Variablen in der Gründungsfor- 
schung, explizit als angemessen auch für Entwicklungsländer behauptet, ist das 
Leistungsmotiv (need of achievement). "Für die überwiegende Anzahl der 
heutigen Forscher ist das Leistungsmotiv das Unternehmermotiv schlechthin 
..." (KLANDT, H. 1984: 139). Im Kontext der Diskussion über die wirtschaftli- 
che Entwicklung in Entwicklungsländern steht es häufig im Mittelpunkt der 
Erörterungen (Vgl. z.B. Nafziger E.W. 1988). 

Wie bereits angeführt wurde, basieren entsprechende Arbeiten dazu vor 
allem auf den Studien McClelland's (McCLELLAND 1961, 1965, 1975a, 
1975b). McClelland's Theorie der Leistungsmotivation wiederum ist einc Er- 
weiterung und Psychologisierung der Weberschen Calvinismus-Kapitalismus 
These. Weber hatte in seinem berühmten Aufsatz über die protestantische 
Ethik festgestellt, daß mit der Reformation in Deutschland und manifest im 
Calvinismus sich ein bestimmtes Berufsethos entwickelte: Das Streben nach 
wirtschaftlichem Erfolg ist ein Zeichen für Heilsgewißheit. Arbeit wird vor- 
rangig nicht zur Erreichung von letztlich konsumtiv zu verausgabenden Mitteln 
eingesetzt, sondern geschieht zuerst um ihrer sclbst willen. Sie ist intrinsisch 
motiviert, sie wird zum Bcruf. Das gleichzeitige Auftrctcn cincs modernen, 
rationalen Kapitalismus wird von Weber mit diesem Bcrufscthos in Verbin- 
dung gebracht. 

gestellt werden". ~ l l e r d i n ~ s :  "schaltet man die rein spekulativen ~ n s ä t z e  aus 
und fordert präzise Operationalisierungen einzelner Dimensionen sowie empi- 

Vgl. z.n. Roberts, E.B./Wainer, l1.A. 1971. Cooper, A.C./I>unkelberg, W.<:. 1981. Küain- 
rische Belege für ihren Zusammenhang mit den genanntcn hypothetischen ger, K/Röhrich, ~./Stninkmann-Meister, T. 1978. Kamp, M.U. u.a. 1977. Szyperski, 

N/Naihusius, K. 1977. Institut T. Demoskopie Allensbach 1979. Klandt, 11 .  19M. Töpfer, A. 
1989. 



Von der Frage ausgehend, warum, trotz erheblicher finanzieller Aufwen- 
dungen, wirtschaftliches Wachstum in den Entwicklungsländern nicht im 
erwarteten Ausmaß eintritt, entwickelte McCleiiand seine Thesen. Unter- 
nehmer etwa, stellt er fest, orientieren ihr wirtschaftliches Verhalten nicht 
ausschließlich an solchen Kriterien, die aus betriebs- oder volkswirtschaftlich- 
rationalen Entscheidungsprozessen abzdeiten wären. Folglich lassen sich be- 
stimmte Wirtschaftsakte nur unter Hinzuziehung wirtschaftsexogener Motiva- 
tionen erklären. Erfolgsstreben auf wirtschaftlichem Gebiet ist also abhängig 
von einem Erfolgsmotiv, dessen konstitutive Elemente oft psychische oder so- 
ziale Faktoren sind. McClelland sucht nun ähnliche erfolgsmotivierende 
Bedingungen, wie diejenigen, die der asketische Protestantismus hervor- 
brachte. Webers Protestantischer Ethik extrahiert er zwei Momente, die er als 
wichtige, aber allgemeine Voraussetzungen des Erfolgstrebens ansieht: Die 
notwendig eigenständige Interpretation von Verhaltensrichtlinien und die 
Selbstverantwortlichkeit in den daraus abgeleiteten Verhaltensmodalitäten. 
Während solche Verhaltensweisen in einer ersten Generation noch religiös 
motiviert gewesen sein mögen, wird der Erziehungsstil der Eltern dieses Ver- 
halten auch unabhängig von der ursprünglich religiösen Intention bei den Kin- 
dern fördern. Erziehung wird gleichsam zum Erfolgstraining. Erfolgsstreben 
wird zum säkulariserten Pendant, ein Äquivalent zum asketischen Prote- 
stantismus. 

Das Fehlen eines so gearteten Berufsethos, begründet im Fehlen entspre- 
chender motivationsbildender Faktoren, wird nun häufig als Grund für den 
Mangel an Unternehmerpersönlichkeiten in Entwicklungsländern angeführt19. 
Dabei ist, selbst wenn das Erfolgsmotiv als bedeutendes Korrelat zum Unter- 
nehmertum angesehen werden muß, der Kausalnexus umstritten. Erfolgsstre- 
ben kann auch etwa, wie schon frühe Untersuchungen etwa von Lenski nahe- 
legen (LENSKI, G. 1%3), durch einen ethnischen Minderheitenstatus 0.ä. 
verursacht sein. 

Durchaus in Ableitung der Weberschen Beschreibung des Berufsethos als 
rationales, am Ergebnis kalkuliertes Verhalten, umschreibt McClelland das 
Erfolgstreben als 'desire of efficiency', das Verhalten der Erfolgsorientierten 
als 'how to get the most benefit for the least cost', die Ähnlichkeit zu Maximen 
des Wirtschaftshandclns ist offensichtlich. 

l9 In einer Reihe von Untersuchungen wird v e y c h t ,  gurchaus in Anlehnung an cnt- 
sprechende Arbeiten von Wel>cr (Wcl>cr, M. 1972 , 1972 ), die 1:ntstehung eines ähnlichen 
Berufsethos in Abhängigkeit zu verschiedenen nichtchristlichen Religionen zu prüfen. Vgl. 
z.B. Jakobs, N.  1958. Bellah, R.N. 1957. 
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Diese Leistungsmotivation zeigt nun bestimmte Verhaltensausrichtungen, 
die wiederum als Indikatoren eines vorhandenen Leistungssmotivs aufgefaßt 
werden können. Der Übersetzung von Klandt folgend sind dies: 
- sich mäßig schwierige, aber erreichbare persönliche Ziele zu setzen; 
- die Suche nach persönlicher Leistung; 
- die Auswahl von Arbeitssituationen, die eine direkte Rückmeldung über die 

erreichte Leistung ermöglichen; 
- die Neigung, Probleme selbst zu bearbeiten und sie nicht dem Zufall oder 

Dritten zu überlassen; 
- Ansprechpartner nach Ihrer Qualifikation auszuwählen; 
- Geld als wichtigsten Maßstab für die eigene Leistung heranzuziehen. 

(McCLELLAND, D.C. 197%. KLANDT,H. 1984: 141.) 

Eine Analyse dieser Indikatoren macht deutlich, daß sich eine solcherart um- 
schriebene Leistungsmotivation am besten in einer unternehmerischen Tä- 
tigkeit einlösen läßt. 

Läßt man die Frage nach dem Entstehungskontext der Leistungsmotivation 
beiseite, so ergeben sich dennoch in den meisten Untersuchungen, in denen 
abgeleitete Variablen überprüft wurden, Korrelationen zu einer Tätigkeit als 
Unternehmer. Auch von anderen Bevöikerungsschichten unterscheiden sich 
Unternehmer hinsichtlich dieser ~otivation~'. 

Die theoretische Evidenz der McClelland'schen Ausführungen und die of- 
fensichtliche Plausibilität eines für Unternehmer typischen Erfolgsmotivs 
fduten dazu, daß entsprechende Testverfahren eben auch zur Prognose eines 
möglichen Unternehmenserfolges herangezogen wurden. In den später noch 
zu referierenden Programmen zu Entrepreneurship Development Program- 
men (vgl. Kap. IV) wird immer wieder auf die angebrachte Prüfung einer 
'achievement motivation' hingewiesen (HARPER, M. 1984. PATEL, V.G. 
1987. GTZ oJ.). 

Evidenz und statistische Korrelation prognostizieren u.E. allerdings wenig 
mehr als eine günstige Ausgangslage für unternehmerische Tätigkeiten dann, 
wenn ein am subjcktiv vorgcstelltcn Erfolg ausgerichtetes Handeln vorliegt. 
In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte interessant: 
- Nach statistischen Auswertungen eigener und den Untersuchungen anderer 

Autoren kommt Klandt (KLANDT 1984: 152) zum Ergebnis "Lei- 
stungsmotiv und Gründungsaktivität sind klar positiv und lincar korreliert. 

20 Vgl. z.B.: llornaday, JA./Aboud, J. 1971. Lachmann, R 1W. I.ynn, K. 1969. Nandy, A. 
1973. Durand, D./Shea, D. 1974. An deutschen Untersuchungen vgi. dic schon erwähnten 
von Urbat, P. 1974, dem Institut für Demoskopie Allensbach 1979 und Szyperski, 
N./Nathusius, K. 1977b u.a. 



Hilgegen ist die Beziehung zwischen Leistungsmotiv und Gründungserfolg 
nicht eindeutig linear". 

- McClelland selbst geht in einer späteren Arbeit davon aus, daß auch bei 
erwachsenen Menschen eine Steigerung der Leistungsmotivation möglich 
ist (McCLELLAND, D.C./WINTER, D.G. 1%9). Harper (1984) und Pate1 
(1987) schildern Maßnahmen zum Training der Erfolgsmotivation. Für 
Harper ist 'Achievement Motivation Training' eines der wesentlichsten Be- 
standteile von Entrepreneurship Development Programmen (HARPER, 
M. 1984: 39 ff.). 

Das bedeutet aber zusammenfassend erstens: Ein vorliegender erfolgs- 
orientierter Habitus verspricht zuerst lediglich einen bestimmten und auf Effi- 
zienz ausgerichteten Aktivitätsgrad des Handelns, der für ein unternehme- 
risches Handeln (allerdings nicht nur für dieses) von Vorteil ist. Ob einem so 
aktiven Handeln auch der gewünschte Erfolg beschieden ist, ist nicht zwingend 
anzunehmen: Er ist wahrscheinlicher als bei Personen mit niedrigerem Aktivi- 
tätsgrad. Dies wird auch durch die oben erwähnte Korrelation zwischen Lei- 
stungsrnotivation und Gründungsaktivität nahegelegt. Zweitens: Wenn ein Zu- 
sammenhang zwischen Erfolgsorientierung und unternehmerischem Erfolg 
konstatiert wird, dann legt dies nicht automatisch den Schluß nahe, daß eine 
entsprechende Motivation gleichsam natürlich vererbt sein muß oder doch in 
einer Sozialisationsphase trainiert werden mußte, die nun keinesfalls mehr zu 
kompensieren wäre. Ob daher eine Erfolgsorientierung bzw. synonym eine 
entsprechende Leistungsmotivation in der oft behaupteten Rigidität herange- 
zogen und überprüft werden muß, bleibt zuletzt fraglich. U.U. genügt es, le- 
diglich einen bestimmten Aktivitätsgrad des Handelns festzustcllen, der aber 
auch jeweils situativ bestimmt ist und auch situativ stimuliert werden kann 
(Vgi. ATKINSON, J.W./FEATHER, N.T. 1%6). Es gilt, statt einen Mythos 
der unternehmerischen Persönlichkeit fortzuschreiben, sich auf die Feststel- 
lung angemessener Verhaltensdispositionen zu beschränken. 

Ähnlich verhält es sich mit weiteren Motivationskomponenten, so etwa dem 
'Machtstreben' ('Need of Power'; McCLELLAND, D.C. 1961) oder dem 'Gel- 
tungstrieb' usw. 

Auf zwei weitere Motivationen, die in fast allcn empirischen Untersuchun- 
gen - unabhängig vom theoretischen Kontext - bei Unternehmern und Untcr- 
nehmensgründern als überaus dominierend nachgcwiesen werden konnten, 
soll noch eingegangen werden: An erstcr Stcllc steht durchgängig der 'Wunsch 
nach Unabhängigkeit' (need of indepcndcncc; COLLINS, O.F./MOORE, 
D.G. 1964), operationalisiert auch in Variablen wie z.B. dem Wunsch nach ei- 
ner 'Vergrößerung des Handlungsspielraumcs' und besscrcn 'Möglichkeiten 
der Selbstverwirklichung'. An zweiter Stcllc steht der Wunsch nach einem 
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gegenüber einer abhängigen Beschäftigung höheren Einkommen. In den Un- 
tersuchungen von Klandt (1984), Syperski/Nathusius (1977b) und Szy- 
perski/Kiandt (1981b) stehen für Unabhängigkeitsstreben weiter solche Items 
wie 'Nicht für andere, sondern für sich selbst zu arbeiten', 'Durchsetzen ei- 
gener Ideen' usw. In einem von Kiandt angestellten Vergleich zwischen po- 
tentiellen und tatsächlichen Unternehmensgründern zeigen sich kaum Un- 
terschiede in der hohen Bewertung dieses Motivationskomplexes (KLANDT, 
H. 1984, 129). Weitere Motive sind 'Selbst etwas Wichtiges aufbauen', 'Eigene 
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen'. In den von Klandt herangezogenen 
Vergleichsuntersuchungen unterscheiden sich potentielle von tatsächlichen 
Gründern am wesentlichsten im Motiv, 'Etwas Dauerhaftes' zu schaffen. Die- 
ses Motiv rangiert bei den tatsächlichen Gründern weit vor dem Rangplatz, 
der ihm von potentiellen zugesprochen wird. 

Interessant ist es auch, Vorbehalte gegenüber einer Gründung auf motiva- 
tionale Faktoren hin zu beleuchten. Hier wird der Vorbehalt, über kein oder 
ein zu geringes Startkapital zu verfugen, an erster Stelle genannt. Hervormhe- 
ben ist, daß die hohe Bedeutung dieses Vorbehaltes bei potentiellen wie bei 
tatsächlichen Gründern ähnlich hoch auf Rangplatz eins liegt. D.h. aber auch: 1 
Wenn alle Personen, die sich für eine Unternehmensgründung interessieren, 
hohe Befürchtungen hinsichtlich einer ausreichenden Höhe ihres Investi- 
tionskapitals haben, gleichwohl aus der in diesem Itern noch homogenen 
Personengruppe später trotzdem Unternehmer hervorgehen, dann stellt der 
zuerst wahrgenommene Mangel an Startkapital keinen entscheidenden Hin- 
dernisgrund für Unternehmensgründungen dar2'. Ahnlich verhält es sich bei 
der Risiko-Einschätzung. Spätere Unternehmensgründer und solche, die ihr 
Vorhaben später aufgeben, siedeln das Risiko einer Unternchmensgründung 
gleich hoch an. Den tatsächlichen Unternehmensgründern gelingt es jedoch, 
sich über diesen Vorbehalt hinwegzusetzen. 

Im Hinblick auf unsere Untersuchung ist bei der Verwendung solcher 
Motivationslisten Vorsicht geboten. Ob eine Operationalisierung unterneh- 
merischer Motivationen vor dem Hintergrund solch gravierender kultureller 
und ökonomischer Unterschiede, wie sie zwischen Industrie- und Entwick- 
lungsländern bestehen, nicht jeweils anders ausfallen muß, bedarf erst noch 
der Klärung. In unscrcr Bcgleituntersuchung zum hier zur Diskussion stehen- 
den Förderprogramm haben wir in einem ersten Befragungsinstrument den- 
noch eine solche Liste - modifiziert - untergebracht. 

'' D.h. aber nicht, daß ein ungenügendes Starikapital nicht erhebliche Risiken birgt; ein hoher 
Anteil von Insolvenzen ist auf mangelndes Anfangskapilal zurüclv.uführen. llcrvonuheben 
ist nur, daß es  den späteren Unternehmer auf Grund tatsächlicher Kapilalaufbnngung oder 
veränderter Einstellungen gelingt, diesen Faktor zu relativieren. 



Psychologisch sind Motivationen als hypothetische Konstrukte zu bezeich- 
nen. Sie werden als relativ stabil gegenüber äußeren Reizen angenommen. 
Ihre Reifikation ist nur über eine theoretisch abgeleitete Operationalisierung 
möglich, empirisch erfaßt werden in der Regel beobachtbare Verhaltenswei- 
sen. 

Nicht unabhängig von einer theoretischen Ableitung, jedoch nicht jeweils in 
einem theoretischen Kontext begründet, werden bestimmte Verhaltens- 
dispositionen und Persönlichkeitsmerkmale mit unternehmerischem Handeln 
empirisch identifiziert. Dazu gehören in der Operationalisierung von Motiva- 
tionen solche nun als individuelle Merkmale ausgewiesenen Variablen wie: Ri- 
sikobereitschaft, Leistungs- oder Zielorientierung usw. Dazu gehören auch, im 
Rekurs auf beruflich fachliche Hintergründe, Kennzeichnungen wie: 
'praxisorientiert', 'facherfahren' usw. Entsprechende Kataloge sollen hier nicht 
weiter ausführlich vorgestellt werden22. Als korrelativ immer wieder belegte 
Merkmale sollen nur noch 'Flexibilität', 'Streßstabilität', 'Entscheidungsfreude' 
und etwa 'Selbstbewußtsein' erwähnt werden. 

All diese Merkmale sind kennzeichnend für Anforderungen, die sich aus 
den Modi einer Geschäftsführung und -abwicklung allgemein ableiten lassen. 
Sie beschreiben letztlich ein Vermögen, mit betriebsinternen und externen 
Organisationsumwelten umgehen zu können. Da die Konstellationen, in denen 
unternehmerische Intention und interne bzw. externe Organisationsumwelt zu- 
sammentreffen, sich jeweils situativ neu konstituieren, sind die Anforderungen 
nicht konkreter zu benennen. Die vorgestellten Merkmale beschreiben daher 
eher Voraussetzungen zur Entwicklung angemessener Handlungsstrategien, 
sie bezeichnen Qualitäten eines ansonsten nicht bzw. noch nicht eindeutig an- 
zugebenden Handelns. 

Ähnlich verhält es sich mit Merkmalen, die aus einem 'mikro-sozialen' 
Kontext abgeleitet werden. Hierzu gehören in der Regel, neben Variablen wie 
z.B. 'Geschlecht', aus der Herkunftsfamilie herrührende Kennzeichnungen, 
etwa die Sozialisationskonfession. Als eines der wesentlichsten Merkmale in 
diesem Zusammenhang wird immer wieder eine kaufmännische Tradition der 
Familie herangezogen bzw. die berufliche Selbständigkeit der Eltern (z.B. 
ROBERTS, E./WAINER, H. 1971). Auf sie wird in verschiedenen Auswahl- 
verfahren, etwa auch der GTZ, rekurriert (GTZ 0.J.). Auch hier wird aus ei- 
ner in der Herkunftsfamilie vermittelten Sozialisation auf die Vermittlung von 
Motivationen und Einstellungen und auf die Adaption solcher Verhal- 

22 Vgi. z.B. eine auszugsweise Auflistung solcher Kataloge bei Klandt, H. 1%: S. 39 ff. Vgl. 
auch die häufig in verschiedenen Wirtschaftszeitungen abgedruckten Test (elwa in der Zeit- 
schrift 'Capital'. Vgi auch etwa: Deutsche Bank AG: Entscheidungshilfe für Exi- 
stenzgründer. FrankFurt 1987~, S. 10. 
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tensweisen geschlossen, die unternehmerisches Handeln steuern und optimie- 
ren. Geschäftsgebaren allgemein und unternehmerisch angebrachte Hand- 
lungsstrategien können hier gelernt werden, die Modalitäten einer 'Kontextbe- 
herrschung' werden gleichsam 'vorgelebt'. 

Resümierend laßt sich festhalten: 
Qualiifikationsvoraussetzungen unternehmerischen Handelns lassen sich in 

Terms standardisierter Qualifiationen nicht benennen. Eine valide Prognose 
ist aufgrund einer belegten Ausbildungsqualifiiation nicht eindeutig möglich. 
Allerdings lassen sich Verhaltensdispositionen beschreiben, die unternehme- 
risch angemessene Aktivitäten und unternehmerisch erfolgreiches Handeln 
wahrscheinlich machen. Dabei handelt es sich im wesentlichen um solche, die 
auf eine 'Kontextbeherrschung' abzielen, d.h. etwa die Einbringung ausbil- 
dungsspezifischer Qualifikationen, den Umgang mit aktuellen betrieblichen 
Problemstellungen usw. in jeweils aktuellen Situationen neu und angemessen 
steuern. Auf solche Dispositionen und zugrundeliegenden Motivationen kann 
meist nur über eine operationale Umsetzung empirisch geschlossen werden. 
Bei dieser Operationalisierung sind k u l t u r ~ p e ~ s c h e  Unterschiede zu berück- 
sichtigen. Prüft man die zur Erfassung entwickelten Testbatterien, dann läßt 
sich eine weitgehende empirische Evidenz behaupten. Die offensichtliche 
Plausibilität der Items und ihre - häufig einem eingebürgerten Verständnis von 
angebrachtem unternehmerischem Verhalten folgende Formulierung - läßt al- 
lerdings ein empirisches Testverfahren in vielen Fäilen als unangemessen, bis- 
weilen auch zweifelhaft erscheinen. Zumindest dann, wenn sich der Gebrauch 
psychologisch höchst differenzierter Testinstrumente aus technischen oder 
Zeitgründen verbietet. U.U. ist es hier ausreichend, aus einer allgemeinen 
Persönlichkeitsbeschreibung auf einen unternehmerischen Habitus zu schlie- 
ßen. Am angemessensten scheint es noch, Indikatoren aus dcm Bereich der 
bisherigen beruflichen Arbeit heranzuziehen. Zum einen lassen sich dabei be- 
rufsfachliche Kenntnisse erschließen, zum anderen können aus den Moda- 
litäten der Erledigung beruflicher Arbeit Verhaltensdispositionen abgeleitet 
werden. Selbst wo der bisherige Beruf bzw. eine vorhergegangene Tätigkeit in 
keinem Verhältnis zum Gegenstand der geplanten Unternehmung steht, sind 
die Modi beruflichen Handelns ein Indiz für zukünftiges Verhalten. 



Kleinindustrieförderung in Entwicklungsländern und 
Entrepreneurship Development I 

Eine andere große Gruppe von Literaturbeiträgen und Fördermodellen be- 
zieht sich auf die Förderung von Kleinbetrieben und Klein- und Mittelin- 
dustrie in Entwicklungsländern, ohne daß es sich jedoch bei der Zielgruppe 
um Migranten, sei es im Ausland Ausgebildete oder Arbeitsmigranten, han- 
delte. Förderung von Meinbetieben und KIeinindustie in Entwicklungsländern 
kann prinzipiell die Form der Förderung bestehender Betriebe oder die der För- 
derung von Gründungen (Entrepreneurship Development) haben. Da die geför- 
derten Rückkehrer aus der Bundesrepublik im Heimatland in der Regel, zu- 
mindest zunächst, Kleinunternehmer sein werden, können Erfahrungen mit 
solchen Programmen und ihren verschiedenen Komponenten und Zielgruppen 
von Interesse sein, auch wenn keine unmittelbare hertragbarkeif gegeben ist. 
Hier sollen im folgenden behandelt werden: 
- einige Erfahrungen mit Entwicklung von 'Small-scalc Industry', einhei- 

mischem Unternehmertum, Klein- und Mittelindustrie in Entwicklungs- 
I ländern und in diesem Zusammenhang auch: Förderung von Existenz- 

i gründungenlneuen Betriebsgründungen. Wegen seiner Übertragung auf 
afrikanische Länder ist hier international das 'indische Modell' der Kleinin- 

i dustrieförderung von Bedeutung; die Erfahrungen mit bürokratisch ge- 
planlen Indusirial Estalcs und staatlicher Förderung einhcimischcr Untcr- 

I 
I nehmer sind im afrikanischen Kontext freilich wenig ermutigcnd. Von In- 

teresse für die Hypothescnbildung ist auch ein indischer Spczialfall, das 

1 'Gujarat Model', das die untcrschicdlicbsten Zielgruppen in Existenzgrün- I 

I 

t dungsprogrammc cinbczogcn hal. 
1 - Grundlinien der Diskussion um Förderinstrumentarien für Klein- und 

Kleinstbctriebc bzw. Exislcnzgründungcn in Entwicklungsländern im Be- 
, reich dcs 'informcllcn Sektors', wie unterschiedlich und unklar dieser auch 



46 4. Kieinindushiejörderung in Enhvickiungsländem und Ennepreneurship Development 47 

definiert sein mag. In diesem Bereich bzw. in einem Grenzbereich zwischen 
'informellem' und 'formellem' Sektor gibt es etliche Erfahrungen mit 
Existenzgründungsprogrammen, wie etwa mit dem Programm der GTZ. 

4.1 Klein- und Mittelindustrieförderung 

Mein- und Mittelindustiefördenrng (KMI) in Entwicklungsländern ist ebenso- 
wenig wie der Bereich der kleinen Betriebe selbst ein einheitlicher Gegen- 
standsbereich. Vielmehr verbergen sich hinter den Begriffen Kleinunter- 
nehmen, Kleinindustrie, small enterprises ganz unterschiedliche Realitäten. 
Entsprechend werden unter Begriffen wie KM1 und 'Small Enterprise Deve- 
lopment' auch ganz verschiedene Zielgruppen angesprochen und unter- 
schiedliche ökonomische, soziale und politische Ziele verfolgt. Unter Politi- 
ken, die Kleinunternehmen zugute kommen sollen, werden sowohl Förder- 
Strategien im Rahmen eher konventioneller Industrialisierungsstrategien ver- 
standen als auch solche, die sich auf 'Mikrounternehmen' des 'informellen 
Sektors' beziehen. Letzterer Begriff ist selbst keineswegs klar definiert, 
sondern umfaßt je nach Gebrauch eher 'marginale' Wirtschaftsaktivitäten im 
Rahmen einer Armuts- oder Überlebenswirtschaft oder dynamische, Hand- 
werks- und moderne Kleinindustriebetriebe, wie man sie auch in 
industrialisierten Ländern kennt. 'Klein' kann ein Betrieb mit bis zu 5, 10, 50 
oder 100 Beschäftigten sein, je nach verwendetem Maßstab; unter 
'Kleinbetrieb' werden in der informal sector-Diskussion häufig auch die selb- 
ständigen 'owner-managers' von Ein-Mann/Frau- Betrieben subsumiert, wo- 
bei leicht die Grenze zwischen Betrieb und Haushaltsproduktion oder einfa- 
chen, mehr oder weniger regelmäßigen 'income-generating activities' ver- 
schwimmt. Der Gegenstandsbereich ist also höchst schillernd, und nicht alles, 
was über kleine Unternehmen gesagt und geschrieben wird, ist überhaupt in- 
haltlich verwandt mit dem Bereich, um den es bei den Existenzgründungen 
von Rückkehrern aus der Bundesrepublik geht. Eine differenzierende Prüfung 
verschiedener Konzepte ist daher erforderlich. 

Bis Ende der sechziger Jahrc - und teils darübcr hinaus - war dic Enlwick- 
lungspolitik im wesentlichen an Industrialisierung und Modernisierung ori- 
entiert. In diesem Rahmen wurde auch Klcin- und Mittelindustrieförderung 
angestrebt. Es besteht mittlerweile in der Literatur weitgehender Konsens, 
daß deren Instrumentarien vorwiegend die Größeren unter den Kleinen und 
Mittleren erreichte und bis heute erreicht (Vgl. SCHNEIDER-BARTHOLD 
1984: 9 f.). Industrieförderung schuf häufig Klcin- und Mittclbctricbc diskrimi- 
nierende Rahmenbedingungen. "Die klassische Klein- und Miltclindustrie- 

förderung setzte weitgehend auf die Unterstützung staatlicher Trägerorganisa- 
tionen bei der Umsetzung der Fördermaßnahrnen. Dabei zeigte sich die Ten- 
denz, daß die Programme, je länger sie dauerten, umso mehr größeren Betrie- 
ben zugute kamen." (FÖRSTNER 1984: 48) 

Im Rahmen der Technischen Zusammenarbeit wurde viel in den Aufbau 
von staatlichen und halbstaatlichen Trägeropisaiionen investiert. Typen von 
Trägern sind etwa: 
- Industrieministerien in Entwicklungsländern und deren Untereinheiten; 
- speziell für Klein- und Mittelindustrieförderung geschaffene Institutionen; 
- aus früheren Gewerbeschulprojekten hervorgegangene Träger; 
- Entwickiungsgeselischaften (Development Corporations) mit oft gemischt 

staatlich-privater Beteiligung (AMMON 1984: 21f.). 

Zu den Leistungen solcher Träger gehörten meist Sektormaßnahmen, wie 
etwa Vorschläge zur Veränderung von Rahmenbedingungen, Sektorstudien, 
Investitionsstudien, Finanzierungsprogramme, einzelbetriebiiche Beratung bei 
Gründung und Aufbau, Finanzplanung und -beschaffung, wirtschaftliche und 
technische Beratung von Betrieben, Beschaffungs- und Absatzhilfen, Vermitt- 
lung von Unteraufträgen u.a. (Ammon 1984: 22f.). 

Negative Erfahrungen, so Ammon, seien dabei gemacht worden mit unsi- 
cherer Finanzierung, der Abhängigkeit der Programme/Institutionen von der 
jeweiligen Haushaltslage, mit fehlender Zielgruppennähe der staatlichen In- 
stitutionen, deren Konzentration auf einfacher zu verwaltende Mittel- und 
Großbetriebsförderung, mit 'Bcamtenmentalität' und Praxisferne des Pcrso- 
nals bzw. Abwanderung der qualifderten und 'dynamischcren' Mitarbeiter in 
die private Wirtschaft, infolgedessen auch mit fehlender Akzeptanz seitens der 
Unternehmer (AMMON 1984: 23 f.). 

In den meisten Entwicklungsländern entstanden in den letztcn 30 Jahren 
auch Enhvicklungsbanken als speziell für die Finanzierung von Entwicklungs- 
aufgaben und staatlichen Entwicklungsplänen konzipierte Finanzinstitutionen. 
Unter dcn Bedingungen dcr herrschenden Modcrnisierungsorientierung 
haben Entwicklungsbanken zunächst Großinvcstitionen finanzicrt. Rhode 
plädiert er für eine Umorienticrung der Praxis von Entwicklungsbanken, u.a. 
in bezug auf: 
- vereinfachte Prüfverfahren für Kleinunternehmen/ Kleinkredite; 
- geringere Forderungen an dingliche Sicherheiten; 
- die Einrichtung von Kreditgarantiefonds; 
- individucllc Beratung von Kleinunternehmern in tcchnischen und wirt- 

schaftlichcn Fragen in der Planungsphase und bci dcr Krcditbetrcuung 
(RHODE 1984: 76 f.). 



Bis dahin scheint jedoch noch ein weiter Weg zu gehen: Das 'Institution 
Building' der Entwicklungsbanken, so Rhode, sei zwar mit Beratern unter- 
stützt worden; diese hätten aber deren Politikansatz in den meisten Fällen 
nicht beeinfiussen können. "Die Förderung kleiner Handwerks- und Industrie- 
betriebe ist bei vielen Entwicklungsbanken noch eher ein modisches Lippen- 
bekenntnis als ein ernsthaftes geschäftspolitisches Ziel." (RHODE 1984: 78) 

Ein verbreitetes Instrument sind auch Indusfrial Estates oder Mini Estates 
(Industrieparks, Werkstattparks), deren Ziel es ist, Industrieentwicklung - in 
der Regel verarbeitendes Gewerbe aller Branchen und Betriebsgrößen - durch 
Ansiedlung auf voll erschlossenem Land an günstigen Standorten zu fördern. 
(STEGMEYER 1984: 53) Der Erfolg hängt dabei davon ab, daß sich lebens- 
fihige Betriebe ansiedeln. Dazu, so Stegmeyer, bedürfe es guter Infrastruktur- 
leistungen; Märkte müßten gesichert sein und die Nachfrage seitens der 
Unternehmer müßte bei der Planung schon dokumentiert sein. Staatliche 
Unterstützung sei wichtig, jedoch sollte der Staat möglichst wenig Einfluß 
nehmen (STEGMEYER 1984: 55). 

Auch hier scheint es einen verbreiteten Konsens zu geben, daß Industrial 
Estates, wenn sie denn das Ziel der Ansiedlung lebensfähiger Betriebe er- 
reichten, vor allem den größeren Industriebetrieben zugute kamen. Zu den 
Problemen von Industrial Estates zählt, 
- daß sich häufig in erster Linie Groß- und Mittelbetriebe ansiedelten, die 

außerdem von nicht-einheimischem Kapital und Management dominiert 
sein können. Die Ansiedlung einheimischer Kleinunternehmcr erfordere 
zusätzliche Leistungsangebote, die fiir diese Gruppe intcrcssant seien 
(STEGMEYER 1984: 56); 

- daß das Estate-Management oft unter Ineff~ienz und mangelnder Er- 
folgsorientierung leide, insbesondere wenn es vorwiegend aus Staatsbe- 
amten bestehe (STEGMEYER 19M 57); 

- daß Planungsmängel zu unzureichenden Infrastrukturleistungen, fehlender 
Akzeptanz und Marktferne der Industrial Estates führen können. 

Als Mittel der Kleingewerbe- und Kleinindustrieförderung seien Industrial 
Estates nur dann geeignet, wenn spezielle Leistungen für Kleinunternehmcn 
angeboten würden, insbcsondcrc eine Beratung in wirtschaftlichen Fragen und 
die Möglichkeit, Unteraufträge von größeren Firmen zu erhalten (STEG- 
MEYER 1984: 58 f.). 

Schneider-Barthold (1984: 68 ff.) faßt vergangene Erfahrungen zusammen 
und sieht im Kern sechs Gruppen von Fehlern in der Kleingewerbe- und Klein- 
industrieförderung: 
- Sofern Kleinbetriebe erreicht wurden, seien es vor allem die aktivsten und 

innovativsten Kleinunternchmcr gewesen, die vom Fördcrangcbol ange- 
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sprochen wurden; es habe eine Breitenwirkung gefehlt, die das gesamte 
Feld erreicht hätte. 

- Mit dieser Konzentration seien eine Überförderung und ein Autonomiever- 
lust der Kleinunternehrner verbunden gewesen; die Berater entschieden. 

- Die Förderungsziele seien teilweise falsch gewesen. Die Berater hätten die 
Probleme anders als die Kleinbetriebe selbst gesehen; Mangel an Effizienz 
und Buchführung nenrd Schneider-Barthold als typische 'Beraterprobleme' 
eher als solche der Bc criebe selbst. 

- Viele Maßnahmen, wie etwa Genossenschaften und Kreditprogramme, 
seien an vorhandenen Strukturen vorbeigegangen und eher unkritisch 
übertragen worden und hätten daher nicht funktioniert. 

- Trägerorganisationen, die Programme praktisch durchgeführt hätten, seien 
von übergeordneten staatlichen Trägern, Experten und Beratern regle- 
mentiert worden; Planung und Durchführung von Programmen sei häufig 
von oben nach unten erfolgt. 

- Aufgrund des 'Mythos vom knappen Kapital' in der Entwicklungstheorie sei 
zuviel Kapital eingesetzt worden; Kleingewerbefördcrung habe aber einen 
hohen Personal- und einen geringen Kapitalbedarf. Der Druck, die geplan- 
ten Mittel abfließen zu lassen, habe dazu geführt, daß das Geld 'verbaut' 
wurde, d.h. in Institutionenaufbau und Gebäude geflossen sei, statt die Ziel- 
gruppen zu erreichen. 

Die Ursachen für diese Fehler sieht Schneider-Barthold im wesentlichen im 
Einfiuß der Modernisierungspolitik und den damit verbundenen Industrie- 
förderungsmaßnahmen. Die KMI-Förderung habe die wirklich Klcinen nicht 
erreicht und sei auch für die 'modernen' Klcinbctriebe nicht besonders ge- 
eignet gewesen. Solche Einsichten und Erkenntnisse habc man nun seit mehr 
als 10 Jahren (- mittlerweile sind es fast 20 Jahre! -); trotzdem seien die För- 
dermaßnahmen nicht (- oder erst spät und allmihlich -) angepaßt worden. 
Den Grund dafur sieht Schneider-Barthold in mangelnder Eignung des Perso- 
nals auf allen Ebenen, Eigengesetzlichkeiten von Bürokratien und im Desin- 
teresse der politischen Führungen auf beiden Seiten an Veränderungen 
(SCHNEIDER-BARTHOLD 1984: 72). Man wird dieses Urteil zu Beginn der 
neunziger Jahre vicllcicht nicht mehr in vollem Umfang aufrechterhalten wol- 
len - eine Suche nach innovativen Instrumenten in der Entwicklungszu- 
sammenarbeit ist nicht zu verkennen. Trotzdem bleibt, daß dic Praxis dcr Ent- 
wicklungspolitik auf Seiten der Industrie- wie der Entwicklungsländer den 
theoretischen Einsichten nur zögernd folgt. 

Man kann aus solchen eher zwiespältigen Resultaten vcrgangcncr Be- 
mühungen um Industrie- und Kleinindustricförderung schließen, daß CS ei- 
ncrseits in den mcistcn Entwicklungsländern ein recht breites Feld voti I ~ I -  



stifutionen und Instrumentarien gibt, die der Programmatik nach auch kleinere 
und mittlere Betriebe und Existenzgründungen fördern. Andererseits sind die 
vorhandenen Instrumentarien und Institutionen jedoch in vielen Fällen - 
entgegen ihrem Anspruch - fur Kleinuntemehmen schwer erreichbar oder unge- 
eignet für eine ejjiziente Förderung. Freilich sollte es ein entwicklungspolitisches 
Ziel, auch im hier zu evaluierenden Programm, bleiben, die fehlende Verbin- 
dung zwischen Kleinbetieben/Existenzgnindem und dem in Frage kommenden 
Feld von Instiiutionen henustellen. 

4.2 Klein- und Mikrounternehmen 

Der Prozeß des Umdenkens in den entwickiungspolitischen Konzeptionen 
reicht bis Anfang der siebziger Jahre zurück. Bahnbrechend im konzep- 
tionellen Bereich war die International Labour Organization (ILO), die von 
ihrer Aufgabenbeschreibung weniger auf Industrialisierung als auf Beschäf- 
tigungsmöglichkeiten orientiert ist. 1969 wurde das World Employment Prog- 
ram (WEP) eingerichtet. In diesem Rahmen fanden zunächst die ILO-Bera- 
tungsmissionen statt, außerdem dann großangelegte Forschungsprogramme 
(Urbanisation and Employment Project, Rural Industralization and Employ- 
ment Project, Jobs and Skills Program for Africa). Es war auch die ILO, die 
das Konzept des informellen Sektors populär machte und das Augenmerk auf 
Beschäftigungsmöglichkeiten in dem bis dahin weithin unbeachteten, da von 
der Statistik nicht erreichten Klein- und Kleinstbetriebsscktor richtete (vgl. 
SETHURAMAN 1976,1981). 

Weltbank und große Geberorganisationen wie USAID folgten im Laufe der 
sicbziger Jahre allmählich der Umorientierung (vgl. ASHE 1985, LEVITSKY 
1987), und von da an überschlugen sich die Tagungen, Studien und Vorschläge 
von Förderkonzeptionen für Smail Enterprises und Microenterprises. Theo- 
retisch hat dies zwar keineswegs zu einer befriedigenden Konzeptualisierung 
dessen, was zum informal sector oder zum Bereich der Kleinunternehmen ge- 
rechnet wird, geführt; vielmehr blieb der informal sector-Begriff ein 'catch alll- 
Konzept, hinter dem sich die unterschiedlichsten Erscheinungen von "petty 
enterprises of all typcs ranging in scalc from the most trivial activitics to major 
busincsscs" (HART 1973: 67) verbergen. In der Praxis führte dies jedoch zu 
einer Vielfalt von Expennienten im Bcreich der Förderung von Kleinunterneh- 
men, deren Etjolgsbilanz im Sinne einer effektiven Förderung von 'viable 

Vgl. van Dijk 1989, S. 220: "Levitsky (1985) concludes thal most major assislince program- 
mes to help small enterprises have concentrated on pmviding financial and technical assi- i 
stance to urban small industries. Twwthirds of thc entcrprises which reccivcd assistance 
failed within two years. Although financially not successiul, these Programmes may ne- 
verthclcss be economically lcasible since they prwided employment and hence incomc o p  
portunitics, while entreprcneurs who failed often startcd anothcr activity somcwhere else." 
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smd-scale enterprises' alles andere als eindeutig ist1, die jedoch zumindest mit 
einer regen und teilweise innovativen Dishssion über das Instrumentarium der 
Kleingewerbe- und Kleinindustrieförderung verbunden sind. 

Levitsky (1987: 217 ff.) legt dar, daß die Weltbank sich seit Mitte der siebzi- 1- 
ger Jahre bemühte, einen wachsenden Anteil ihrer Fördermittel für Industrie- T 4 
entwickiung für den Bereich der Kleinunternehmen bereitzustellen. Die kon- j 

ventionellen Development Finance Corporations (DFCs), die mit Unterstüt- 
zung der Weltbank in vielen Entwicklungsländern aufgebaut worden waren, 
hätten sich häufig als weder willig noch fahig erwiesen, eine bedeutende Rolle 
in der S m d  Enterprise-Finanzierung zu übernehmen. (ebd. 219 f.) Ein I 
neueres Instrument sei dann die Zusammenarbeit mit kommerziellen Banken , 
als Vermittlern, denen man durch Rediscount Facilities und Kreditgarantie- j 

t 

fonds die Angst vor den Risiken zu nehmen versuchte, geworden. (ebd. 220 f.) 
Die Frage der Zielgruppen und Größenstruktur der zu fördernden Unter- 

nehmen blieb dabei durchaus mehrdeutig. Größendefinitionen von Klein- und 
Mittelunternehrnen, so Levitsky, sind länderspezifisch und werden unter- 
schiedlich gehandhabt. Etliche Länder klassifizieren Klein- und Mittelunter- 
nehmen zusammen in der Statistik, so daß dann auch Unternehmen unter- 
stützt werden können, die die Weltbank-Definition von US$250.000 (faed as- 
sets) sprengen. Die Weltbankprojekte suchten Meine und mittlere Unter- 
nehmen auseinanderzuhalten, auch wenn beide gefördert werden sollten. Vor 
d e m  in einigen afrikanischen Projekten unterscheide man schärfer, um we- 
nigstens mit einem Teil der Kreditsumme die 'wirklich Kleinen' (mit weniger 
als US$ 100.000, manchmal weniger als US$ 50.000 an fured assets) zu errei- 
chen. 'Die Kleinsten' definiert Levitsky als diejenigen mit weniger als US$ 
10.000 an furem Kapital (ebd. 224 f.). "It must be admittcd that, so far, only a 
s m d  proportion of the fmancing provided by the World Bank has reached the 
smallest enterprises - i.e. those with assets of less than US$ 10,000 where jobs 
can be created for US$1,000 or less - although in some countries some loans 

1 

have gone to this group." (ebd. 225) I 
Verschiedene Massifikationsschentaiaa sind vorgeschlagen worden, um die 

Welt der Kleinunternehmen näher zu kennzeichnen und zu unterteilen. Die 
von der ILO popularisierte Unterschcidung von informellem und formellem 
Sektor wurde später diffcrcnziert in 'informal', 'intcrmcdiate' und 'formal', 

I 
I 



'moderne' und 'traditionelle' informelle Unternehmen wurden geschieden, 
eine Ordnung nach Produktionsweise und verwendeter Technologie (hand- 
werklich - industriell) wurde vorgeschlagen (vgl. ANHEIERISEIBEL 1985: 12 
f. SCHNEIDER-BARTHOLD 1984: 24 ff.). Die amerikanische PISCES-Stu- 
die (Program for Investment in the Small Capital Enterprise Sector, USAID) 
unterscheidet drei Bereiche: 
- 'marginal enterprises' und unsichere 'day-to-day activities', 
- sehr kleine Unternehmen mit begrenzten Wachstumsmöglichkeiten, und 

schließlich 
- Kleinunternehmen, deren Besitzer bzw. Betriebsführer ein höheres Maß an 

Qualifkation, Planungs- und unternehmerischen Fähigkeiten besitzen und 
die daher größere Expansionsmöghchkeiten haben (vgl. MARIUS 1987: 65. 
ASHE 1985). 

Zur Abhebung der kleinsten Einheiten hat sich schließlich in den letzten Jah- 
ren der Begriff der 'microenterprises' eingebürgert. 

Die Förderung von Kleinunternehmen karn - ausgesprochen oder unaus- 
gesprochen - verschiedene Ziele haben. Soziale und ökonomische Ziele (Ar- 
mutsbekämpfung, eine Verbesserung der Lebensqualität für die Armen versus 
Unternehmensentwicklung, nationale ökonomische Ziele, Ansprechen von 
'middle class smaii entrepreneurs', die durch Expansion Arbeitsplätze für an- 
dere schaffen können) stehen nebeneinander, körnen konfligieren und führen 
zur Wahl unterschiedlicher Zielgruppen, auch ohne daß dies von Förderinsti- 
tutionen und Donor Agencies immer offengelegt würde (vgl. LEVITSKY 
1988: 24), und zu unterschiedlichen Erfolgskriterien und Programmerfolgen. 

Praktisch, so hält van Dijk in einer Zwischenbilanz fest, weise die auf Re- 
gicrungsebene organisierte bisherige Förderpolitik für Kleinunternehmen vier 
Biases auf, nämlich eine Konzentration auf: 
a) finanzielle und technische Hilfe, 
b) die städtische Wirtschaft, 
C) die etwas größeren 'industrial-type enterprises' und schließlich 
e) auf Männer (VAN DIJK 1989: 230). 

Das verwendete Fördennstmnieniariuni ist einerseits vielfältig; die einzelnen 
Instrumente überschneiden sich teilweise mit den schon bei der KMI-Förde- 
rung genannten. Van Dijk untcrschcidct: 
- Bildung, Ausbildung und technische Hilfe; 
- Marketing-Hilfen; 
- Kredit-Programme; 
- Bemühungen, für Klcinuntcrnehmen angepaßte Technologie bcrcitzu- 

stellen; 
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Organisationshilfen sowohl bezüglich der internen Unternehmensstruktur 
als auch bezüglich Zusammenarbeit und gemeinsamer Interessenvertretung 
von Kleinunternehmen; 
Industrial Estates oder Handwerkszonen und 
institutionelle Unterstützung durch Förderung existierender einheimischer 

I 
Institutionen, die zur Kleinunternehmensförderung geeignet seien (VAN 
DIJK 1989: 213 f; vgl. zur Ausdifferenzierung des Instrumentariums auch 
SCHNEIDER-BARTHOLD 1984: 39 ff.). 

I 
Andererseits ist das Instrumentarium jedoch relativ einfach auf zwei bis drei 
wesentliche Gruppen zu reduzieren, wie sie in der Kontroverse um den 'mini- 
malist' oder 'single-factor approach' versus einen für notwendig erachteten 
'integrated approach' gegeneinandergehalten werden. Unter einem mi- 
nimalistischen Ansatz wird dabei verstanden, daß Programme sich auf ein 
Instrument der Unterstützung beschränken. In der Regel ist dies mit der Posi- 
tion 'credit only' identisch, wie sie im Rahmen des PISCES-Projekts (USAID) 
vertreten wird (MARIUS 1987: 17). Dagegen hat die Weltbank eher integrierte 
Programme, d.h. im wesentlichen die Ergänzung des Kieditinstmmentariums 
durch Training und technische Hilfen befürwortet. Levitsky (1987: 222) hält es 
vor allem in wenig entwickelten Ländern fur "desirable ... to deliver assistance 
to SES in a package including both fmancial and non-fmancial assistance." Die 
Frage, welche Art von Kombination unter welchen Bedingungen effektiv ist, ist ; 
dabei jedoch ungeklärt. "Thus, although there clearly is a need to complement 
SE financing with effective technical and management assistance, the World I 
Bank has not yet identified a wholly satisfactory formula for doing so. Indeed, 
it is doubtful that any such formula exists, given the heterogencity of SES and 
of their needs, and the wide diversity of developing country circumstances." 
(LEVITSKY 1987: 222) Diese Position steht in der älteren Tradition der 
Kleinindustrieförderung seit den sechziger Jahren, wie sie von Staley und 
Morse (Stanford Research Institute) begründet wurde2. 

Die Kontroverse um 'credit only' vcrsus 'integrated package' kehrt auf der 
Ebene der Microcntcrprise-Diskussion genauso wieder, wie sie für Klein- 

L Vgl. Sialey, Eugene/Morse, Richard: Modem Small Industry for Ileveloping Counlries. 
New York 1965, als das Standardwerk der frühen Kleinindusiriefödening; sowie van Dijk 
1%9, S. 213: "As early as 1965 Staley and Morse pointed out ihal such a singlc- factor a p  
proach is likely io  be ineffeciive. On ihe olher hand, integrated dcvelopment projects are of- 
len vcry expensive and yet may have only a limited impact." 



unternehmen im allgemeinen geführt wird. Argumente und ~ e ~ e n a r g u m e n t e ~  
beziehen sich dabei darauf, 
- daß credit only-Programme kostengiinstiger und erfolgreicher seien und 
- größere Breitenwirkung hätten, 
- daß Kleinunternehmer selbst am besten wiißten, wie sie expandieren 

könnten, wenn sie nur das Kapital dazu hätten (HARPER), 
- daß nicht-finanzielle Unterstützung keinen sichtbaren Effekt habe 

(KILBY), bzw. umgekehrt: 
- daß Training und technische bzw. Management-Hilfe die Effektivität der 

Kreditverwendung erhöhten bzw. eine Bedingung effizienteren Kapi- 
taleinsatzes seien. 

Vorausgesetzt bei solchen Argumentationen sind natürlich auch Annahmen 
darüber, worin die entscheidenden Engpässe der Entwicklung von Kleinunter- 
nehmen liegen. Neben Kapitalmangel einerseits, Ausbildung und Manage- 
ment-Fähigkeiten andererseits, wird drittens fur den Bereich des informellen 
Sektors irn engeren Sinne von manchen (z.B. DE SOTO) der rechtliche Status 
als wesentliches Hindernis betont, wobei auch hier kontrovers ist, ob Institu- 
tionalisierung und 'Formalisierung' des informellen Sektors durch Registrie- 
rung und 'Legalisierung' die Entwicklungsbedingungen und den Kreditzugang 
der Kleinbetriebe verbessern oder gerade durch Unterwerfung unter staatliche 
Kontrolle deren Lebensbedingungen untergraben (vgl. LEVITSKY 1988: 6 
ff.). 

Diese Argumentationen sollen hier nicht weiter ausgebreitet werden; insbe- 
sondere ist die informal sector- oder microenterprise-Diskussion nicht un- 
mittelbar zu beziehen auf die in unserem Zusammenhang interessierenden 
Bedingungen von und möglichen Fördermaßnahmen iür (Klein-) Unterneh- 
mensgründungen von Rückkehrern. Bemerkenswert ist jedoch - und deshalb 
wurde die Argumentationslinie hier vorgebracht - wie auf der Ebene der 
Förderinstrumente ähnliche Diskussionen relativ unabhängig von der Größe 
der in Frage stehenden Kleinbetriebe immer wiederkehren. Dies wird sich 
auch im folgenden bei der Betrachtung von Existen7~ründungsprogrammen 
noch einmal zeigen. 

Vgl. die Beiträge zur World Cr~nferenre on Microenterpriscs 1988 und die Zusammen- 
fassung der Argumentationen bei Ixvitsky 1988, S. 18f. 
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4 3  Entrepreneurship Development 

Im Rahmen der Kleinunternehmensförderung gibt es eine Vielzahl von En- 
trepreneurship Development-Programmen (EDPs) oder Existenzgründungs- 
Programmen, die wiederum - ebenso wie die Maßnahmen zur Förderung be- 
stehender Kleinunternehmen - auf unterschiedliche Zielgruppen und Unter- 
nehmen verschiedener Größenordnung und verschiedener Modernisierungs- 
und Technisierungsgrade abzielen. Wegen seines Modellcharakters ist hier das 
'indische Modell' bedeutend, das zwangsläufig die Frage nach der 'com- 
prehensiveness' der Förderung erneut aufwirft - und nun in einem Kontext, 
der für die Existenzgründungen der zurückkehrenden Fachkräfte unmittelbar 
relevant ist. 

Historisch, so Kilby (1988), ist Unternehmerförderung in Entwicklungslän- 
dern seit den fünfziger Jahren als Teil der Entwicklung von 'Kleinindustrie' 
behandelt worden. Die Analysen waren auf Japan und Indien als mögliche 
Modernde zentriert. Durchgesetzt hat sich das 'indische Modell', wobei Kilby 
das japanische Beispiel der Kleinindustrieentwicklung als erfolgreicher 
beurteilt. Amerikanische und indische Ökonomen hätten jedoch mit 
Unterstützung der Ford Foundation Indien als Beispiel favorisiert. Eine 
Schlüsselrolle spielte dabei das schon erwähnte Stanford Research Institute 
(Staley und Morse), dessen Forschungsergebnisse und Empfehlungen in 
USAID-Programme umgesetzt wurden, sowie seit Ende der sechziger Jahre 
indische Ökonomen bei der Weltbank, die Afrika zum Hauptumsetzungsfeld 
des indischen Modells gemacht hätten (KILBY 1988: 226 f.). Das erste Small- 
Industry Programm in Afrika war das nigerianische von 1958, das kenianische 
von 1%7 wurde dann aber für eine Zeitlang zum Vorzcigeprojekt des 
Kontinents und zum Ausgangspunkt für die Verbreitung solcher Programme 
in den siebziger Jahren in anderen afrikanischen Ländern (ebd. 228 f.). 
Das indische Modell wird von Kilby beschrieben als: 
- 'comprehensive', d.h., man geht von der Notwendigkeit eines umfassenden 

Maßnahmenbündels aus; 
- es subventioniert weiter alle bereitgestellten Dienstleistungen und Hilfe- 

stellungen 
- und wird zentral von einer öffentlichen Bürokratie verwaltet (ebd. 227). 

Die Grundannahme ist, "ihat only an integrafed set of inferverltiorls ... catt suc- 
ceed ... In addition to physical premises, raw materials long-tcrm finance, wor- 
king capital and reserved markets, the 19 Small Industry Service Institutes pro- 
vide research and technical assistance on an extension basis with respect to en- 
gineering problems, market research and training in business management. 
The new clemcnts added since the mid-1960s includc a large number of loan 



guarantee Programmes operated through the private banking System and, 
since 1978, an Entrepreneurship Development Programme." (ebd. 227) 
Bhatt (1988) stellt auf der Grundlage einer von der Weltbank durchgeführten 
Evaluierung das Indian Experiment in Small- Enterprise Promotion dar und 
vertritt die Thesen, daß: 
- Kredit und fmanzielle Anreize alleine unzureichende Mittel der Kleinindu- 

strieförderung seien; 
- für eine umfassende Bearbeitung von Aufgaben wie Identifizierung von 

Projektideen und Unternehmern, Erarbeitung von Feasibility Studies, 
Technologieauswahl, Projektformulierung und -spezifiuierung und Hilfe bei 
der Projektdurchführung zusätzliche Institutionen (Technical Consultancy 
Service Centres) erforderlich seien; 

- solche technischen Beratungsdienste effektiver seien, wenn sie von Fi- 
nanzinstitutionen (Banken) initiiert und gestützt werden, als wenn Regie- 
rungsinstitutionen eingreifen; 

- die Beratungsdienste jedoch autonom funktionieren und möglichst schnell 
ökonomische Selbständigkeit erreichen müßten (BHAl'T 1988: 79 f.). 

Als wesentlich für das Programm beschreibt Bhatt die seit Anfang der siebzi- 
ger Jahre unter Führung der Industrial Development Bank of India von indi- 
schen Finanzinstitutionen und Organisationen zur Entwicklungsfinanzierung in 
den meisten indischen Bundesstaaten eingerichteten 'inter-institutional 
groups'. Regierungssteiien sind von der Mitarbeit ausgeschlossen. Diese Aus- 
schüssc unterstützen gleichzeitig die Bildung autonomer Technical Consul- 
tancy Organizations (TCOs), die nach einer anfänglichen ~bergan~speriode 
durch Gebühreneinnahmen auch finanziell unabhängig wcrdcn, nach ökono- 
mischen Erfolgskriterien arbeiten müssen und angehalten sind, nur 'viable 
projects' zu fördern (BHATT 1988: 63 ff.). Hauptaufgaben der TCOs sind: 
Die Identifuierung von Projektideen und die Anfertigung von Surveys und 
Durchführbarkeitsstudien, die Vorbereitung von Projekten, die Auswahl und 
Ausbildung potentieller Unternehmensgründer, die Begutachtung der 
Projekte für die Finanzinstitutionen und schlicßlich das Monitoring der 
durchgeführten Projekte. Die Tätigkeit der untersuchten TCOs beschreibt 
Bhatt als - im Unterschied zu vergleichbaren staatlichen Bcratungsdiensten - 
effuient (ebd. 71 f.). Das seit Ende der siebziger Jahre hinzukommende 
Entreprcncurship Dcvelopment Programme wurde nach dem schon 
bestehenden Gujarat-Modell (vgl. PATEL 1987 weiter unten) aufgebaut. 

Zum Zeitpunkt der Untersuchung (Anfang der achtziger Jahre) hatten acht 
evaluierte TCOs 1.133 poteniicllc Untcrnehmcr identifiziert, von denen mehr 
als die Hälfte Technikcr und knapp ein Vicrtel Gcschäftslcute/Händler 
waren. Auch Personen aus dem landwirtschaftliche Bcrcich wurden, wenn 
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auch in geringerer Anzahl, einbezogen. Etwa 1.000 der ausgemachten 
potentiellen Unternehmensgründer wurden anschließend 'trainiert'. Zah- 
lenangaben, wieviele von den Ausgebildeten danach auch wirklich Betriebe 
gründeten, standen nur fur ein TC0 zur Verfügung; die Rate betrug hier etwa 
70% von 354 'potential entrepreneurs' (ebd. 73). Leider macht Bhatt keine 
genaueren Angaben über die weitere Entwicklung der gegründeten Un- 
ternehmen. Auch bleibt der Vergleich von Unternehmen, die von den TCOs 
technische Hilfe und Beratung erhielten, mit einer Kontrollgruppe von 
'unassisted enterprises' sehr rudimentär, die Auswahl und Zusammensetzung 
der Kontrollgruppe bleibt unklar (ebd. 73, 77 ff.). Hier zeigt sich eine generelle 
Schwierigkeit bei der Bewertung von Entrepreneurship Development-Pro- 
grammen, die im folgenden noch mehrfach deutlich wird: In den meisten 
Fälien fehlt eine klare Erfolgskontrolle. 

Der vielfach nachgeahmte und abgewandelte Prototyp eines Entrepre- 
neurship Development Programme (EDP) ist das indische Gujarat Model, das 
maßgeblich von V.G. Patcl mitentwickelt wurde. EDPs bauen in der einen 
oder anderen Weise auf der Annahme auf, daß Unternehmer innerhalb 
bestimmter Grenzen 'gemacht' werden können. Einerseits wird - in der Regel 
im Gefolge der McClelland-Schule - die Existenz gewisser 'Traits' angenom- 
men, die die Unternehmerpersönlichkeit ausmachen. Andererseits geht man 
jedoch davon aus, daß bei den verschiedensten Individuen und in unterschied- 
lichen sozialen Gruppen ein unentdecktes unternehmerisches Potential existiert, 
daß durch geeignete Maßnahmen entwickelt werden kann. Ein einheimisches 
Unternehmertum kann in Entwicklungsländern demnach durch Prograntme, 
die ein solches Poterttial aufdeckerr und entwickeln, in relativ kurzer Zeit heran- 
gezogen und intensiv unterstützt werden. 

Insbesondere der indische Bundesstaat Gujarat, so Patel 1987, sei in dieser 
Hinsicht erfolgreich gewesen. Seit 1%9 gab es hier ein 'Technicians and New 
Entrepreneurs Finance Scheme' und daran anschließend seit 1970 ein Entre- 
preneurship Development Programme zur Identifizierung und Förderung po- 
tentieller Industrieunternehmer. Die Erfahrung habe gczcigt, daß Unter- 
nehmer - in Grenzen - 'gemacht' werden könnten (PATEL 1987: 107 f.). In 
den verschiedensten Kasten, Gcmcinschaften und Berufsgruppen gcbe es ein 
unternehmerischcs Potential, das durch Finartzietungshilfen und ein "compre- 
hensive training-cunt-developrnent prograrnn~e" (ebd. 121) cntwickclt werden 
könne. 
Solche EDPs crfordcrn bzw. umfasscn Patel zufolgc: 
- eine sorgfältige Sclcktion von 'entwickelbaren' Untcrnchmcr-Kandidaten; 
- ein Trainingsprogramm; 
- Finanzicrungshilfen, dic dcn Kapitalbedarf dcr Untcrnehmensgründer ab- 

decken; 



- eine sorgfältige Implementation der Projekte und 
- die Verfügbarkeit von Infrastruktur für die Neugründungen, 
was insgesamt als ein "necessary package of assistance" (ebd. 122) verstanden 
werden könne. 

Identifikation und Selektion potentieller Unternehmer werden in einem 
dreistufigen Auswahlprozeß (Bewerbung - Tests - individuelle Gespräche) 
durchgeführt. Die Auswahl ist hier stark an die 'Traits' und Meßverfahren der 
McClelland-Schule angelehnt4. Daneben nennt Patel Erfahrung oder Ver- 
trautheit mit kommerziellen oder industriellen Aktivitäten als Kriterium (ebd. 
111). Es werden jedoch keine Mindestbedingungen bezüglich Bildung, Erfah- 
rung u.a. gestellt. Qualität gehe bei der Auswahl aber vor Quantität, denn man 
könne nicht jedermann zum Unternehmer machen (ebd. 112). 

Die Zielgruppen der in Gujarat durchgeführten oder in Anlehnung daran 
entwickelten EDPs sind sehr unterschiedlich. "Sources of new entrepreneurs 
are diverse and it is possible for persons from various groups to become ow- 
ners of industrial ventures." (ebd. 117) Angesprochen von den Trainings-Pro- 
grammen wurden u.a. Arbeiter, Händler, Manager, Schul- und Hochschulab- 
gänger und junge Ingenieure (ebd. 108). Darüber hinaus wurden Sonderpro- 
gramme für Unternehmerinnen, einkommensschwache Gruppen, Personen- 
kreise aus bestimmten ethnischen Gruppen oder Kasten sowie für Behinderte 
entwickelt und durchgeführt (ebd. 109 f.). 

In unserem Kontext bedeutet dies, daß aus dieser Sicht Entrepreneurship 
Development auch für Hochschulabsolventen oder andere Gruppen, die 
zunächst nicht als 'Unternehmerpersönlichkeiten' prädestiniert zu sein schei- 
nen, möglich ist. Freilich betont Patel einschränkend die besonderen Er- 
folgsbedingungen jür Kandidaten, die noch keine Berufsetfahrung gewonnen ha- 
ben. "Even young engineers and graduates with no work experience are selec- 
ted if their entrepreneurial capacity is adequate for or capable of development 
and if they are ready to undertake smaller, simpler projects consistent with 
their overaIl background and know-how. Such persons should, however, be wil- 
l i g  to undertake technical training, to obtain work experience in existing fac- 
tories or to attend the Technical Training Workshop phase of the programme." 
(ebd. 112). Berufserfahrung wird als "key element in the proccss of industrial 
entrepreneurship formation" angesehen (ebd. 121). 

Patel nennt als Traits der Unternehmerpersönlichkeit' need to achieve, risk-taking, positive 
self-concept, initiative and independence, problem-solving, hopeful about future, intexst in 
searching their environment, goals within lime limits' (ebd. 110 f.). Kataloge solcher Traits 
sind der Ergänzung und Ausdifferenzierung fahig; dies braucht hier nicht im einzelnen aus- 
geführt zu werden. Vgl. dazu etwa Nelson 1987a, S. 3 1.; Nelson/Nguini 1987, S. 94 f.; Mc- 
Clelland 1961; Mimn/McClelland 1979. 
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Andere Programme zur Förderung selbständiger Beschäftigung von ar- 
beitslosen Ingenieuren in Indien hätten unbefriedigende Resultate gehabt. 
"Experience as an employee is an important element for successful self-em- 
ployment." (ebd. 121) Wo diese Voraussetzung nicht gegeben ist, seien beson- 
dere Ausbildungsmaßnahmen zur Entwicklung von 'rounded managerial erperi- 
ence' jenseits der die Produktion betreffenden fachlichen Qualifikation (ebd. 
113) und die Durchführung von 'in-plant training' (ebd. 114) erforderlich. Die 
Gesamttendenz der Beurteilung ist also bei Patel etwas ambivalent: Einerseits 
wird die Bedeutung von - möglichst einschlägiger - Berufserfahrung betont, 
andererseits können aiie unternehmerisches Potential haben, und nicht vor- 
handene Erfahrung wird dann in einem 'comprehensive training-cum-deve- 
lopment programme' sozusagen nachgeholt. 

Was die 'comprehensiveness' des Gesamtmodells angeht, so ließe sich nach 
Patel schließen, daß ein einmaliger Kapitalinput, wie er im Falle der 
Existenzgründungsförderung von Rückkehrern durch den Eigenkapitalzuschuß 
vorliegt, ein ungeeignetes Mittel der Entwicklung von Unternehmern ist und daß 
nur ein 'Programmpaket' aus verschiedenen Finanz-, Ausbildungs- u.a. Hilfen 
erfolgreich sein könne. 

Der eigentliche development input des Gujarat Model ist ein Ausbil- 
dungskurs (Training) im Anschluß an die Selektionsphase. Er umfaßt 
Achievement Motivation, Produktwahl, Projektentwurf und -berichte, Ma- 
nagement Training, praktische Ausbildung und Arbeitserfahrung. Für 
industriell Erfahrene wird ein Kurs mit 90 Abendsitzungen angeboten, für die 
"(inexperienced) young engineers, graduates and educated unemployed ein 
sechsmonatiges Ganztagsprogramm (ebd. 112). 

Wesentlicher Bestandteil des Programmpakets ist auch das Vorhandensein 
des gesamten Spektrums von Post Training Suppori: Industricgclände zur An- 
siedlung und die entsprechende Infrastruktur stehen in Industrial Locations 
oder Estates der Gujarat Industrial Development Corporation bereit; die 
EDP-Absolventen werden hier vorrangig versorgt. Die Finanzierung kann 
über das New Entrepreneurs Scheme der Gujarat State Fiancial Corporation 
abgewickelt werden. Knappe Rohmaterialien, Maschinen und Marketing-Un- 
terstützung bekommt der Unternchmensgründer von der Gujarat Small Indu- 
stry Corporation (ebd. 115). Kurzum: der ncue Unternehmer wird umfassend 
betreut. 

Ein entschiedener kiitiker der 'comprehensiveness' solchcr indischen Mo- 
delle ist Kilby, der das 'nursing' und 'spoon-fceding' von Unterneh- 
mensgründern für mitverantwortlich für die Schwierigkeiten, wenn nicht für 
das Scheitern von Industrial Estates wie z.B. den kenianischcn hält. Davon 
ausgehend, daß aus Kilby's Sicht der entscheidende Engaß der Unter- 
nehmensenlwicklung in Entwicklungsländern nicht im Fchlcn von Innova- 



tionsfähigkeit, also der zentralen Schumpeter'schen Unternehmerfunktion, be- 
steht, sondern in den "ineficiencies in the routinized managerialjünctions", den 
"day-to-day functions of managerial CO-ordiiation and production control" 
(KILBY 1988: 224 f.), ist es folgerichtig, daß ein Typ von Entrepreneurship 
Development, der durch umfassende Förderung Unternehmerfunktionen von 
den Gründern selbst weg und in Verwaltungsapparate auslagert, im Verdacht 
stehen muß, damit gerade die Ausbildung eines selbständig agierenden ein- 
heimischen Unternehmertums zu verhindern. Die Mißerfolge der Kenya Indu- 
strial Estates (KIE) lassen sich unter diesem Gesichtspunkt analysieren. 

Kilby's Bilanz von zwei Jahrzehnten internationaler Unterstützung der 
Kenya Industrial Estates fällt ernüchternd aus. Die kenianische Unternehmer- 
Förderung habe im wesentlichen zwei Bestandteile: einerseits Programme, die 
Inputs zu verbilligten Preisen bereitstellen, andererseits Programme, die 
Unternehmerfunktionen von den Unternehmern selbst in unterstützende öf- 
fentliche Institutionen verlagern (ebd. 232). Kreditprogramme der Industrial 
and Commercial Development Corporation (ICDC) reichen bis 1961 zurück. 
1967 wurde dann mit indischer Beratung Kenya Industrial Estates Ltd. (KIE) 
gegründet zur Entwicklung von 'IAfncan industrial entrepreneurship through the 
agency of nursety industrial estates" (ebd. 232). Seit 1971 betreibt KIE auch ein 
Rural Industrial Development Programme. KIE verwaltet Industriai Estates, 
danebcn Rural Industrial Development Centres (RIDCs) und Industrial Pro- 
motion Areas (IPAs). KIE stellt Betriebskapital-Hilfe bereit und betreibt Kre- 
ditprojekte für Gründungen, wobei bis 1980 die meisten Kredite für 'offene 
Projekte', die schon vor Existenz eines Interessenten von KIE entworfen und 
beschlossen worden waren, vergeben wurden; dieses Verfahren ist danach 
geändert worden. Projektanalyse, -design und -planung bleiben, so Kilby, bis 
heute in der Verantwortlichkeit der KIE-Mitarbeiter. Auch bei der Implemen- 
tation wird der neue Unternehmer Schritt für Schritt betreut. 19fj8-83 waren 
viele ausländische Berater beteiligt; die GTZ hat zwischen 1977 und 1983 für 
mehr als 250 Unternehmer Management Training durchgeführt. Seit 1983 sind 
ausländische Berater fast völlig zurückgezogen worden und es fand eine Ver- 
lagerung auf kleinere Projekte außerhalb der Estates statt (ebd. 232 8.). 

Das Resultat ist wcnig ermutigend: Zwischen 1974 und 1985 wurden 35 
Mio US$ ausgcgcbcn und etliche Großprojckte durchgcführt, mit dem Ergeb- 
nis von insgesamt 102 zusätzlichen Untcrnchmcn in dcr Größenordnung von 
10-50 Beschäftigten - cinc jährliche Wachstumsrate von 1.4% im Gegensatz zu 
9% im Mikrounternehmensscktor, der nicht gefördert wurde (ebd. 237). Eine 
cffcktive Förderung afrikanischcn (Kcnyan-African) Unternehmertums miß- 
lang trotz (- oder zum Teil: wegen): 
- politischer Interventionen zugunstcn dcr afrikanischcn Bevölkerung und 

zuungunsten von Asiaten und Europäcrn in den sechzigcr Jahren; 
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- der Ermöghchung von privater Unternehmertätigkeit von Staatsbedien- 
steten und deren öffentlicher Förderung aufgrund der Empfehlungen der 
Ndegwa Commission von 1970; 

- wirtschaftspolitischer Begünstigung der von KIE geförderten Unternehmen 
durch Zoll- und Quotenpolitik sowie Preiskontrollen; die ökonomische 
Umgebung für die Unternehmen war günstig; 

- umfangreicher direkter Unterstützungsprograrnrne für 'Kenyan- African' 
Unternehmen (ebd. 230 ff.). 1 

I 

Wenn KIE Unternehmerfunktionen übernahm, subventionierte Inputs be- 
reitstellte und das Lernen der neuen Unternehmer durch technische Hilfe und 
Training zu unterstützen suchte - warum ist das Ergebnis so mager? Der 
Grund, so Kilby, liege teilweise darin, daß KIE die übernommenen 
Unternehmerfunktionen inefiizient ausführte; dies betreffe besonders den Be- 
reich der Projektplanung. Die Projektumsetzung dagegen sei meist effizient, 
wenn auch langsam gewesen (ebd. 243 f.). Der kritische Punkt sei die Auswahl 
der Unternehmer: "Failure to screen out loan applicants who possess no im- 
portant skills related to their prospective industry and/or who have little to 
lose if the project fails constitutes the deepest flaw in the execution of KIE 
strategy." (ebd. 244) Pensionierte Lehrer und Beamte, vor d e m  aber die 
'absentee entrepreneurs' haben nicht die erforderlichen Qualifikationen. 
'Unternehmer in Abwesenheit' seien typischerweise reiche Geschäftsleute, 
Politiker, Anwälte und Beamte, gegen die man im übrigen auch Rückzah- 
lungsansprüche nicht effiient durchsetzen kann. Daneben aber hält Kilby die 
indische ")roject/nursery estate strategy" (ebd. 244) selbst für eine Wurzel des 
Ubels, weil sie dem Unternehmer das Risiko abnehme, die Verantwortlichkeit 
durch Ubernahme von Unternehmerfunktionen mit ihm teile und ihn damit 
von entscheidenden Lernprozessen abhalte. 

Die Reformen von 1984 (Verringerung der Subventionicrung von Inputs, 
Beginn der Privatisierung von Technical Services, konsequentere Rück- 
zahlungspolitik, kleinere Projekte und allmähliche Überwindung der Wi- 
derstände gegen die Tcilnahmc von 'Kenyan-Arab' und 'Kcnyan-Asian' 
(Unternehmern) hält Kilby für Schritte in die richtige Richtung (ebd. 245). 
Darüber hinaus seien jedoch wcitcrgchcndc Maßnahmen erforderlich, wie: 
der Expansion bcstchcndcr Firmen den Vorrang vor Neugründungen zu ge- 
ben, 'absentee cntrcprcncurs' auszuschließcn, den Prozcß der Projekt- 
vorbereitung und Untcrnchmerauswahl zu restrukturieren (Idcc - Selektion 
nach Prüfung von Qualifikation und Kreditwürdigkeit - 3 Tage Grundlraining - 
Datensammlung und Projcktanalyse durch den Unternehmer sclbst mit Bera- 
tung) und die KIE-Krcditvcrgabc konsequent für allc kcnianischcn Bürger zu 
öffnen: "... it is in interaction with smaller Asian manufacturing firms that the 



'appropriate technology' of African entrepreneurial development is to be 
found." (ebd. 246) 

Es wäre sicher voreilig, aufgrund des Negativbeispiels der KIE die indi- 
schen Erfahrungen mit Entrepreneurship Development generell ad acta zu le- 
gen, dem die kenianischen Bedingungen sind zumindest teilweise spezifische, 
und das indische Modell beruht auf einem breiteren Erfahrungsschatz und 
kann auch erfolgreichere Programme vorweisen. Harper's (1984) Evaluierung 
von 53 Entrepreneurship Development Programmen in verschiedenen Län- 
dern ermöglicht ein breiteres Bild. Harper hat über eine schriftliche 
Befragung Grunddaten von EDPs gesammelt; die Arbeit wurde mit 
Unterstützung der GTZ durchgehhrt, und es ist leicht erkennbar, daß das 
GTZ-Modell der Existenzgründungsförderung hier angelehnt ist. 

Harper befaßt sich mit EDPs "whose objective is to help people from the 
poorer groups in developing countries to create jobs for themselves by starting 
small enterprises." (HARPER 1984: 1) Er sucht auf Grundlage der Erhebung 
ein 'typisches', durchschnittliches Programm zu rekonstruieren und 
gleichzeitig die Erfolgsbedingungen der überdurchschnittlich erfolgreichen 
Programme zu benennen. Entrepreneurship Development zielt dabei auf ein 
'missing piece' der Kleinunternehmensförderung. Erfahrungen mit exi- 
stierenden Förderprogrammen hätten gezeigt, "that fmance, raw materials, 
markets and buildings are not enough; business success requires the intangible 
quality of entrepreneurship, which can often enable somebody to obtain the 
necessary resources without any external assistance, while people without this 
quality appear unable to make effective use even of the most lavish forms of 
assistance." (ebd. 5) 

Das konstruierte 'durchschnittliche' EDP wurde Ende der siebziger Jahre 
begonnen und hat seitdem (- d.h. bis etwa 1984 -) 150 Kandidaten ausgebildet, 
von denen 50 eigene Unternehmen gründeten. Es wird durch Mund-zu-Mund- 
Propaganda, Massenmedien, Lokalverwaltung und persönliche Einladungen 
bekanntgemacht. Aus einer größeren Anzahl von Interessenten werden etwa 
25 Programmteilnehmer ausgewählt, bevorzugt solche, die eine spezifische 
Geschäftsidee haben, manchmal auch besonders Bedürftige. Die Teilnehmer 
sollen zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Besondere Anforderungen an die 
Bildung werden nicht gestellt, aber grundlegende Lese- und Schrcibkenntnisse 
sollten gegeben sein. Die Auswahl erfolgt durch Interviews, meist ohne psy- 
chologisch~ Tests. Die Kandidaten sollten möglichst schon beschäftigt 
gewesen sein, am besten mit Bczug zu ihrer Geschäftsidee. Die Familie sollte 
einen geschäftlichen Hintergrund haben. Anzeichen vorangegangener 
Versuche und Initiativen des Kandidaten sind erwünscht (ebd. 24). Das 
Programm dauert einen Monat; die Teilnehmer zahlen weder Gebühren noch 
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bekommen sie Stipendien. Es wird von einer darauf spezialisierten Organisa- 
tion mit finanzieller Unterstützung seitens der Regierung durchgeführt. 

Programmbestandteile sind: 
- Achievement Motivation Training, entweder verbunden mit psychologi- 

schen Tests oder eher durch Einbimdung erfahrener lokaler Unternehmer; 
- einfaches Management Training mit Felderkundungen und Vorträgen über 

gesetzliche Regelungen und die fiir Kleinunternehmer verfbgbaren Servi- 
ces; 

- Technical Training, teils durch Vorträge, teils durch 'on-the-job'-Erfahrung; 
- individuelle Vorbereitung der eigenen Geschäftspläne zur Finanzierung mit 

Field Surveys zur Nachfrageerkundung, Vorträgen von Bankern über die 
Finanzierungsbedingungen und individuelle Beratung seitens der Ausbilder 
(ebd. 25). 

Während der ÜbergangPhase nu faktischen Gründung nach Programmende 
werden die Existenzgründer weiterhin unterstützt. Die Teilnehmer präsentie- 
ren ihr Vorhaben den Banken und erhalten eine bevorzugte Behandlung bei 
der Kreditvergabe. Beratung während der Gründungsphase, Rohmaterial- und 
Marketing-Hilfen, und schließlich weitere Beratungsangebote durch die Small 
Business Extension-Mitarbeiter h der Folgezeit sind vorgesehen. 

Gemessen wird der Erfolg des Programms an der Gesamtzahl der Ausge- 
bildeten einerseits, der Anzahl der resultierenden Existenzgründungen und 
der Zahl der 12 Monate und länger überlebenden Betriebe andererseits. Ein 
Einmonatsprogramm für 25 Teilnehmer kostet im Durchschnitt 2.200 US$ 
oder 280 US$ pro gegründetem Unternehmen (ebd. 26). 

Die einzelnen von Harper untersuchten EDPs weisen eine große Vitia- 
tionsbreite in der Gestaltung und damit starke Abweichungen vom 'Durch- 
schnittst~' auf. Neben einheimischen Regierungen treten Non-Governmental- 
Organizations (NGOs) (in 30% der Fälle) und ausländische Geber (20%) als 
Finanziers der Programme auf (ebd. 28f.). Zeitlich variieren die Programme 
zwischen einem Tag und zwei Jahren. Die oben angesprochenen, typischen Se- 
lektionsmethoden sind weit verbreitet. Etwa 50% der Programme ziehen da- 
von unabhängig jedoch Kandidaten mit abgeschlossener Sekundarbildung vor. 
33% nutzen Thematic Apperception Tests (TAT) oder andere psychologische 
Methoden zur Selektion. Insgesamt wird starkes Gewicht auf vorangegangene 
Geschäftserfahrung der Familie gelegt. Aufgenommen werden meist Frauen 
und Männer. 

Die Programmbestandteile werden sehr unterschiedlich kombiniert. Außer 
dem Unternehmertraining, das für Harper ein wesentliches Delinitionsmerk- 
mal von Entrepreneurship Development-Programmen ist und folglich auch die 
Auswahl mitbestimmte, ist kein anderer Programmbestandtcil unerläßlich. 



Aber auch hier werden nicht unbedingt die mittlerweile - in Anlehnung an 
McClelland - geläufigen psychologischen Techniken des Unternehmertrainings 
(Achievement Motivation Training) angewandt. Programme, die nur mit 
'inspirational lectures' oder Präsentationen erfahrener Unternehmer arbeiten, 
sind nicht mehr und nicht weniger erfolgreich (ebd. 30). Unternehmertrainimg, 
Management- und technisches Training sowie psychologische Methoden wer- 
den in den Programmen unterschiedlich kombiniert. Die einzelnen Pro- 
grammbestandteile sollen hier nicht M Detail beschrieben werden; in der ent- 
sprechenden Literatur ist dies ausführlich geschehen. Insbesondere das 
'Achievement Motivation Training', das für Harper das Herzstück von EDPs 
bildet, ist bei ihm detailliert am Beispiel von Programmen in Indien, den Phil- 
ippinen und Indonesien dargestellt (HARPER 19W 39-100). 

Da der über EDPs ausgewahlte und geförderte Unternehmer, so Harper, 
eine etwas weniger vitale Erscheinung sei als der normale, auf dem Markt 
großgewordene 'lone-wolf entrepreneur', scheint ihm ein Post-Programme 
Support von wesentlicher Bedeutung. Aile untersuchten Programme boten ir- 
gendeine Form von nachträglicher Betreuung an. Erfolgsdifferenzen zwischen 
den großzügiger und den weniger aufwendig nachbetreuten Betriebsgründun- 
gen waren jedoch nicht festzustellen (ebd. 31 f.). "E'ective individual counsel- 
ling, which may also be called advice, extension or consultancy, isperhaps the 
most necessary form of post-programme support." (ebd. 32) Fast alie Teilneh- 
mer der EDPs legten im Laufe des Kurses selbst erarbeitete Geschäftsent- 
würfe vor: "These business proposals are effectively a 'bridge' between the ar- 
tificial supportive environment of the classroom and the harsh world of re- 
ality." (ebd. 38) Damit kontrastiert jedoch, daß im Schnitt nur 113 der Teilneh- 
mer anschließend wirklich ein Geschaft gründet; das Kursende ist ein Schnitt- 
punkt. "It is at this stage that the post-programme support becomes invaluable; 
thc services included in the 'outer ring' of small business promotion ... are neces- 
sary not only in their own right, but in order to minirnise the gap between the 
classroom and reality." (ebd. 39) 

Die Evaluierung der Programmerfolge ist bei vielen der untersuchten EDPs 
unzureichend. Nur 213 der befragten Programmdirektoren konnten Zahlen 
über Betriebsgründungcn von Absolventen angeben. Ökonomische Kennzif- 
fern sind noch schwerer zu erhalten. Von den 34 EDPs, dic Angaben über Be- 
triebsgründungen rnachtcn, hattcn nur 11 eine 'Erfolgsquote' von über 50% 
Gründungcn, die Durchschnittsquote beträgt 113. Das erscheint einerseits als 
enttäuschendes Ergebnis; Harper venvcist dagcgcn jedoch auf die allgemein 
eher geringen Erfolge von Small Enlcrprisc Promotion-Programmen, wo es 
für Trainings- und Extension-Programmc in der Regel gar keine Information 
über 'Erfolg' gebe (ebd. 101). 
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Mit den verfügbaren Daten versucht Harper wesentliche Erfolgsbedin- 
gungen von EDPs zu identifizieren: 
- Von großer, wenn auch hier nicht gemessener Bedeutung seien die Persön- 

lichkeit des Programmdirektors und die Mitarbeiter (ebd. 108); 
- wesentlich sei die Berücksichtigung des regionalen ökonomischen Poten- 

tials; wo dies nicht gegeben sei, könne es auch nicht durch EDPs geschaffen 
werden (ebd. 104); 

- Voraussetzung seien auch nationale ökonomische und politische Rah- 
menbedingungen, die eine positive Entwicklung von Kleinunternehmen zu- 
ließen (ebd. 105); 

- Programme, die bei der Selektion starkes Gewicht auf vorangegangene ei- 
gene Erfahrung des Kandidaten legen, sind erheblich erfolgreicher als die- 
jenigen, die mehr Gewicht auf Interviews und Tests legen. Ein Ansatz des 
'Marking' von Kandidaten durch mehrere Interviewer nach festgelegten 
Kriterien möge als subjektiv erscheinen, sei aber sinnvoller als die Anwen- 
dung komplizierter Testmethoden; 

- Programme mit äiteren Teilnehmern sind erfolgreicher als diejenigen, die 
sich vor allem an jüngere richten; 

- die Bildung der Teilnehmer hat keine Auswirkungen auf den Erfolg (ebd. 
114); I 

- Programme, die für ethnische Minderheiten durchgeführt werden, sind er- 
heblich weniger erfolgreich (ebd. 29); 

- EDPs sind mit Teilnehmern, die ein überdurchschnittliches unternehmeri- I 

I 
sches Potential aufweisen, d.h. vor allem solche, die schon 'in business for 
themselves' seien, effektiver durchzuführen, als mit Arbeitslosen oder ab- 1 

hängig Beschäftigten (ebd. 112 f.). 

So scheint sich stillschweigend ein Spannungsverhältnis zwischen dem eingangs 
genannten Ziel ('to help people from the poorer groups in developing coun- 
tries to create jobs for themselves by starting small enterprises') und den Er- 
folgsbedingungen von EDPs zu ergeben. Zentrierung von Programmen auf 
(z.B. ethnische) Gruppen, die aus politischen oder sozialen Gründen ausge- 
wählt werden, ist teuer, "since long standing cultural traditions against inde- 
pendent economic activity are difficult to overcome ..." (cbd. 111). Wenn man 
solche relativ höheren Kostcn pro Betriebsgründung aus politischen Gründen 
in Kauf nehmen wollc, um bestchende Ungleichgewichtc auszubalancieren, sei 
dies eine politische Entscheidung, so Harper, gegen die nichts einzuwenden sei. 
"The most 'profitable' target group, in terms of increascd cconomic activity 
and employment, are likely to be people of above avcragc income who are al- 
ready in business for ihcmselves. If those already in business are resistent to 
changc, or if thc establishment of totally new businesses is prefcrred for politi- 

I 



cal reasons to the expansion and diversification of existing ones, people from 
the wealthier sections of society are likely to be more successful than the poor. 
Positive results can, however, be obtained with the less favoured groups, such 
as indigenous peoples who have been to some extent excluded from the eco- 
nomy, dien minority groups or other disadvantaged sectors of society. Some 
price must naturdy be paid for the political benefits of redistribution, in terms 
of a lower success rate." (ebd. 114 f.) 

Das Spannungsverhdtnis bleibt freilich immer erhalten und prägt Harper's 
Argumentation den Widerspruch auf, daß er von Programmen für ärmere ge- 
sellschaftliche Gruppen ausgeht sowie von der Notwendigkeit, der Förderung 
existierender Unternehmen die Entwicklung neuen Unternehmerpotentials an 
die Seite zu stellen, und am Ende dabei feststellt, daß Entrepreneurship Deve- 
lopment erfolgreicher sei mit Leuten, die überdurchschnittlich wohlhabend 
und schon 'in business' seien. 

Dies ist jedoch nicht deine  Harper's Problem, denn die Frage der Ziel- 
personenauswahl bei EDPs ist dgemein umstiften. Gibb hebt als eine Beson- 
derheit von Existenzgründungskandidaten hervor, daß "in the majority of cases 
there is likely to be an absence of experience of being self-employed and abili- 
ties and motivations will therefore be largely untested." (GIBB 1987: 87) Auf 
die damit verbundenen Schwierigkeiten kann man entweder mit Selektions- 
Prozessen reagieren, die auf eine möglichst hohe Erfolgsquote abzielen, oder 
man entscheidet sich für einen bestimmten Anteil außerökonomischer Argu- 
mente bei der Zielgruppenbestimmung und nimmt entsprechende Ko- 
stennachteile in Kauf. 

Ob ein EDP sich auf 'potentiell untemehmerische' Zielgruppen beschränken 
solle oder andere einbeziehen, "that are not necessarily entrepreneurial in order 
to create first-generation enirepreneurs" (NELSON 198%: 257), bezeichnet Nel- 
son als kontrovers. Programme für nicht per se unternehmerische Sonder- 
gruppen hätten häufig eine besch~igungspolitische Motivation. "A variety of 
Programmes have been initiated during the past decade to promote SES 
among specific groups not because of the strength of these groups or their na- 
tural tendency toward entrepreneurship, but because they have difficulty in 
finding employment due to lack of skills. It is almost by default that self-em- 
ployment is viewed as the last hope for these people to become contributing 
members of society." (NELSON 198%: 264) Jedoch sei die Zahl gegründeter 
Unternehmen bei solchen Programmen wenig beeindruckend. "In many cases, 
the background, training and experience of these groups make them the least 
likely candidates for self-employment." (ebd. 264). Nelson präsentiert dann 
eine recht bunte Liste solcher 'besonderen' Zielgruppen von EDPs, die von 
Schulabgängern und ländlichen Jugendlichen, die sonst in die Stadt abwan- 
derten, über pensionierte Beamte, Frauen, Behinderte, Ex-Strdinge, Flücht- 
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linge und Migranten bis hin zu Hochschulabgängern mit technischer Ausbii- 
dung, abhängig Beschäftigten mit Berufserfahrung, ethnischen Minderheiten 
und unterprivilegierten Kasten reicht (ebd. 257 f.). 

Eine Sensibilität bei der Defintion und Kombination von 'Problemgruppen' 
scheint hier offenbar nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Es fällt jedoch auf, 
daß die Adressaten des hier zur Diskussion stehenden Existenzgründungspro- 
gramms - 'Migranten' und 'Hochschulabgänger' - gleich mehrfach zu solchen 
Zielgruppen gezählt werden, die aus jedenfalls anderen Gründen als ihrem 
immanenten unternehmerischen Potential gefördert werden. 

Aufbauend auf den Erfahrungen mit EDPs und der Evaluierung von Har- 
per (1984)~ wurde in den achtziger Jahren das 'GTZ Model' von New Business 
Creation entwickelt, das zunächst in einem Pilotprojekt in Nepal seit 1983 
durchgeführt und mittlerweile in einer Reihe von Projekten in Ländern Afri- 
kas (u.a. Kenia, Tanzania, Malawi), Asiens (Nepal, Philippinen, Sri Lanka, 
Thailand) und Lateinamerikas in unterschiedlichen Programmkontexten ein- 
geführt wurde (vgl. GTZ 1988: 69). Nach Angaben der GTZ sind aus den 
CEFE-Kursen (Creation of Enterprises, Formation of Entrepreneurs) in Ne- 
pal mittlerweile 250 Betriebsgründungen hervorgegangen; dies entspricht 55% 
der Kursteilnehmer (GTZ 1989: 66). 95% der gegründeten Betriebe überleben 
demnach auch die ersten drei Jahre. Die Gesamtkosten der (deutschen und 
inländischen) Technischen Zusammenarbeit (TZ) wurden auf weniger als DM 
2.000,- pro geschaffenem Arbeitsplatz kalkuliert (KOLSHORN 1989: 16). Zur 
Ergänzung der EDPs wurden Kurse zum 'Training of Trainers' entwickelt. 
Aufgrund der offenbar relativ erfolgreichen Umsetzung in Nepal ist beabsich- 
tigt, das Programm in verschiedenen Kontexten weiterzuentwickeln, u.a. auch 
in Zusammenhang mit der Reintegration ausländischer Arbeitnehmer. Hierfür 
gibt es ein Beispielprojekt mit zurückkehrenden philippinischen Golfar- 
beitern6, zu dem jedoch noch kein Material erhältlich war. 

Die GTZ-Existenzgründungsprojekte zielen auf eine Stärkung des 'unteren 
Mittelstandsbereichs' (GTZ 1989: 66) in Entwicklungsländern ab. Angespro- 
chene Zielgruppen sind sowohl Unterbeschäftigte im ländlichen Bereich als 
auch städtische Arbeitslose, entlassene Fachkräfte, abhängig Beschäftigte, die 
sich selbständig machen wollen, und qualif~erte Schulabgänger ohne Arbeits- 
platz (HOUDRET 1984: 40). Der Ansatz sucht die beispielsweise von Kilby 
analysierten Schwächen vom Konzept her zu vermeiden. Laut GTZ sind die 
Existenzgründungsprogramme zwar aus der 'klassischen' Handwerks- und 

Vgl. auch die in vielem an Harper 1984 angelehnte Zusammenfassung von l*>ucks 1988, die 
hier nicht gesondert dargestellt ist, weil sie keine neuen Ansätze enthält. 

Mitteilung von tlerrn Kolshorn, GI%. 



KMI-Förderung entstanden, haben aber die Kritik daran - insbesondere be- 
züglich der für Industrial Estates und Mini-Estates/ Handwerkszentren 
diagnostizierten Überförderung - schon verarbeitet. (GTZ 1988: 67) Der 
'traditionelle' Ansatz von EDPs habe eine möglichst umfassende Förderung der 
zukünftigen Unternehmer beabsichtigt - mit den bekannten Implikationen und 
den Folgen des 'Spoon- feediig'. (FRENZ/KOLSHORN 1987: 16 E) Der An- 
satz der aktuellen EDPs will dies vermeiden und die zukünftigen Unternehmer 
nur mit dem Nötigsten unterstützen, geht gleichzeitig aber von der Notwen- 
digkeit eines 'ganzheitlichen Maßnahmenbündels' (KOLSHORN 1989: 16)~, 
der Einbettung der EDPs in umfassendere Rahmenprogramme der de- 
zentralen Gewerbe- oder KMI-Förderung (HOUDRET 1984: 44) und dem 
Erfordernis von Foiiow-up-Services (GTZ Model, oJ.: 8) aus. Solche Coun- 
selling-Leistungen nach Kursende sollten jedoch nur bei Bedarf, auf einer ad 
hoc-Basis, zur Verfügung stehen. Sie umfassen Eielberatung und Work- 
shops, Management Training, Investitions- und Kreditberatung sowie techni- 
sche Beratung. Diese Follow-up- und weitere allgemeinere Support Services 
richten sich sowohl an Absolventen der Existenzgründungskurse als auch an 
andere, schon bestehende Kleinunternehmen (GTZ Model, oJ.: 8). 

Die eigentlichen Existenzgründungskurse umfassen inhaltlich im wesentli- 
chen die folgenden Kursmodule: Achievement Motivation, Produktfmdung, 
Produktentwicklung, Projekterarbeitung und schließlich Präsentation des 
Projektvorschlags bei involvierten Banken oder anderen Finanzinstituten zur 
Finanzierung. Ein Kurs dauert etwa 6-7 Wochen. Das Konzept geht davon aus, 
daß die unternehmerische Qualifiiation/Persönlichkeit die entscheidende Va- 
riable sei und für den Erfolg wichtiger als technische und wirtschaftliche 
Kenntnisse. Hier lehnt man sich an die McClelland-Unternehmermerkmale 
an. Dementsprechend wird die Notwendigkeit einer rigorosen Selektion von 
Kandidaten betont. Bezüglich des Auswahlverfahrens scheint mit Testmetho- 
den und Interviewverfahren experimentiert worden zu sein (GTZ 1989: 64). 
Die Auswahlinterviews beziehen sich auf ökonomische, Familien- und Persön- 
lichkeitsvariablen8 und umfassen Fragenblöcke zu unternehmerischer Ge- 
schichte und Familienhintcrgrund, Klarheit der Projektidee, finanziellen Mög- 
lichkeiten, Wahlmöglichkeiten und Familienunterstützung sowie unter- 

Vgl. ü1Z Model o.J., S. 2: ein "fully-fledged assistance package". 

8 Vgl. Guidelines on Selection of Entrepreneurs, o.J., S. 2: "Because of the lirnited nurnber of 
seats in the NBC Courses and ihe cost of training one individual, selection of candidates with 
the highest success potential is imprtant. It is impossible to prcdict 100% whether an indi- 
vidual who decides to embark u p n  a business will succeed or fail. Ihcre are, however, eco- 
nomic, familial and personality variables which have prwen helpful in predicting success." 
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nehrnerischen ~ersönlichkeitscharakteristika~. Was Umweltvan'ablen angeht, 
so wird betont, daß das Vorhandensein von lokalen oder regionalen Märkten 
und die Kooperation von Banken/ F i n h t i t u t i o n e n  eine Erfolgsbedingung 
und das Vorhandensein eines Beratungsdienstes für kleinere und mittlere 
Unternehmen günstig seien (FRENZ/KOLSHORN 1987: 19). 

Begrenzte Erfahrung mit Existenzgründungen von in der Bundesrepublik 
ausgebildeten Fachkräften, die in unserem Zusammenhang von Interesse sein 
können, hat die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG). Aufgrund tunesischen In- 
teresses an Unterstützung im Bereich der Gewerbeförderung führt die CDG 
seit 1986 ein Langeiprograrnm zur Fortbildung von Diplomtechnikem zu lFSfz- 
Werkstattmeistem durch. In diesem Rahmen ist gegenwärtig die dritte Gruppe 
von je 10-12 Auszubildenden für etwa eineinhalb Jahre in der Bundesrepublik. 
Die Zielgruppe, Diplom-Techniker, sind Absolventen einer technischen 
Schule mit insgesamt 11 Schuljahren in Tunesien. Die Ausbildung in der 
Bundesrepublik umfaßt neben Sprachkursen Betriebspraktika, Fortbildung 
u.a. in betriebswirtschaftlichen Fächern. Obwohl das Ausbildungsziel von 
Anfang an der selbständige Werkstattmeister war und obwohl es in Tunesien 
Kreditprogramme für Existenzgründungen gibt, hatten die Rückkehrer des 
ersten Kurses Probleme, da sie entweder die entsprechenden Fonds nicht 
kannten oder keine Kreditzusagen erhielten. Die CDG hat sich daraufhin 
bemüht, die tunesischen Institutionen für die auftretenden Finanzierungspro- 
bleme zu sensibilisieren. Mittlerweile bekommen die Ausbildungsabsolventen 
Kredite aus den beiden in Frage kommenden Fonds für die Klein- und Mittel- 
industrieförderung, FONAPRA und FOPRODI". Diese Erfahrungen können 
als Hinweis darauf verstanden werden, daß es wesentlich ist, die Kontakt- 
probleme zwischen einheimischen Kreditinstitutionen und Existenzgründern 
zu bearbeiten und vorhandene Institutionen der Kleinindustricförderung im 
Heimatland für die Existenzgründungen von Rückkehrern zu sensibilisieren 
und zu nutzen. 

Für die Gruppe der FHS-Stipendiaten der CDG gibt es ebenfalls Überle- 
gungen und Initiativen, mögliche Existen7gründungen nach der Rückkehr be- 
ratend zu unterstützen. Aufgrund von Befragungen im Zusammenhang mit 
Nachkontaktseminaren spricht D. Paulus (CDG) von einer Quote von etwa 
15% der FHS-Absolventen, die sich selbständig gemacht haben. Dies entspre- 
che etwa dem Anteil der selbständigen Ingenieure in der Bundcsrepublik. 1989 
fanden erstmals für CDG-Stipendiaten zwei Kurse (je fünftägige Seminare) zu 
'Existenzgnindung als mögliche langfristige Alternative' statt. Flir 1990 sind wei- 

Vgl. ebd. 

l0 Mitteilung von Herrn W. Selbach, CDG, 26.1.90 



tere solche Seminare geplant. Sie bauen auf einem Beratungskonzept auf. Der 
zusätzliche Informations- und Beratungsbedarf, der sich in den bislang 
durchgeführten Kursen gezeigt hat, soil darüber hinaus in Zukunft unter Um- 
ständen auch durch Aufbauseminare und Einzelfaliberatung für Existenzgrün- 
dungskandidaten abgedeckt werden1'. 

l1 Mitteilung von Herrn D. Paulus, CDG, 6.32.90; vgl. auch Paulus, D. 1989, S. 25. 

Remigranten als Unternehmer: Analyse der 
bisherigen Erfahrungen mit Existenzgründungen 

türkischer Rückkehrer 

Das hier zur Diskussion stehende Existenzgründungsprogramm nach den 
Richtlinien vom April 1988 ist ein erweitertes Instrumentarium der Reintegra- 
tionsförderung für Ausbildungsabsolventen und Arbeitnehmer aus Entwick- 
lungsländern. Mit diesem Programm wird versucht, an bestehende Erfahrun- 
gen mit Existenzgründungen von insbesondere zurückgekehrten türkischen 

1 Arbeitnehmern anzuknüpfen . Eine Analyse des Verbleibs und der Be- 
schäftigungsaussichten türkischer Rückkehrer soll dabei unter dem Aspekt eines 
Kontrollg7uppenvergleichs, d.h. als weitestgehend nicht geförderte Existenz- 
gründer, darüber Aufschluß geben, inwieweit selbständige Existenz- bzw. Un- 
ternehmensgründungen Rückkehrern die Möglichkeit bieten, sich zum einen 
in den heimischen Arbeitsmarkt zu integrieren und zum anderen ihre erwor- 
benen Qualifikatioxien adäquat einzusetzen. 

Um die Situation türkischer Rückkehrer zu analysieren, werden zuerst die 
Instrumente der verschiedenen Reintegrationsprogramme beschrieben. Der 
Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Betrachtung der Existenzgründungs- I 

absichten, -vorhaben und -realisierungen von Rückkehrern und den damit ver- 
bundenen Schwierigkeiten und Problemen, ebenso wie den Erfolgsaussichten. 

Gerade türkische Gastarbeiter sind zu einem hohen Anteil an selbständiger Tätigkeit im 
Heimatland interessiert (vgl. Harsche/Rautenberg 1983: 77% der türkischen Gastarbeiter 
streben im Falle einer Rückkehr eine selbständige Erwehstätigkeit an, dagegen möchten 
Spanier und Italiener weiterhin Industriearbeiter bleiben). Uberlegungen türkischer Arbeit- 
nehmer gehen seit längerem dahin, sich mit Hilfe des in der Bundesrepublik angesammelten 
Sparkapitals in der Türkei selbständig zu machen (vgl. Werth 1983). 



5.1 Rückkehrerprogramme Türkei 

Nach dem regen Gastarbeiterzustrom aus den weniger entwickelten Ländern 
des Mittelmeerraumes in die Bundesrepublik in den sechziger Jahren wurde 
mit Einsetzen der wirtschaftlichen Rezession Anfang der siebziger Jahre, 
verbunden mit dem Anwerbestopp für Gastarbeiter 1973, die Beschäftigung 
von Gastarbeitern wieder rücklaufig. Gleichzeitig wurden die sogenannten 
'Wiedereingliederungshilfen' (~eintegrations~ro~ramme)~ Für Arbeitnehmer, 
die in ihre Heimat zurückkehren wollten, angeboten. Entwicklungspolitisch 
konnten sich diese Programme des Vorwurfs 'der Abschiebung unliebsamer 
Gäste' nicht erwehren. Mit der Ausweitung der Programme wurde aber eine 
neue Dimension entdeckt, die sich in zweifacher Hinsicht präsentiert: Rück- 
kehrer übernehmen die Funktion des Entwicklungshelfers im Heimatland und 
bringen dadurch Unterstützung ein; d.h. sie kurbeln die heimische Wirtschaft 
sowohl durch finanzielle Mittel (Sparkapital) als auch durch ihre im Gastland 
erworbene Quaiitikation (Humankapital) an. 

Die Verwirklichung dieser Aufgaben wird bereits 1975 von Böhning als 
Mythos konstatiert3. In einer Reihe empirischer Untersuchungen wurde ver- 
sucht, die unterschiedlichen Bedingungen fiir Rückkehrer in ihrem Hei- 
matland zu analysieren und die Gründe für eine fehlgeschlagene Reintegration 
unter dem Gesichtspunkt des Einsatzes von Humankapital aufzuzeigen. Im 
wesentlichen wird auf drei Gründe aufmerksam gemacht: 
- ein beträchtlicher Anteil der Migranten nimmt im Gastland unqualifizierte 

Positionen ein und erwirbt damit für die Rückkehr ins Heimatland keine 
neuen Qualifikationen; 

- bei den im Ausland verbleibenden Gastarbeitern handelt es sich haupt- 
sächlich um die besser Qualifuierten, die Rückkehrer können nicht die in- 
novativen Voraussetzungen für eine Ankurbelung der Wirtschaft ihres 
Heimatlandes erbringen; 

- die M Ausland erworbenen Qualifikationen lassen sich im Heimatland 
nicht adäquat einsetzen (vgl. WERTH 1981b). 

Die Maßnahmen für eine erfolgreiche Reintegration türkischer Gastarbeiter 
in ihrem Heimatland sind auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen immer 
wieder neu diskutiert worden und haben jeweils unterschiedliche Anforde- 

In den off~iel len Dokumenten als 'enhicklungpolitische Fördening der Rückkehr und be- 
nifiichen und sozialen Wiedereingliedemng ausländischer Arbeitnehmer und Ausbildungs- 
absolventen in die Wirtschaft ihrer Iieimailänder' bezeichnet (Werth 1981, S. 322). 

'The self-fulfilling concept of the human cipital a p p m c h  is a mph' Ddhning 1975. 5. 2.51. 
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rungen an Instrumentarien von Reintegrationsprogramrnen gestellt. Die Dar- 
stellung beschränkt sich an dieser Stelle auf den Zeitraum bis 1985, da es sich 
dabei um gezielte Rückkehrförderungsprogramme mit den entsprechenden 
Anreizen (Prämien) für eine Rückkehr handelt. Nach 1985 wird mit der Ein- 
richtung des Kreditsonderfonds (KSF) eine gezielte Förderung von Existenz- 
gründern vor Ort, d.h. in der Türkei, eingeleitet, die aber nicht direkt auf eine 
Rückkehr hinwirkt. Auf dieses Modell zur Existenzgründungsunterstützung 
wird ausfiihrlicher in Kapitel 5.3 eingegangen. 

5.1.1 Das Konzept der Arbeiinehmergesellschaften 

Die ersten entwickiungspolitischen Förderungsmaßnahmen im Anschluß an 
das Ankara-Abkommen von 1972 konzentrierten sich auf die Türkei. Sie hat- 
ten wegweisende und beispielhafte Funktion für weitere Reintegrations- 

Das äiteste Konzept in diesem Rahmen sind die Arbeitnehmer- 
gesellschaften, die in ihrem Ursprung - bereits seit 1966 - autonom entstan- 
dene Selbsthilfeorganisationen sind. Mit dem Ankara-Abkommen von 1972 
zwischen der Bundesrepublik und der Türkei setzte die staatliche Förderung 
der Arbeitnehrnergesellschaften ein. Die Bundesregierung gewährte als ent- 
wickiungspolitische Unterstützung türkischer Selbsthiieanstrengungen den 
Arbeitnehmergesellschaften technische und in geringem Umfang auch finan- 
zielle Hilfe bei der Projektvorbereitung und -durchführung. Die Unterstützung 
auf türkischer Seite bezieht sich auf Zollerleichterungen, Zinssubventionen 
und Steuerermäßigungen. Seit 1980 wird den Arbeitnehmcrgesellschaften die 
unentgeltliche Einfuhr von Ausrüstungsgütern eingeräumt, ebenso ist es ihnen 
gestattet, konvertible Konten zu eröffnen und aus dem Ausland Maschinen als 
Sacheinlage einzuführen5. 

In der Regel werden die Arbeitnehmergesellschaften durch kleine Gruppen 
im Ausland gegründet. Nach der Registrierung erfolgt eine Zahlung von 1/4 
des Gründungskapitals (max. 500.000 TL). Im Anschluß daran versucht man, 
ein passendes Unternehmensprojekt für die Realisierung zu finden. Bevor 
weitere Aktionäre aufgenommen werden können, müssen die Gründungsmit- 
glieder das gesamte Investitionskapital einzahlen. Aktien werden in Form von 
Namensaktien vergeben, Vorzugsaktien sind nicht erlaubt. Der durchschnittli- 

'Die Türkei als historischer Modellfall' Werth 1981. 

"Die vorwiegend in der Dundesrepublik Mn türkischen Gastarbeitern gegründeten Arbeit- 
nehmergesellrhaften können als eine die strukturelle Unterenhvicklung i h m  Heimatlandes 
berücksichtigende Form der kollektiven Selbsthilfe betrachtet werden" (Otterbein 1981, S. 
26) 



che Wert der Anteilsaktien liegt bei 800 DM (10.000 TL) (vgl. GÜNCE 1978). 
Die türkischen Anteilseigner im Ausland werden nach ihrer Rückkehr bei der 
Arbeitsplatzvergabe bevorzugt berücksichtigt. Um die Hegemonie einiger we- 
niger Gruppenmitglieder zu vermeiden und den staatlichen Einfluß m unter- 
binden, ist vorgesehen, daß kein Aktionär mehr als 10% der Aktienanteile be- 
sitzen darf, und staatliche Institutionen mit maximal 25% beteiligt sein dürfen. 
AUerdings sind diese Zahlen eher als Richtwerte zu interpretieren, da es keine 
einheitliche Strukturdefinition gibt (vgl. SEN 1983). 

Die Arbeitnehmergesellschaften haben sich zum Ziel gesetzt, erstens die 
Wiedereingliederungschancen durch die Sichemng eines Arbeitsplatzes bei 
späterer Rückkehr zu erhöhen. Zweitens durch den Transfer von Sparkapital 
einen speziellen Beitrag zur Enlwicklung und Industrialisierung ihrer Heimatre- 
gionen zu leisten. Und drittens verbindet man mit dem Aktienerwerb die 
Hoffnung auf eine zusätzliche Einnahmequelle durch anfallende Dividenden. 

Das Konzept der Arbeitnehmergesellschaften blieb und bleibt von Kritik 
nicht unberührt (GÜNCE 1978, MÜHLFELD 1985, WERTH 1981). Einige 
Autoren betrachten das Programm in seiner jetzigen Form als gescheitert 
(SEN 1983). Die einzelnen Kritikpunkte und Problembereiche knüpfen unmit- 
telbar an die Zielvorgaben der Arbeitnehmergesellschaften an. 

Bis 1982 gab es 270 Arbeitnehmergesellschaften, die in der Türkei Unter- 
nehmen gegründet und dadurch 15.000 Arbeitsplätze geschden haben (vgl. 
SEN 1983). Die Gesamtzahl der Aktionäre wird unterschiedlich hoch beziffert. 
Man kann aber sicherlich davon ausgehen, daß sie rückläufig ist. Für das Jahr 
1982 gibt SEN eine Gesamtzahl von 280.000 an; MÜHLFELD u.a. zitieren 
1985 Schätzungen des Centrum für internationale Migration und Entwicklung 
(CIM) von 200.000 und türkische Schätzungen von 100.000 Aktionären. Dabei 
ist von einem durchschnittlichen Aktienanteil von 12.500 TL auszugehen. Die 
Zahlen zeigen jedoch, daß die Zahl der Aktionäre um ein erhebliches höher 
liegt, als die in Aussicht stehenden Arbeitsplätze. Damit kann nur jeder 19. 
Aktionär im Falle einer Rückkehr mit einem Arbeitsplatz rechnen, günstig- 
stenfails jeder 13,3 Aktionär (vgl. SEN 1983). Die geringe Aufnahmekapazität 
wird noch weiter verschärft durch eine mangelnde Aufnahmebereitschaft. Die 
Arbeitnehmergesellschaften stellen hauptsächlich Landarbeiter aus der Um- 
gebung ein, die zu den gesetzlich festgelegten Mindestlöhnen arbeiten. Türki- 
sche Remigranten sind aber mcist zu dicsen Niedriglöhnen nicht bereit zu ar- 
beiten (SEN 1983). Nach der Untersuchung von Mühlfeld u.a. (1985) weisen 
die dort analysierten Arbeitnehmergesellschaften nur einen Anteil von 4,6% 
an ehemaligen Gastarbeitern auf. Die Autoren konnten zeigen, daß nicht nur 
die Effekte der Angebots-, sondern auch die der Nachfrageseite für das 
Scheitern dieses Ziels von Arbeitnehmergesellschaften ausschlaggebend sind. 
Befragte zurückkehrende Gastarbeiter erklären, daß die Annahme eines 
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Lohnarbeitsverhältnisses nach der Rückkehr eher als ein Scheitern des 
Auslandsaufenthaltes interpretiert wird. Gestützt wird dieses Ergebnis auch 
durch die Konzentration der Migranten auf den Aufbau einer selbständigen 
Existenz. Befragungen türkischer Gastarbeiter irn Gastland haben ergeben, 
daß ca. 75% nach ihrer Rückkehr eine selbständige Tätigkeit aufnehmen wol- 
len (SEN 1983, HARSCHE/RAUTENBERG 1983). Eine mehrstufige Befra- 
gung türkischer Rückkehrer durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs- 
forschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) hat sogar für den eingetretenen 
Fall der Rückkehr in die Türkei bei den Erwerbstätigen einen Anteil von 
93,8% Selbständigen festgestellt (HÖNEKOPP 1987). 

Die Arbeitnehmergesellschaften haben sich bei der Standortwahl insbe- 
sondere am Gemeinwohl der Zuhausegebliebenen orientiert und sich in der 
Regel dabei vom Gefühl heimatlicher Verbundenheit leiten lassen. Bei 61% 
der Gesellschaften kommen mindesten 75% der Aktionäre aus dem Ort, an 
dem investiert wurde (MÜHLFELD u.a. 1985). Da die meisten Migranten aus 
strukturschwachen Regionen der Türkei kommen, konnte dadurch sicherlich 
ein Beitrag zum Abbau des innertürkischen Entwicklungsgefälles geleistet 
werden (vgl. OTI'ERBEIN 1981). Allerdings kann eine Entscheidung, die in 
der Hauptsache durch das Moment der Herkunft bestimmt wird, wenig zur 
strukturellen Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen des Heimatlan- 
des beitragen. Auch die Projektwahl für die Gründung eines Unternehmens 
unterliegt einem eher zufälligen Auswahlkriterium. Die Befragung von Miihl- 
feld u.a. (MÜHLFELD u.a. 1985) hat ergeben, daß 13% der Arbeitneh- I 

mergesellschaften ihren Investitionsbereich zufällig auswählen und 27% sich 
i 

erst nach der Gründung um Informationen bezüglich des Investitionsgebietes 
bemüht haben. Änderungen in den Produktionsvoraussetningen führten dann 
unmittelbar zu Fehlinvestitionen. Die Zahl der erfolgreich arbeitenden Gesell- 
schaften wird bei 10% angesiedelt, wobei nicht nur das Kriterium "Gewinn er- 
arbeiten" angelegt wurde, sondern auch berücksichtigt wurde, ob mit begrün- 
deter Aussicht ein fester Platz am Markt erwartet werden kann und auch in 
Zukunft zu halten ist (vgl. MÜHLFELD u.a. 1985). 

Bis eine Arbeitnehmergesellschaft zu dem Punkt einer Projektrealisierung 
I 

gelangt, sind bereits einige Hürden zu überwinden. So zeigt sich, daß die 
Phase zwischen Projektplanung und Aufnahme der Produktion lange dauert- 
sie schwankt zwischen 4 und 6 Jahren (SEN 1983; MÜHLFELD u.a. 1985)~: 
Die schleppende Bearbeitung durch die Administration macht den Aufbau von 
informellen Strukturen notwendig (MÜHLFELD u.a. 1985). Für die Pla- 

Günce (1978) hat anhand empirischer Daten folgende Richtwerte für den Griindungszeit- 
raum ermittelt: Ciründungsphasc: 18 Monate, Unternehmensaufbau:l2 Monate, Einrichtung 
der Maschinen: 12 Monate und eine Fertigstellungsphase von wciteren 6 Monaten. 



nungsschwierigkeiten sind sicherlich nicht nur bürokratische Hindernisse aus- 
schlaggebend. Den Arbeitnehmergesellschaften stellt sich insbesondere ein 
Qualifikationsproblem auf der Managementebene, da die Bereitschaft fehlt, in 
kompetente und teure Manager zu investieren (vgl. MÜHLFELD u.a. 1985). 
Die Arbeitnehmergesellschaften sind durch ein eher arnateurhaftes Manage- 
ment gekennzeichnet. Das Qualifiationsproblem setzt sich auch auf der mitt- 
leren Ebene fort. Dort fehlt es an Facharbeitern. 

Die Lösung des Management- und Qualifikationsproblems erfordert nicht 
nur die Unterstützung durch betriebswirtschaftlichen und produktions- 
technischen Sachverstand, wie er etwa von C I M ~  auf gezielte Anfragen bereit- 
gestellt wurde, sondern auch ein langfristiges Finanzierungsprogramm. Die 
Arbeitnehmergesellschaften umfassen normalerweise mittlere Unternehmen 
mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 4-6 Mio. DM und max. 100 Ar- 
beitsplätzen. In vielen Fällen hat sich die eingeplante Investitionssumme als 
nicht ausreichend erwiesen, wobei dafür nicht nur Kalkulationsfehler, sondern 
auch der rasche Anstieg der Inflationsrate verantwortlich zu machen ist. 70% 
der Arbeitnehmergesellschaften haben Probleme mit dem Eigenkapitalanteil 
(vgl. GÜNCE 1978). Die Gründungsmitglieder müssen zunächst 114 des Ka- 
pitals einzahlen und mit ihrer Unterschrift für die Restzahlung der Investi- 
tionssumme garantieren. Weitere Aktionäre können erst zugelassen werden, 
wenn die gesamte Investitionssumme eingegangen ist. Da sich viele Anteils- 
eigner dieser Bedingung nicht bewußt sind, geht das zugesagte Kapital oftmals 
nur in Raten ein. Die Arbeitnehmergesellschaften verfugen durchschnittlich 
über einen Eigenkapitalanteil von 37% der Gesamtinvestition und finanzieren 
63% durch Kredite und Finanzierungshilfen. Dabei werden allein 35% der 
Gesamtinvestition benötigt, um die Maschinen zu importieren (vgl. GÜNCE 
1978). Kredite können bei der privaten Industrial Development Bank 
beantragt werden, die Investitionen im privaten Sektor unterstützt. E i e  sinn- 
vollere Adresse stellen jedoch die staatlichen Investitionsbanken dar, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, den Kreditbedarf der türkischen Klein- und 
Mittelindustrie abzudecken. Für die Arbeitnehmergesellschaften ist zuerst 
aber die Staatliche Industrie- und Entwicklungsbank DESIYAB zuständig (vgi. 
STEVENS/WERTH 1984). Sie vereinbart nicht nur die Kreditanforderungen 
mit den Arbeitnehmergesellschaften, sondern ist auch aktiv als Aktionär an ei- 
nigen Projekten beteiligt. 

Vor dem Hintergrund der schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
in der Türkei ist der bisherige Erfolg von Arbeitnehmergesellschaften sicher- 

I CIM: Centrum für internationale Migration und Entwicklung. CIM wurde als Arbeitsge- 
meinschaft der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (G'IZ) und der 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) gegründet. 
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lich bemerkenswert. Er darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich 
aus der besonderen Struktur der Gesellschaften einige Schwierigkeiten erge- 
ben. In erster Linie zählen hierzu die oben dargelegten Management- und 
Finanzierungsprobleme (vgl. WERTH 1981). Zudem konnten Anforderungen, 
die an eine wirksame Reintegrationsförderung gestellt werden, durch die 
Arbeitnehmergesellschaften nicht optimal erfüllt werden. Reintegrationspro- 
gramme sind grundsätzlich darauf ausgerichtet, die berufliche Wiedereinglie- 
derung der Rückkehrer zu gewährleisten. Die Arbeitnehmergesellschaften 
konnten hierzu keinen wirkungsvollen Beitrag leisten, da potentiell nicht genü- 
gend Arbeitsplätze für möglichst alle Rückkehrer zur Verfügung gestellt wer- 
den konnten. Weitere Reintegrationsförderungsversuche, die sich an die Er- 
fahrungen mit den Arbeitnehmergesellschaften anschlossen, wurden über 
Maßnahmen zur Individualförderung unternommen. 

5.1.2 Das RücWceh?jördemngsgeseiz 

Im November 1983 wurde ein Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschafr 
von Ausländern verabschiedet. Dabei handelt es sich um personenorientierte 
finanzielle Förderungsmaßnahmen. Das Gesetz umfaßt folgende Instrumenta- 
rien: 
- die sofortige Erstattung der Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Ren- 

tenversicherung, 
- eine einmalige Rückkehrhilfe in Höhe von 10.500 DM pro Antragsteller 

und zusätzlichen 1.500 DM für jedes ICind8 dann, wenn der Antragsteller 
aufgrund der Stillegung eines gesamten Betriebs, der Teilstillegung we- 
sentlicher Betriebsteile oder des Konkurses eines Betriebs - während des 
Zeitraums Oktober 1983 bis Juni 1984 - arbeitslos geworden oder ein hal- 
bes Jahr vor Antragstellung von Kurzarbeit betroffen war, 

- eine prämienunschädliche vorzeitige Verfügung über staatlich geförderte 
Spareinlagen aller Art, 

- eine einmalige Abfindung der betrieblichen Altersversorgung und 
- eine Beratung über allgemeine Rückkehrbedingungen und Möglichkeiten 

der beruflichen Wiederoingliederung. 

Die finanziellen Instrumente waren zeitlich befristet. Anträge mußten bis 
spätestens Juni 1984 gestellt werden; bis September 1984 mußte der An- 
tragsteller mit der gesamten Familie die Bundesrepublik verlassen haben. Eine 
Beratung wurde dagegen dauerhaft eingerichtet (vgl. HÖNEKOPP 198%). 

Die Zuteilung der Gelder pro Kind richtet sich nach bestimmten Kriterien. 



Das Programm verfolgte eine doppelte Zielsetzung; einerseits sollte der 
Arbeitsmarkt durch Hilfen für rückkehrbereite ausländische Arbeitnehmer 
entlastet werden, andererseits sollten die Integrationschancen der Ausländer 
verbessert werden. "Ein chronischer Schwebezustand der möglichen Wahl zwi- 
schen Rückkehr in die Heimat oder Integration in die Gesellschaft des Auf- 
nahmelandes wird hierdurch festgeschrieben" (KÖRNER 1986: 67). Sicherlich 
ist diese zwiespältige Situation auch verantwortlich dafür, daß sich keine klare 
Erfolgsbilanz einstellte. 

5.1.3 Die finanziellen Instmmente und Gastarbeiter-Sparkapital 

Die wider Erwarten hohen Beitragserstattungen aus der Rentenversicherung 
(1,9 Mrd. DM statt 700 Mill. DM) sprechen dafür, daß das Rückkehr- 
Eörderungsgesetz bei längst zur Rückkehr entschlossenen Personen einen Mit- 
nahmeeffekt (vgl. HÖNEKOPP 198%) produziert hat. Dagegen wurde die 
Anzahl der Finanzhilfeempfänger um 20% überschätzt, so daß eher von einer 
neuen Abwartehaltung bei den Gastarbeitern ausgegangen werden kann. 
Durch monetäre Zuwendungen sollte ein wesentlicher Beitrag zur Existenzsi- 
cherung der Rückwanderer in ihren Heimatländern geleistet werden. Da es 
sich bei den Rückkehrern überwiegend um ältere Arbeitnehmer bzw. 
Nichtfacharbeiter handelt9, dürfte sich die Existenzsicherung im Heimatland 
und damit der Großteil der ausgezahlten Summen auf die Nachzahlung der 
Beiträge zur (türkischen) Rentenversicherung beschranken. Eine produktive 
Anlage des Restkapitais scheitert an den schlechten wirtschaftlichen und so- 
zialen Bedingungen der Entsendeländer (vgl. KÖRNER 1986). Der er- 
wünschte Rücktransfer von Human- und Sparkapital bleibt aus. Letzterem 
aber wird ein hoher investiver Wert für das Heimatland beigemessen. 

Das Sparvermögen ausländischer Arbeitnehmer ist durchaus nennenswert. 
Harsche und Rautenberg (HARSCHE/RAUTENBERG 1983) gehen für 
Ende 1981 von einem Sparvermögen von ca. 35.000 DM pro türkischem Gast- 
arbeiter in der Bundesrepublik aus. Die Sparneigung von Gastarbeitern ist mit 
einer durchschnittlichen Sparquote von 16,6% deutlich höher als die der deut- 
schen Bevölkerung. Die Geldübertragungen der Gastarbeiter in ihre Heimat- 
länder liegen jährlich zwischcn 6,5 und 8,5 Mrd. DM. Davon werden ca. 70% 
für Konsumzwecke aufgewendet. 2 bis 2,5 Mrd. DM werden in Form von 
Investitionen in den Heimatregionen getätigt. 

Die Studie des IAB hat anhand der Uefragungscrgebnisse von Antragstellern der Rückkehr- 
hilfe nach ihrer Rückkehr in der Türkei festgestellt, daß 50% nicht mehr arbeiten, da sie ar- 
beitslos oder in Rente sind (vgl. Ilönekopp 1987). 
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Allerdings unterliegt die anlageorientierte Verwendung von Gastarbeiter- 
Lohneinkommen in ihrem Heimatland einigen Hemmnissen. Eine besondere I 

Rolle spielt dabei die Inflationsrate der Heimatländer. Die hohe Inflationsrate 
in der Türkei hat dazu geführt, daß Einzahlungen überwiegend auf Devisen- 
Sparkonten getätigt werden (HÖNEKOPP 1987) oder das Sparvermögen vor 
allem auf Konten im Gastland gehalten wird (HARSCHE/RAUTENBERG 
1983). Insgesamt ist das Sparpotential der Gastarbeiter aber auch abhängig 
von der Aufenthaltsdauer. Je länger sie im Gastland verweilen, desto eher än- 
dert sich ihr Konsumverhalten und paßt sich deutschen Verhältnissen an. Wie 
eine Befragung türkischer Rückkehrer durch das IAB zeigen konnte, werden 
Ersparnisse inzwischen vor d e m  für langlebige Konsumgüter ausgegeben 
(HÖNEKOPP 1987). Damit bekommt das Sparverhalten türkischer Gastar- 
beiter sicherlich einen geänderten Steilenwert. In der 1979 von der Arbeits- 
gruppe Wirtschafts- und Regionalsoziologie der Universität ~ießen'' durch- 
geführten Untersuchung wird der konsumtiven Verwendung von Spargeldern 
noch eine relativ geringe Bedeutung beigemessen. Gastarbeiter-Sparen erweist 
sich - als Fazit dieser Studie - als ein investives Potential, durch das zur 
sozialökonomischen Entwicklung des Heimatlandes beigetragen werden kann. 
Hinter dem Sparverhalten verbirgt sich die Absicht, für den Fall einer Rück- 
kehr durch Sparvermögen die Möglichkeit zu schaffen, den 'traditionaien feu- 
daloiden Abhängigkeiten' im Heimatland zu entfliehen und z.B. auch eine selb- 
ständige Meintxktenz aufiubauen (HARSCHE/RAUTENBERG 1983: 337)". 
Die Realisierung von Existenzgründungs vorhaben bleibt allerdings häufig aus, 
da der Umfang des Sparvermögen oftmals als nicht ausreichend beurteilt wird 

Harsche/Rautenberg 1983. Es handelt sich um eine repräsentative Befragung von Gastar- 
beitern über i h n  Motive für eine Rückkehr, die regionale Orientierung bei der Rückkehr 
ins Heimatland und die Bereitschaft für den investiven Einsatz von Ersparnissen; je 200 
Spanier, Italiener und Türken des Arbeitsamtsbezirkes Gießen wurden befragt. Gefördert 
wurde die Untersuchung von der Stiftung Volkswagenwerk. 

l1 Inzwischen hat sicherlich eine Umorientierung der Motivationsstruktur des anlageorientier- 
ten Gastarbeitersparens stattgefunden. Eine fortschreitende regionale Neuorientierung weg 
vom heimatlichen Standort im Herkunftsland hin zu investiven Engagements vornehmlich 
im Gastland ist zu beobachten, nicht zuletzt auch durch abnehmende Rückkehrabsichten. 
Im Mittelpunkt des Interesses steht inzwischen der 'neuc türkische Mittelstand', türkische 
Unternehmensgründungen in der Bundcsrepublik Deutschland (vgl. Studien und Arbeiten 
des Zentrum für Türkeistudien, Bonn). Türkische Selbständige in der Bundesrepublik 
leisten dabei einen möglichen Beitrag zur türkischen Exportwirtschaft durch Importe aus 
der Türkei. Unübersehbar soll aber auch weiterhin das Interesse türkischer Selbständiger an 
Investitionen in bevolzugte Branchen in der Türkei sein (Tätigkeitsbericht Zentrum für 
l'ürkeistudien 1988189). Ein Beitrag zur Weitemntwicklung der türkischen Wirtschaft wäre 
damit mi le l los  auch weiterhin gewährleistet. 



(vgl. WERTH 1983) und eine Fremdfinanzierung in der Türkei mit zu hohen 
Zinssätzen verbunden ist12. 

Ersparnisse aus dem Gastland als Existenzsicherung für die Rückkehr ins 
Heimatland werden hauptsächlich für den Ankauf von Immobilien, die Er- 
öffnung von Sparkonten, die Investition in Edelmetalle und auch den Aufbau 
einer selbständigen Existenz verwendet. Entscheidend für die Zukunfts- 
Sicherung der Rückkehrer ist jedoch nicht nur, wofur das verfügbare Geld aus- 
gegeben wird, sondern auch, wo es ausgeben wird. Die Rückkehrer haben z.T. 
erhebliche Beträge noch vor der Ausreise ausgegeben (HÖNEKOPP 1987). 
Drei Viertel der Befragten haben von dem Geld langlebige Gebrauchsgüter 
gekauft. Dabei wurde in den seltensten Fdien an den Kauf von Maschinen als 
Investition für einen zu gründenden Betrieb gedacht. Gut die Hälfte der Be- 
fragten hat sich mit dem Geld in der türkischen Rentenversicherung nachver- 
sichert. Die Hälfte dieser Personen ist bei Rückkehr auch bereits Renten- 
empfänger. Knapp die Hälfte hat Teile des verfugbaren Kapitals auf Devi- 
sensparkonten eingezahlt, da hier günstigere Zinskonditionen bestehen. 

Immobilien wurden von den Rückkehrern auch bereits vor ihrer Rückkehr 
gekauft. Hier zeigt sich auch, daß sich das Investitionsverhalten von Gastar- 
beitern im Laufe der Zeit verändert hat. Je länger der Aufenthalt im Gastland 
dauert, desto eher versuchen nun Gastarbeiter Häuser und Grundstücke im 
Gastland zu erwerben und die Immobilien im Heimatland zu verkaufen (vgl. 
HARSCHE/RAUTENBERG 1983). Insgesamt paßt sich bei zunehmender 
Aufenthaltsdauer im Gastland das Konsumverhalten der Gastarbeiter langsam 
dem des Gastlandes an. Die persönliche Einstellung des Einzelnen zu den aus 
unterschiedlichen Wertsystemen resultierenden Sparzielen haben einen erheb- 
lichen Einfluß auf die Motivation der Gastarbeiter zu einer möglichen 
Rückkehr ins Heimatland. 

IL Der Zinssatz liegt derzeit bei Ca. 64% 
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5.2 Existenzgründungen türkischer Rückkehrer 

I 5.2.1 Erreichbarkeit von Daten über Existenzgründungen von Rückkehrem 

Bezogen auf den Umfang und den Erfolg der fistenzgtündungen von türki- 
schen Rückkehrem beschränken sich die zur Verfügung stehenden veröffent- 
lichten Daten im wesentlichen auf Existenzgründungsabsichten vor der Aus- 
reise. Erhebungen vor Ort, nach der Rückkehr in die Türkei, sind nur in ge- 
ringem Umfang zu finden (AZMAZ 1980, BÖHMER 1984, HÖNEKOPP 
1987 und 1990). In diesen Studien wird der Verbleib von Remigranten insge- 
samt betrachtet, sowohl als abhängig Beschäftigte als auch als Selbständige. 
Studien, die die Erfolgsaussichten von Existenzgründungen in der Türkei auch 
über einen längeren Zeitraum erfassen, d.h. damit auch die Verbleibschancen 

I 
abschätzen, stehen zur Zeit in begrenztem Umfang durch die Erhebung des 
V\B zur Verfügung (HÖNEKOPP 1990). Evaluierungsdaten über die Kredit- I 
förderung von Existenzgründungen zurückgekehrter türkischer Gastarbeiter 
wurden bis Sommer 1990 in größerem Umfang von der GTZ erhoben. Auf er- 
ste Trendaussagen im Rahmen dieser Untersuchung wird in Kapitel 5.3 Bezug I 
genommen. 

Aus den bisherigen Erfahrungen mit Existenzgründungsabsichten und dem 
Investitionspotential türkischer Rückkehrer lassen sich durchaus relevante 
Fragestellungen und Tendenzen für die geplante Untersuchung ableiten. 

I 

I 5.2.2 Plariungsperspekfiven 

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, daß die Chancen für eine Betriebs- 
] I 

gründung durch Rückkehrer nicht schlecht sind, wenn bestimmte Voraus- 
setzungen gegeben sind. Eine Marktlücke besteht bei allen spezialisierten, 
technologisch höherwertigen Produkten. Besonders die Großindustrie hat 
einen hohen Bedarf an zuverlässigen Zuliefcrbctrieben. Dies wird auch immer 
wieder von deutschen Investoren betont (vgl. MUNDT 1986). Im folgenden 1 
soll analysiert werden, inwieweit Rückwanderer solche wirtschaftlichen Ni- 
schen für ihre Reintegration nutzen und eine selbständige Existenz in der Tür- 
kei aufbauen. 
Unabhängig von dem zeitlichen Einfluß verschiedener Reintegrationspro- 
gramme werden selbständige Tätigkeiten von rückkehrenden Türken zu jeder 
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Zeit als vorrangige Alternative der Existenzsicherung betrachtet13. Dabei 
scheint es sich um einen in der türkischen Mentalität verwurzelten Tatbestand 
zu handeln. Begründet wird die Entscheidung für eine selbständige Tätigkeit 
mit der geringen Aussicht, bei der Rückkehr einen adäquaten Arbeitsplatz zu 
finden. Dabei spielt es eine große Rolle, ob der Rückkehrer in Deutschland 
eine zusätzliche Qualifikation erworben hat (WERTH 1983). Der Aufbau ei- 
ner eigenen Existenz soll die entsprechende Umsetzung dieser Qualifikation 
nach der Rückkehr in die Türkei gewährleisten. 
Eine repräsentative Befragung türkischer Haushaltsvorstände (N=600) M 
Landesarbeitsamtsbezirk ~heinland-Pfalz/sad4 hat sich insbesondere mit 
dem Konkretisierungsgrad von Existenzgründungsvorhaben bei türkischen Ar- 
beitnehmern beschäftigt. 433% der Befragten zogen in Erwägung, sich nach 
der Rückkehr in die Türkei selbständig zu machen, bei 15,2% war diese Ab- 
sicht bereits konkretisiert1'. Es existieren zeitliche Vorstellungen über die 
Inbetriebnahme des Projektes und der Festlegung des Projektes. 

Die Existenzgründungsvorhaben konzentrieren sich auf die Westtürkei und 
Mittelanatolien, wobei in hohem Maß die Heimatregion bei der Standortwahl 
bevorzugt wird. Wenig veränderte Kontakte und Beziehungen in den Heimat- 
regionen geben den Rückkehrern die Möglichkeit, Unterstütmgsleistungen 
und beratende Hilfesteilungen für ihre Projektpläne insbesondere aus dem 
freundschaftlichen Umfeld zu erhalten. Bestätigt wird diese Aussage durch die 
Untersuchung des IAB (HÖNEKOPP 1987), wonach türkische Gastarbeiter, 
die im Zuge des Rückkehrförderungsgesetzes in die Türkei zurückgekehrt 
sind, die angebotenen beratenden Maßnahmen selten in Anspruch nahmen. 
Probleme und Fragen wurden eher über das soziale Netz von Freunden, 
Nachbarn und Verwandten gelöst. Neben der heimatlichen Verbundenheit als 

l3 In der Studie von Harsche und Rautenberg (1983) beabsichtigen 1979, vor Inkrafttreten des 
Ruckkehrfördenin~gesetzes, 77% der befragten türkischen Gastarbeiter Für den Fall der 
Rückkehr den Aufbau einer selbständigen Existenz. In denselben Zeitraum fallt die Studie 
von isoplan (Herbst 1982, vgl. Werth 1983) der zufolge 433% der befragten türkischen 
Haushaltsvorstände vor der Rückkehr die Möglichkeit, sich selbständig zu machen, in Erwä- 
gung gezogen haben. Die Studie des IAß bezieht sich auf den Zeitraum während des Rück- 
kehrfördeningsgesetzes (Frühjahr 1984) und stellt fest, daß 34% der türkischen An- 
tragsteller auf Rückkehrhilfe vor der Rückkehr in Deutschland am Auhau einer selb- 
ständigen Existenz interessiert sind. Nach erfolgter Rückkehr (Nachbefragung in der Türkei 
1985/86) arbeiten Ca. 50% der Befragten nicht (arbeitslos, Rente), aber fast alle (93,8%) der 
Erwerbstätigen hatten sich selbständig gemacht. 

l4 Gemeinschaftlich durch IAB und CIM in Auftrag gegeben, teilfinanziert durch das B M Z  
Die Erhebung wurde von 'isoplan' durchgeführt (Werth 1983). 

Bei dieser Gruppe wurde ein Zusatzfragebogen eingesetzt, in dem nähere Informationen 
über den geplanten Betrieb erfragt wurden. 

Begrundung für die Standortwahl wird aber durchaus auch auf gute 
Marktchancen Wert gelegt. 65% der von isoplan Befragten mit konkreten 
Existenzgründungsvorhaben sind der Meinung, daß sie ausreichende Kenntnis 
der Konkurrenzsituation am Markt haben. 

Bei der Projektwahl liegt der Schwerpunkt M verarbeitenden Sektor (40% 
der Befragten mit konkreten Existenzgründungsabsichten). 26% der Befragten 
mit konkreten Absichten wollen eine Schlosserei oder einen Schweißbetrieb 
aufbauen, 23% planen die Gründung von Reparaturwerkstätten oder einen 
Betrieb für Elektrotechnik. Für die gewerblichen und handwerklichen Be- 
triebe scheinen dabei die im Aufbau befindlichen organisierten Kleinindustrie- 
gebiete besonders interessant zu sein. Auslandstürken haben sich bereits in 
mehr als 50% der Betriebsstätten der 80 geplanten Kleinindustriegebiete ein- 
gekauft. Der Vorteil dieser Kieinindustriegebiete liegt darin, daß die für den 
Benutzer notwendigen baulichen, technischen, sozialen und sonstigen Einrich- 
tungen zur Verfügung gestellt werden. Durch genossenschaftliche Finanzie- 
rung werden genormte Produktionsgebäude errichtet, die mit den notwendi- 
gen infrastrukturellen Versorgungseinrichtungen ausgestattet sind und da- 
durch den Start in die Produktion erleichtern sollen (STEVENS/WERTH 
1984). Gerade die finanziellen Anfangsschwierigkeiten können aufgefangen 
werden. Der Anreiz für potentielle Existenzgründer liegt nicht nur im frnan- 
ziellen Bereich. Hilfreich für Neugründer ist auch das Eingebundensein und 
die Zusammenarbeit mit anderen Kleinindustriellen. 

Nach der Kleinindustrie und dem Handwerk rangieren an zweiter Stelle 
Existenzgründungsvorhaben im Sektor Handel (24%) bei den von isoplan be- 
fragten türkischen Haushaltsvorständen. An dritter Stelle folgt die Landwirt- 
schaft (16%) und an vierter der Sektor Dienstleistungen (13%). Das Bauge- 
werbe und der Sektor Verkehr haben nur einen relativ unbedeutenden Anteil 
an der Projektwahl. 

Die geplanten Kleinbetriebsgründungen erfordern nach Einschätzung der 
Befragten einen Gesamtinvestitionsaufwand von 100.000 DM. Das zur Fi- 

I 
I nanzierung der Investition vorgesehene Eigenkapital liegt durchschnittlich bei ' über 40531, so daß knapp die Hälfte des erforderlichen Stammkapitals bereits 

angespart ist. Die Kleinbctriebc sollen in der Regel allein finanziert werden. 
53% der Existenzgründer wünschen keine Bcteiligungen, 18% planen den 
Aufbau mit einem Partner und 10% mit 3-5 Partnern. Für die Alleinverant- 
wortung sprechen vor d e m  Schwierigkeiten, einen vertrauenswürdigen Part- 
ner zu finden. "Die Beteiligung von Familienmitgliedern bedeutet daher für 
viele eine Alternative zur Beteiligung schwer einzuschätzender Dritter" 
(WERTH 1983: 140). Durch die geplanten Betriebe sollen im Durchschnitt je 
9 Arbeitsplätze geschaffen werden; zwei Drittel der Befragten präferieren Be- 
triebe mit 2-10 Beschäftigten. 



In ihrem Umfang sind die geplanten Existenzgnindungen doch recht groß 
angelegt und lassen bei der Realisierung einige Probleme vermuten. Schwie- 
rigkeiten bei der Verwirklichung des Betriebsaufbaus werden von den befrag- 
ten türkischen Haushaltsvorständen an erster Stelle im Kapitalbereich gese- 
hen. Für 25% erscheint das im Ausland angesparte Kapital nicht ausreichend, 
eine Fremdfinanzierung in der Türkei aber als mit zu hohen Kreditkosten ver- 
bunden (14% der Befragten). Für 24% ist der Mangel an eigener Erfahrung 
bezüglich der Planung und des Aufbaus eines Betriebes ein Realisierungs- 
problern. Daraus ergibt sich, daß eine Hilfestellung bei der Beschaffung von 
zinsgünstigem Fremdkapital begrüßt würde, ebenso wie die Beratung bei der 
Betriebsplanung und -gründung. Auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
werden als wichtige Ergänzung einer wirkungsvollen Unterstützung beurteilt. 
Eine Rangfolge erhoffter Hilfestellung umfaßt: 
1. Beratung bei Betriebsplanung, -gründung, betrieblicher Organisation und 

Betriebsführung; 
2. Unterstützung bei der Beschaffung kostengünstiger Darlehen; 
3. Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und 
4. Vermittlung von Partnern bzw. Beteiligungen. 

WERTH (1983) kommt zu dem Schluß, daß eine erfolgversprechende För- 
&mng der Rückkehrer bereits in der Planungsphase einsetzen muß. Ein inte- 
griertes Förderungskonzept, in das die Bundesrepublik und die türkische Re- 
gierung als Kooperationspartner einbezogen sind, kann als wirkungsvolle Un- 
terstützung für Existenzgründer angesehen werden. 

5.2.3 Realisierte Eristenzgründungen in der Türkei 

Die Pläne und Wünsche von rückkehrwiliigen Gastarbeitern geben sicherlich 
Aufschluß über die notwendigen Maßnahmen, die die Anreize für eine Rück- 
kehrbereitschaft erhöhen. Allerdings ist auf dieser Basis noch nichts über die 
tatsächlichen Reintegrationschancen der Rückkehrer in der Türkei selbst und 
das Ausmaß der Realisierungen ihrer Pläne ausgesagt. Für eine differenzierte 
Analyse fehlt hicr die entsprechende Datenbasis, insbesondere auch die Be- 
trachtung von Iängcrfristigcn Auswirkungen. Die obcn bcrcits erwähnte, 
bisher nur in Teilen veröffentlichte, Studie des IAB wird darüber sicherlich 
weiteren Aufschluß geben. Durch den Ansatz einer Verlaufsuntersuchung 
wird der Prozeß der Reintegration über eine Momentaufnahme hinaus dar- 
stellbar. 

Im Zuge des Rückkehrförderungsgesetzes wurden 1.950 Antragsteller auf 
Rückkehrhiife (davon 1.700 Türken) vor der Rückkehr in Deutschland zu ih- 
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I 
ren Motiven für die Rückkehr, den Zukunftsplänen und dem sozialen und fi- 
nanziellen Bereich schriftlich befragt16 (1. WeUe Frühjahr 1984). Ende 1985 
bzw. Anfang 1986 (2. Welle) wurden aus dem Originalsarnple ca. 800 Türken 
nach ihrer Rückkehr in der Türkei nochmals befragt. Eine zweite Nachbefra- 
gung (3. Welle) 1988 sollte Aufschluß über den weiteren Verlauf des Reinte- 
grationsprozesses geben17. Die nachfolgenden Ausführungen sind jeweils be- 

I 
1 

zogen auf die Ergebnisse dieser Studie und werden im einzelnen nicht immer 1 I 
erneut gekennzeichnet. 

5.2.4 Erwerbstätigkeit von Rückkehrern 

Die Altersstruktur der Rückkehrer läßt erwarten, daß sicherlich ein großer 
Teil bei der Rückkehr in die Türkei auch weiterhin erwerbstätig sein wird (ca. 
90% der Befragten sind im Alter zwischen 35 und 55 Jahren). Der Anteil der 
Rückkehrer, die bereits in Rente gehen konnten, liegt in der 2. Welle bei 
knapp 25%. Nur knapp die Hälfte (46,6%) der Befragten waren jedoch 1986 
erwerbstätig. Diese Situation hat sich 1988 nicht wesentlich verbessert, 48,976 
sind nunmehr erwerbstätig und nur noch ein kleiner Teil bezeichnet sich als 
unmittelbar arbeitslos. Die Zahlen für Erwerbstätigkeit scheinen sich über den 
beobachteten Zeitraum stabilisiert zu haben. Die Frage ist jedoch, ob sich 
diese Stabilisierung auch innerhalb der Erwerbstätigen bei der Gruppe der 
Selbständigen zeigt und damit der Erfolg von Existenzgründungen der Rück- 
kehrer zu bestätigen ist. 

Bereits bei den Planungsperspektiven von Rückkehrern wurde eine deutli- 
che Dominanz selbständiger Erwerbstätigkeit festgestellt. Entsprechend die- 
sen Plänen war der Anteil der tatsächlich Selbständigen unter den Er- 
werbstätigen 1986 sehr hoch (93,8%). Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt 
von über einem Drittel der Existenzgründer die Situation des Betriebes als 
problematisch beurteilt. Tatsächlich zeigt sich auch, daß der Anteil der Selb- 
ständigen an den Erwerbstätigen 1988 auf 88,8% zurückgegangen ist, zu gun- 
sten der abhängig Beschäftigten (11,2%). Dabei dürfte das Alter der Rückkeh- 

EIönekopp (1990) weist darauf hin, daß die Untersuchung allcrding nicht als Evaluiening 
der verschiedenen Maßnahmen des Rückkehrfördeningsgesctzes angelegt war. Allerdings 
lassen sich durchaus Aussagen zur kwertung des Ergebnisses von Maßnahmen dieses Ge- 
setzes treffen. 

l7 Die Teilnahmebereitschaft an den Folgeuntersuchungen war recht hoch (Panel-Sterblichkeit 
liegt unter 10%). 1988 wurden zusätzlich Rückkehrer aus anderen Regionen einbezogen, um 
die Einflüsse des regionalwirtschaftlichen Entwicklunggefälles besser analysieren zu kön- 
nen. Die bisher von 1ILlnekopp vorgelegten Daten für den Zeitvergleich beziehen sich je- 
doch nur auf die Befragten, die an allen Wellen teilgenommen haben. 



rer als wesentliches Differenzierungsmerkmal dienen. Jüngere Rückkehrer 
sind eher bereit, eine abhängige Beschäftigung aufzunehmen, als ältere. 

Die abhängig Beschäftigten konzentrieren sich dabei auf das verarbeitende 
Gewerbe, insbesondere auf Klein- und Kleinstbetriebe. Nur ein verschwindend 
geringer Teil hat eine Steiie in einem Großbetrieb gefunden. Die hier von den 
Rückkehrern berichteten Erfahrungen, daß türkische Großbetriebe kaum be- 
reit sind, Remigranten einzustellen, weil sie oftmals nur den Betriebsfrieden 
störten, unterstützt die Ergebnisse, die im Zusammenhang mit der Einstel- 
lungspraxis türkischer Arbeitnehmergesellschaften dargestellt wurden. Die Be- 
schäftigtenkonzentration auf den Bereich der Kleinindustrie könnte aber dar- 
auf hinweisen, daß rückkehrende Existenzgründer durchaus die Funktion der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze erfolgreich erfüllen. 

Wie die Ergebnisse der Befragung des IAB zeigen, konnte der Wunsch nach 
einer selbständigen Existenz bei vielen Rückkehrern sicherlich auch realisiert 
werden, aber doch in Abweichung von den vorherigen Plänen. Viele türkische 
Gastarbeiter gehen nach ihrer Rückkehr wieder in 'traditionelle' Bereiche zu- 
rück. Fast die Hälfte der zurückgekehrten türkischen Existenzgründer war 
nach der Rückkehr wieder in den Bereichen Landwirtschaft und heimisches 
Handelsgewerbe tätig. Bei den Plänen hatte der Bereich der Landwirtschaft 
nur für 16% Relevanz, nach der Rückkehr sind dort aber 37% tätig. Der hohe 
Stellenwert des verarbeitenden Sektors bei den Plänen fällt bei den Realisie- 
rungen völlig zurück (12%) (2. Weile 1986). Die Tendenz zur Landwirtschaft 
und zum Handel hat sich bis 1988 (3. Welle) noch verstärkt. Selten wird bei 
der Rückkehr in die Heimat eine dem technischen, sozialen und wirtschaft- 
lichen Niveau der vorherigen Erwerbstätigkeit im Gastland entsprechende Tä- 
tigkeit im Heimatland gefunden, meist sind die Rückkehrer gezwungen, in die 
alte Art der Erwerbstätigkeit zurückzukehren (HARSCHE/RAUTENBERG 
1983). Türkische Rückkehrer geben an, daß sich ihre berufliche Qualifikation 
durch die Tätigkeit in Deutschland verbessert hat, allerdings können dic we- 
nigsten die neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis 
beruflich verwcrten (WERTH 1981). 

Das einseitige wirtschaftliche Engagement steht sicherlich im Widerspruch 
zu den guten, inbesondere finanziellen, Voraussetzungen, die die Rückkehrer 
aufgrund ihres Sparkapitals - worauf bereits an anderer Stelle eingegangen 
wurde - mitbringen. Die größeren Summen würden ein wirtschaftliches Enga- 
gement auch in überdurchschnittlich produktiven Bereichen ermöglichen. 
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Die Tendenz zum traditionellen, wirtschaftlich aber weniger produktiven 
Bereich der Landwirtschaft, kann nach Höhnekopp (HÖNEKOPP 1990) 
durch folgende Gegebenheiten determiniert sein: 
- Ältere Existenzgründer wollen ihre Pläne ohne große Ansprüche realisie- 

ren, dies ist am ehesten in der Landwirtschaft moglich. 
- Geringe Ansprüche an den Betrieb richten auch jene Rückkehrer, die die 

Exktenzgründung nur als Reaktion auf eine den gesellschaftlichen Konven- 
tionen entsprechende Handlung sehen. 

- Die wirtschaftliche Situation in der Türkei erfordert eine gute Qualifika- 
tion, Marktübersicht und ein Gespür für Marktnischen, ebenso auch grö- 
ßere Summen für Investitionen. Sparkapital ist zwar in größerem Umfang 
bei türkischen Rückkehrern vorhanden, doch die Bereitschaft, Kapital für 
Betriebsinvestitionen einzusetzen, ist gering. 

- Für eine erfolgreiche Betriebsgründung fehlt es den Rückkehrern an In- 
formationen und Beziehungen, bedingt inbesondere durch den zu langen 
Aufenthalt im Ausland. 

Anhand des Zeitpunktes der Betriebsgründung zeigt sich auch, daß nur ein 
Fünftel d e r  Betriebe vor der Rückkehr bereits aufgebaut worden waren. Be- 
triebsgründungen werden selten gezielt vorbereitet, so daß sie dort aufgebaut 
werden, wo dies ohne großen Aufwand möglich ist. 

5.2.6 Regionale Verteilung der Rückkehrer 

Ausschlaggebend für eine Tätigkeit bzw. Existewgründung nach der Rückkehr 
ist sicherlich auch die regionale Verteilung der Rückkehrer. Insgesamt gesehe- 
n entspricht die Regionalverteilung zunächst in einem relativ hohen Grad der 
Struktur der ursprünglichen Herkunftsregionen (HÖNEKOPP 1987. HAR- 
SCHE/RAUTEmERG 1983. AKDER/GITMEZ 1981). 

Bei einem Wechsel der Provinz orientieren sich Rückkehrer fast aus- 
schließlich auf Provinzen in den wirtschaftlichen Aktivräumen, wobei eine aus- 
geprägte Präferierung von Millionenstädten zu beobachten ist (HAR- 
SCHE/RAUTENBERG 1983). Weit über die Hälfte der Befragten des IAB 
wohnen nach der Rückkehr in größeren Städten oder Großstädten, wo sie bes- 
sere Voraussetzungen für ihre eigenen beruflichen Pläne bzw. für die Ausbil- 
dung der Kinder vorfanden (HÖNEKOPP 1987). Die regionale Orientierung 
ist für die Rückkehr insofern von Bedeutung als der Grad der wirtschaftlichen 
Entwicklung der jeweiligen Provinz ein entscheidender Faktor für den wirt- 
schaftlichen bzw. beruflichen Erfolg des einzelnen Rückkehrers ist. Die Daten 
des IAB lassen allerdings die Tendenz erkennen, da0 die endgültige 



Ansiedlung oft erst innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Rückkehr 
erfolgt. Durch zwischenzeitliche Umzüge im Zeitraum 1986 bis 1988 wurde 
sowohl die Präferenz für die westlichen und südlichen Gebiete in der Türkei 
als auch für die größeren Städte bestätigt. 

Mit der regionalen Orientierung der Rückkehrer besteht für diese auch die 
Möglichkeit, an bestehende soziale Netze anzuknüpfen. So werden Freunde, 
Verwandte und Familienmitglieder fur Beratungsleistungen in Anspruch ge- 
nommen. Bei Existenzgründungen sind Familienmitglieder oftmals als Mit- 
helfende oder auch als Anteilseigner beteiligt18. Der Umfang mithelfender 
Familienangehöriger wird sicherlich auch durch den hohen Anteil an Betrie- 
ben in der Landwirtschaft beeinflußt. Die durchschnittliche Anzahl der in 
Rückkehrerbetrieben Beschäftigten liegt bei 2,2 Personen (1988). Der Zusatz- 
beschäftigteneffekt ist durch die hohe Beteiligung von Familienmitgliedern 
recht gering (1,l Personen). 

Familienmitglieder bilden ein zusätzliches Potential an Arbeitskraften für 
die Rückkehrerbetriebe, sind allerdings weniger ausschlaggebend für Darle- 
hen oder Kredite (HÖNEKOPP 1987). Auch Harsche und Rautenberg (1983) 
konnten feststellen, daß die Bereitschaft der Gastarbeiter, für die Realisierung 
von Existenzgründungsvorhaben einen Kredit aufzunehmen, recht hoch ist 
(60%). Aiierdings würden 55% der türkischen Gastarbeiter eine Kreditauf- 
nahme im Gastland präferieren, da gegenüber dem heimischen Bankensystem 
hohes Mißtrauen existiert. 

5.2.8 Wrtschajlliche Situation der Rückkehrerbehiebe I 
Die wirtschaftliche Situation der Betriebe insgesamt stellt sich als nicht son- 
derlich positiv dar. Zwischen 1986 und 1988 wurde durch die Studie des IAB 
eine Verschlechterung fcstgestellt. Die Existenzgründer geben 1988 deutlich 
mehr negative Antworten auf die Frage nach der Zufriedenheit mit der wirt- 
schaftlichen Lage ihres Betriebes als 1986. Sicherlich hat zu dieser Einschät- 
zung auch die gcsamtwirtschaftliche Situation in der Türkei beigetragen: das 
Wirtschaftswachstum ist im Zeitraum der Studie um ca. 5% gesunken. 
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Exktenzgriindungen durch türkische Rückkehrer haben sicherlich nicht im 
gewünschten Umfang zum wirtschaftlichen Wachstum ihres Heimatlandes 
beigetragen. Zwar sind Planungsperspektiven hinsichtlich unternehmerischer 
Aktivitäten bei potentiellen Rückkehrern in genügendem Maße vorhanden. 
Das Ausmaß tatsächlicher Realisierungen zeigt aber, daß sich für den Rück- 
kehrer vor Ort doch einige Schwierigkeiten ergeben. Eine Reintegrations- 
unterstützung, sowohl finanziell als auch in Form von Beratungsleistung, als 
Anreiz für die Rückkehr garantiert noch keine erfolgreiche Reintegration. Das 
Rückkehrerkapital wird oftmals noch im Gastland für langlebige Konsumgüter 
ausgegeben und nicht M Hinblick auf eine Exktenzgründung investiert. W ~ M ,  

I 

dann kehren ehemalige Gastarbeiter häufig in traditionelle Bereiche zurück, in I 

denen Existenzgründungen oftmals den Charakter von Familienbetrieben 1 
I 

haben. Das wirtschaftliche Potential dieser Existenzen ist begrenzt und wird 
meist im Hinblick auf eine erfolgreiche Reintegration negativ bewertet. 

Aus den bisherigen Erfahrungen mit Anreizen zur Rückkehr und Reinte- 
grationsförderungsprogrammen, die im Gastland zum Einsatz kamen, ist der I 

Bedarf nach Unterstützungsleistungen vor Ort, d.h. bei Rückkehr im Heimat- 
land, abgeleitet worden. Unterstützungsprogramme für die Türkei nach 1985 
sind genau mit dieser Zielsetzung eingeführt worden. , 

5 3  Modelle von ExistenzgründungsunterstÜtzungen: das Türkei- 
unterstützungspmgramm nach 1985 

Für die Klein- und Mittelindustrie sind bei der HALK ~ a n k ' ~  eine Reihe aus- 
ländischer Hiifs- und Förderfonds angesiedelt, so auch der deutsch-türkische 
Kreditsonderfonds (KSF) für rückkehrende türkische Arbeitnehmer, der Fi- 
nanzierungshiifen für Existenzgründungen bereitstellt. Bis 1984 wurde aus- 
schließlich die Gründung und Erweiterung von Betrieben türkischer Ar- 
beitnehmergesellschaften finanziell aus dem KSF gefördert (vgl. STE- 
VENS/WERTH 1984). Das Wicdercinglicderungsabkommen von 1972 bein- 
haltet aber auch prinzipiell die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kredit- 
und Beratungshilfcn für Betriebsgründungen im Kleingewcrbe und im Hand- 
werk von Rückkehrern. Nachdem faktisch die entsprechende Förderung auf- 
grund fehlender Detailabsprachen, vielleicht auch aufgrund fehlenden Interes- 
ses der türkischen Seite an einer wie auch immer gearteten individuellen 

l8 Die meisten der gegründeten Betriebe sind Ein-Pcrwnen- oder I'amilienbetriebe, nur 25% 
beschäftigen externe Arbeitskräfte (I Iönekopp 1987). I l9 Die Türkiyc Halk Ihnkasi A.S.' wurde gegründet, um Kleinhändler, Iiandwerker, kleine 

und mittelständische Betriebe und Selbständige mit Krediten zu unterstützen. Sie ist zu- 
ständig für die im Kontext des Kreditsonderfonds abzuwickelnden Kreditgeschäfte. 



Rückkehrförderung, nicht zustandekam, ist es im November 1984 m einer 
Durchführungsvereinbarung zwischen CIM und der HALK Bank gekommen 
(MUNDT 1986). 

Der im Wiedereingliederungsabkommen vorgesehene Kreditsonderfonds 
sollte zur wirkungsvollen Unterstützung schwerpunktmäßig rückkehrbezo- 
gener wirtschaftlicher Selbsthilfeinitiativen beitragen und sie bei ihren Akti- 
vitäten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Produktivkraft in den Herkunfts- 
ländern unterstützen (vgl. WERTH 1981). Die Durchführungsvereinbarung 
wurde 1985 für rechtskräftig erklärt und in einer revidierten Fassung 1987 zwi- 
schen der HALK Bank und der GTZ abgeschlossen (KSF-I). Aus dem Fonds 
werden Investitions- und Betiebslaedite an natürliche und juristische Personen 
vergeben, die in die Türkei zurückgekehrt sind, die notwendigen technischen 
Kenntnisse und untemehmerischen Fähigkeiten besitzen sowie den erforder- 
lichen Eigenkapitalanteil für die Investition erbringen können (vgl. Bericht 
Deutsch-Türkische Arbeitsgruppensitmng 1989)~'. In seiner ursprünglichen 
Fassung richtet sich das Abkommen an türkische Rückkehrer, mit dem Ziel, 
die Reintegration in die türkische Wirtschaft sowohl durch Neufumen- 
gründung (mit Kapitalmehrheit) als auch durch die Beteiligung an vor- 
handenen Unternehmen (Mindestkapitalbeteiligung 30%) m ermöglichen. 
Des weiteren soll zur Unterstützung und Entwicklung der kleinen und mittel- 
ständischen Industrie im Rahmen der 5-Jahrespläne und der Fördermaßnah- 
men der türkischen Regierung beigetragen werden. Kredite werden aus einem 
Fonds vergeben, den die Bundesregiening und die türkische Regierung mit 
jeweils gleichhohen Beträgen finanziell ausstatten. Bis 1989 sind dem KSF-I 51 
Mill. D M ~ '  als Mittel zur Verfügung gestellt worden, ca. 46.800.000 DM sind 
als Kreditzusagen vergeben worden (vgl. Bericht der Arbeitsgruppensitmng 
der GTZ und der HALK Bank, Sept. 1989). Natürliche und juristische Per- 
sonen können einen Investitionskredit für Grundstückskäufe, Grundstücks- 
regelungen, Betriebsbau, Maschineneinkauf, Kauf von Geräten und Inventar 
in Anspruch nehmen. Betriebskredite können für die Produktion notwendiger 
Roh- und Hilfsstoffe und für andere Betriebskosten beantragt werden. Kredite 

20 Natürliche und juristische P e m e n  eriülhn die Kreditvoraussetzungen, wenn sie endgültig 
in die Türkei zurückgekehrt sind, mit Vonug ab 1.1.84, über den Untemehmensbereich 
technische Kenntnisse und Uniemehmensfahigkeiten besitzen, die Investitionskosten mit 
mindestens 50% Eigenkapitalanteil decken. Bei Neugründungen müssen sie die Kapital- 
mehrheit besitzen, bei kteiligungen muß eine Führungsposition und eine Mindestbeteili- 
gung von 30% nachgewiesen werden. Die Realisierbarkeit der Investition muß nach wirt- 
schaftlichen, technischen und finanziellen Gesichtspunkten gewährleistet sein. Einfache Ge- 
sellschaften sind nicht kreditwürdig (Durchführungsbestimmungen des Krediisonderfonds). 

21 28.975562.821 m, der Unrechnungkun liegt zu diesem Zeitpunkt bei ca. 1 DM = 568 TL 
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werden in Landeswährung (TL) ausgezahlt, auf Antrag können für den Kauf 
ausländischer Maschinen auch Devisen ausgezahlt werden. 

Neben den finanziellen Unterstützungen sehen die Durchführungsbe- 
stimmungen des KSF-I auch Beratungs- und Fortbildungsmaßnahmen vor. 
Durch eine deutsch-türkische Beratergruppe können Firmen in betriebswirt- 
schaftlicher und technischer Hinsicht beraten, türkische Fachkräfte vermittelt I 

und Seminare zu Marketing, Betriebsorganisation und -führung durchgeführt 
werden22. 

Bis August 1989 konnten an 613 Firmen 801 Kredite im Umfang von 25 
Mrd. TL zugesagt werden. Insgesamt liegt der Kreditumfang für 80% der 
Unternehmen zwischen 50.000 DM und 70.000 DM; die Kreditobergrenze 
liegt laut Durchführungsbestimmungen bei 1.000.000 DM. Allerdings sind I 

Kredite in dieser Größenordnung bisher nicht vergeben worden. Die Größe 
der geförderten Unternehmen liegt bei durchschnittlich 11 Beschäftigten; die 
Bestimmungen sehen eine maximale Beschäftigtenzahl von 50 vor. Die Lauf- 
zeit beträgt für Investitionskredite 10 Jahre, davon sind 3 Jahre tilgungsfrei; 
für Betriebskredite 4 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei ist. Die meisten 
Kredite werden mit einer Laufzeit von 8 Jahren vergeben. Der Zinssatz liegt 
bei 26% jährlich und liegt damit deutlich unter den bei türkischen Banken 
üblichen Zinssätzen von mr Zeit 64%. Die Kreditrückzahlung erfolgt in 
sechsmonatigen Abständen zuzüglich einer Ausgabensteuer von 5%. Die 
Kreditrückzahlung wird kontrolliert und überwacht und bei Ausbleiben unter 
entsprechender Gesetzesanwendung verfolgt23. Als Sicherheit verlangt die 
Bank Bankbriefe, Hypotheken, Bürgschaften im Umfang von 160% der Kie- 
ditsumme. Sicherheiten dieser Höhe sind durchaus die Regel bei türkischen 
Banken. Aufgrund der hohen Sicherheiten, die in der Regel in Form von Im- 
mobilien verlangt werden, und den harten rechtlichen Kreditbedingungen 
konnten bisher sehr positive Erfahrungen mit der Zahlungsmoral (bezogen auf 
termingerechte Zinszahlungen) der Kreditnehmer gemacht werded4. 

22 Die GTZ empfiehlt, die angebotenen Maßnahmen 2-3 Jahre vor Realisierung des Vorha- 
bens in AnSpruch zu nehmen. Seminare werden Mn der deutschen Handwerkskammer mit 
deutschen und türkischen Fachleuten veranstaltet (zweimal jährlich angeboten). Bei genü- 
gender Anzahl von Interessenten ist die Teilnahme an einem vienvöchigen Betnebs- 
führungsseminar möglich. In einzelnen Fällen werden auch Betriebspraktika ermöglicht. In 
der Türkei bietet der deutsch-türkische Beratungsdienst Beratungen in allen technischen 
und kaufmännischen Fragen an. Die IIALK Bank veranstaltet regelmäßig einwöchige Mar- 
keting- und Betriebsfuhrunpminare. 

23 Es werden Säumniszinsen von bis zu 86% erhoben. 

Die Rückmhlungsquote liegt bei 99%, lediglich in 2 I311en gab es Probleme (nach Auskunft 
dcr Gm). 



Zahlen über die Kreditentwicklung zum Zeitpunkt August 1989 zeigen, daß 
der Hauptanteil der Kreditnehmer in der Aegäis angesiedelt ist (25,8%) und 
Südost-Anatolien mit 7% den geringsten Anteil an Kreditnehmern hat. Die 
Kredite verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Sektoren Weberei und Textil 
(28,9%), den Sektor Metall (28,9), Holz (16,7) und Lebensmittel (8,9). 
Zwischen dem Rückkehr- und dem Existenzgründungsdatum liegt in der Re- 
gel ein Zeitraum von 2 Jahren, wobei eine steigende Tendenz m beobachten 
ist. Die Frage, ob dieser Zeitraum für den Rückkehrer notwendig ist, um sich 
über die Marktlage zu informieren, bleibt unbeantwortet, ist aber sicherlich 
ein interessanter Aspekt für die geplante Untersuchung. 

Im September 1989 wurde zwischen der HALK Bank und der GTZ die Öff- 
nung des KSF-I für weitere Zielgruppen festgelegt. Ab 1990 werden Kredite 
an potentielle Jungunternehmer mit neuen Existenzgründungsvorhaben und 
an existierende produzierende Unternehmen der Klein- und Mittelindustrie 
vergeben. Für beide Zielgruppen richtet sich die Krediivergabe nach den be- 
stehenden Richtlinien des KSF-I~'. Der Kredit wird vergeben an Personen, die 
bezüglich des Unternehmens bzw. neu zu gründenden Unternehmens tech- 
nisches Entwicklungspotential haben und (entwicklungsfähige) unterneh- 
merische Fähigkeiten besitzen. 

Inzwischen wurde 1985 über die Einrichtung eines weiteren Fonds (KSF-11) 
das Programm zur Förderung türkischer Arbeitnehmergesellschaften wei- 
terentwickelt. Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen wurden die Türkiye 
Kalkinma Bankasi (TKB - früher DESIYAB) und die GTZ mit der Durch- 
führung des Programms beauftragt, das im wesentlichen zur Wiederher- 
stellung der Wirtschaftlichkeit der Arbeitnehmergesellschaften beitragen soll. 
Damit liegt der Auftrag dieser Förderung in der Saniemng von Gcsellschaften, 
insbesondere bezogen auf die Management-, Finanz-, technischen und/ oder 
Absatzprobleme. Dieser Auftrag ist dabei so ausgerichtet, daß nicht einige 
wenige Arbeitnehmergesellschaften durch den geziehen Einsatz eines Beraters 
im Unternehmen saniert werden, sondern durch breit angelegte Beratungs- 
und Unterstütmngsleistungen die Funktionsfähigkeit der Arbeitnehmergesell- 
schaften gewährleistet wird. Türkische Fachkräfte übernehmen Beratungs- 
und Koordinationsaufgaben für die Gesellschaften, zudem könncn auch exter- 
ne Fachkräfte für eine Kurz- und Langzeitberatung hinzugezogen werden. 

5. Remigranten als Unternehmer Anabse der bisherigen Erfahrungen 93 

Außerdem beinhaltet der KSF-I1 auch ein Förderprogramm für zurückkeh- 
rende türkische Fachkräfte. Vorausgesetzt wird dabei der Meisterbrief oder 
eine höhere Qualifikation. Träger sind hier die TKB und die ZAV. Bisher 
konnten 30 Arbeitnehmergesellschaften in das Sanierungskonzept aufgenom- 
men werden. 
Mit dem Kreditsonderfonds I wird den bisherigen Erfahrungen mit Reintegra- 
tionsprogrammen Rechnung getragen, die insbesondere auf die Notwendigkeit 
von Kapitalerhöhung und Fremdfinanzierung hinweisen, um eine wirkungs- 
volle Unterstützung für den Existenzaufbau und damit auch für die Weiterent- 
wicklung der Industrialisierung des Heimatlandes zu leisten. Das Ausmaß des 
Erfolgs solcher Existenzgründungen ist ein wichtiges Kriterium für die Evalu- 
ierung der Kreditförderung. Bisher liegen dazu noch keine empirischen Daten 
vor. Eine Untersuchung des wirtschaftlichen Wertzuwachses der KSF-I-Kre- 
ditkunden durch den türkisch-deutschen Beratungsdienst ist zur Zeit noch 
nicht abgeschlossen. 300 Kreditkunden sollen über die Entwicklung der Ar- 
beitsplätze seit Kreditvergabe, den derzeitigen Jahresumsatz und den er- 
wirtschafteten Gewinn befragt werden. Eine erste reduzierte Befragung von 26 
Kreditkunden im August 1989 hat eine erfreulich gute wirtschaftliche Ent- 
wicklung aufgezeigt. Die Zunahme der Arbeitsplätze seit dem Zeitpunkt der I 

Kredit-Vergabe liegt bei 60%. Alie Betriebe haben recht beträchtliche Um- 
satzsteigerungen und eine gute Auftragslage. Absatzschwierigkeiten werden 
von keinem Betrieb angedeutet. Die Mehrheit der Betriebe hat einen erwirt- 
schafteten Gewinn von über U)%, gemessen am Jahresumsatz 1988. Sollten 

I 

sich die Aussagen auch auf der repräsentativen Basis der Befragung von 300 

25 Allerdings müssen Ikistenzgründer einen Eigenkapitalanteil von 30% vorweisen, bei 
existierenden Untemehmen wird ein Eigenkapitalanteil von 50% verlangt. Zunächst ist die 
Kredikrgabe auf bestimmte Regionen beschränkt: für neue Existenzgründer auf die Aegäis 
und Süd-Ost Region. Nach der b l u i e r u n g  6011 die Maßnahme überregional greifen. 
Existierende Untemehmen der Klein- und Mittelindustrie werden überregional gefördert, 
vorrangig aber in der Osttürkei. 



Zusammenfassung: Hypothesen und Folgerungen 

Wesentlich für die Literaturanalyse und weiter für die begleitende Untersu- 
chung des Existenzgründungsprogramms war bzw. ist die Herausarbeitung hy- 
pothetischer Schwachstellen in Verfahren und Instrumentarium - hier nicht im 
Sinne einer vorab angestellten Bewertung, sondern der Identifizierung von 
Untersuchungsfragen, die zu verfolgen sind. Nach der Aufarbeitung der 
herangezogenen Literatur sollen daher einige der dort angesprochenen Pro- 
blemstellen hypothetisch im Hinblick auf das hier zur Diskussion stehende 
Programm vorgestellt werden. 

1. Das Existenzgründungsprogramm betritt Neuland in verschiedener Hin- 
sicht. Zum einen durch die personenbezogene Form der Förderung und 
das Instrument des Eigenkapitahschusses. Zum anderen liegen für den 
Bereich der Förderung von Existenzgründungen von in Industrieländern 
ausgebildeten Hochschulabsolventen aus Entwicklungsländern soweit sicht- 
bar keine Modelle vor. Eine Vielfalt von Erfahrungen gibt es dagegen mit 
existierenden Modellen der Klein- und Mittelindustrieförderung in Ent- 
wicklungsländern, Förderung von Small Enterprises oder Microenterprises 
sowie mit Entrepreneurship Development Programmen. Ebenso liegt mit 
dem Türkeiprogramm ein relativ erfolgreiches Existenzgründungsmodell 
für zurückkehrende ausländische Arbeitnehmer vor. Erfahrungen mit sol- 
chen Programmen können ausgewertet und auf ihre Bedeutung für das 
hier zur Diskussion stehende Existenzgründungsprogramm hin untersucht 
werden. Sie könncn aber nicht direkt übertragen werden. 

2. Aus entwicklungspolitischer Sicht liegt die Überlegung nahe, daß Sparka- 
pital undIoder Qualifikationen von zurückkehrenden Arbeitnehmern bzw. 
Hochschulabsolvenlen invcstiv für die Entwicklung der Heimatländer 
fruchtbar gemacht werden sollten. Bei Arbeitsmigrantcn werden es eher 



die u.U. beträchtlichen Kapitalsummen sein, bei Hochschulabsolventen 
eher das erworbene Know How und eventuelle Potential an 'technical 
entrepreneurship', die solche entwicklungspolitischen Überlegungen näh- 
ren. Andererseits sind jedoch weder Migrantenlmückkehrende Arbeit- 
nehmer im allgemeinen noch Hochschulabsolventen per se besonders zu 
Unternehmern qualifiiert. Es ließe sich sogar die umgekehrte Hypothese 
vertreten, daß ihre Laufbahn und Geschichte fiir unternehmerische Tätig- 
keit eher disqualifiiert. Im Falle von Absolventen wäre das Argument von 
Gewicht, ob nicht die Tatsache einer unter Umständen langjährigen Förde- 
rung und Ausbildung sowie Probleme der Rückkehr und fehlender Per- 
spektiven zuhause nicht schon einen gegenläufigen Selektionsprozeß dar- 
stellen, der schwer durch Existenzgründungsförderung ausgeglichen wer- 
den kann. Dies heißt jedoch nicht, daß nicht unter bestimmten Bedin- 
gungen und bei Auswahl geeigneter Kandidaten Existenzgründungen ge- 
lingen körnten. Letztlich ist das empirisch am Erfolg der Geförderten zu 
überprüfen. 

3. In der Literatur gibt es einen breiten Konsens, daß die eher traditionelle 
KMI-Förderung in Entwicklungsländern im Zusammenhang ihrer Einbet- 
tung in vorrangige Industrialisierungs- und Modernisierungsstrategien vor 
allem größere Unternehmen erreicht und die eigentlichen Zielgruppen 
häufig verfehlt. Gleichzeitig war sie oft mit einer Überförderung der 
Geförderten verbunden, dem bekannten 'Spoon-Feeding', das Lernpro- 
zesse verhinderte und das Ziel der Herausbildung selbständig agierender 
Unternehmer systemnotwendig verfehlen mußte. Jedoch existiert infolge 
der Förderpolitik der letzten Jahrzehnte in den meisten Entwicklungs- 
ländern ein mehr oder weniger umfangreiches Feld von Institutionen und 
Instrumentarien der Klein- und Mittelindustrieförderung, an das in man- 
chem angeknüpft werden kann, auch wenn es für die kleineren Unter- 
nehmer schwer erreichbar und teilweise ungeeignet ist. Es kann ein 
entwicklungspolitisches Ziel sein, die Verbindung mischen Enstenzgnindern 
und existierenden Institutionen im Heimatland henustellen. 

4. Auf verschiedenen Ebenen der Diskussion über das Instrumentarium zur 
Förderung von kleinen, mittleren oder auch Mikrounternehmen taucht die 
Kontroverse um 'minimalistische' versus 'integrierte' oder 'umfassende' 
Ansätze auf. Einerseits sucht man vor dem Hintergrund vergangener 
Erfahrungen nach Wegen, unnützen Mittclaufwand, der nicht den Ziel- 
gruppcn zugute kommt, zu verringern und die Effuienz zu erhöhen. Re- 
sultate von Trainings- und Beratungsprogrammen werden in diesem 
Zusammenhang manchmal als schwer meßbar und wenig sichtbar 
charakterisiert. Andererseits werden 'packagcs' von Maßnahmen für er- 
forderlich erachtet, um die Wirksamkeit von Kreditprogrammen sicherzu- 
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stellen oder zu erhöhen. Wenn Harper von einer 'intangible quality of en- 
trepreneurship' spricht, so ist impliziert, daß nicht jedermann durch För- 
dermaßnahmen, wie umfassend diese auch konzipiert sein mögen, zum 
Unternehmer gemacht werden kann. Dem kann man sich sicher an- 
schließen, auch wenn man nicht alle Prämissen und Implikationen der 
McClelland'schen und daran angelehnter Theorien zur Unternehmerper- 
sönlichkeit übernehmen möchte. 

5. Wenn es also nicht Ziel sein kann, ein Instrumentarium immer weiter aus- 
zubauen, um möglichst viele Rückkehrer zu erreichen, auch wenn deren 
Begabungen vielleicht anderswo als im unternehmerischen Bereich liegen, 
so ist andererseits damit noch nicht zugunsten eines 'minimditischen' An- 
satzes entschieden. Die Frage, welche Instrumente unter gegebenen Um- 
ständen sinnvop und erforderlich sind, bleibt zu klären. 

6. Entrepreneurship Development-Programme (EDPs) sind in vielen Län- 
dern mit verschiedensten Zielgruppen, unterschiedlichen ökonomischen 
undIoder sozialen Zielen und mit unterschiedlichem Erfolg durchgeführt 
worden. Zu den angesprochenen Zielgruppen gehören auch Migranten, 
Sekundarschul- und Hochschulabsolventen, abhängig Beschäftigte in tech- 
nischen Bereichen, junge Ingenieure ohne Berufserfahrung u.a. Oft sind 
solche Programme mit beschäftigungspolitischen Überlegungen (2.B. 
Schaffung selbständiger Beschäftigungsmöglichkeiten für arbeitslose Schul- 
und Hochschulabgänger) verbunden. 

7. Zu den Variablen des Erfolgs solcher EDPs können das lokale oder re- 
gionale ökonomische Potential, die gesamtwirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen, das unternehmerische Potential, Berufs- undIoder 
Geschäftserfahrung, Familienhintergrund, Alter und finanzieller Hinter- 
grund der angesprochenen Unternehmerkandidaten gerechnet werden. 
EDPs sind erfolgreicher, wenn sie mit schon älteren Personen arbeiten, 
wenn die Kandidaten Berufserfahrung oder möglichst schon Geschäftser- 
fahrung haben, wenn es sich um 'unternehmerische Persönlichkeiten' han- 
delt, wenn die Familie irgendeinen unternehmerischen Hintergrund hat 
und wenn die finanzielle Lage eher günstig als schlecht ist (Harper). Die 
GTZ arbeitct mit einer Kombination von Persönlichkeits-, Familien- 
hintergrunds- und ökonomischen Variablen, um geeignete Kandidaten für 
E~stenzgründungsprogrammc in Entwicklungsländern auszuwählen. 

8. Hieraus ergibt sich notwendig ein Spannungsverhälinis zwischen Zielen und 
Erfolgsbedingungen solcher EDPs. In der Tendenz kann man sagen: Je stär- 
ker die Auswahl unter progtosiischen Gesichtspunkten unternehmerisch Ge- 
eignete bevorzugt, um so erfolgreicher (im Sinne von Gründungs- und 
Über~ebens~uoten) ist das Programm und um so geringer sind die Kosten 
pro gegründetem Betrieb oder geschaffenen Arbeitsplatz. Je stärker politi- 



sche und soziale Argumente (Armutsbekämpfung, Förderung von be- 
nachteiligten Gruppen, Schaffung von Arbeitsplätzen für Arbeitslose) im 
Vordergrund stehen, um so geringer die Erfolgsquote und um so höher die 
relativen Kosten. Die Entscheidung, wie eng oder breit eine Zielgruppe von 
Entrepreneurship Development definiert wird, ist eine politische Ent- 
scheidung. 

9. Diesem Spannungsverhältnis entgeht auch das hier zur Diskussion stehende 
EXistenz@ndungsprogramm für Rückkehrer nicht. Programmatisch wird 
sowohl Reintegrationsförderung als auch Klein- und Mittelindu- 
strieförderung in Entwicklungsländern angestrebt. Ökonomisch sinnvoll ist 
dies nur, wenn es den Geförderten gelingt, im Heimatland lebensfähige 
Betriebe aufzubauen. Dies wiederum setzt Selektionsprozesse zur Auswahl 
geeigneter Unternehmerkandidaten voraus. Die folgenden Hypothesen 
können verfolgt werden: Je effektiver solche AuswahIprotesse sind um so 
erfolgreicher (im oben genannten Sinne) wird das Programm sein und um 
so weniger handelt es sich um Reintegrationsförderung, da wahrscheinlich 
diejenigen, die sich dann für die Förderung als Existenzgründer qualifie- 
ren, die 'wendigeren' Persönlichkeiten sind, die auch die geringeren 
Reintegrationsprobleme haben. 

10. Trainings- und Beratungskomponenten werden iq allgemeinen für we- 
sentliche Bestandteile von EDPs gehalten, wenn auch in ganz unter- 
schiedlicher Form und Kombination. Kilby sieht das 'entrepreneurial bott- 
leneck' in Entwicklungsländern gerade im Bereich der Managementfunk- 
tionen angesiedelt. Pate1 betont die besonderen Erfolgsbedingungen für 
Existenzgründungen von Hochschulabsolventen ohne Berufserfahrung, 
nämlich Ausbildungsmaßnahmen und Praktika zur Schaffung von 'rounded 
managerial experience'. W ~ M  man dem folgt, so wird man argumentieren 
müssen, daß ein ein- bzw. zweimaliger Kapitahchuß deine  ein unzurei- 
chendes Mittel der Existenzgründungsförderung ist. Je weiter die Ziel- 
gruppe eines Existenzgründungsprogramms gefaßt wird, um so mehr sind 
wahrscheinlich zusätzliche Beratungs- und Trainingsangebote erforderlich. 

11. Das Instrumentarium des gegebenen Existenzgründungsprogramms geht 
von einem wechselseitigen Bedingungsverhdltnis von Eigenkapitalnischuß 
und Bankdarlehen im Heimatland aus. Auch wenn das hier noch nicht zu 
beurteilen ist, so deutet sich doch an, daß dieses Bedingungsverhältnis em- 
pirisch so nicht gegeben ist. Bankdarlehen im Heimatland sind für die Rück- 
kehrer schwer erreichbar, die Existen7gründer nehmen Bankkredite als zu 
teuer oder riskant wahr, oder sie kennen die in Frage kommenden Institu- 
tionen und Fonds der Kleinindustrieförderung irn Heimatland nicht. Finan- 
zierungen über informelle Kanäle (Familie u.a.) scheinen bevorzugt zu 
werden. Dies ist einerseits nicht ungewöhnlich und kann ein ganz ratio- 
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nales, risiioverminderndes Verhalten sein; die Roile von Familie und in- 
formellen Finanzsystemen bei der Kapitalaufbringung in Entwick- 
lungsländern ist bekannt. Andererseits ist die Distanz zwischen formellem 
Finanzsektor und Kleinunternehmer/Exktenzgründer natürlich ein 
Hemmnis. Wünschenswert erscheinen sowohl ein besserer I n f ~ m ~ o n s s t a n d  
der ~stenzgründungskandidaten als auch eine Sensibilisienrng der Finanz- 
institutionen für das Existenzgründungsprogramm. 

12. Infolge der genannten Schwierigkeiten scheinen Bankdarlehen in vielen 
Fäilen durch Privatdarlehen ersetzt m werden, und die Verfügbarkeit von 
formellen Bankfinanzierungen im Heimatland hängt möglicherweise mehr 
von Variablen wie Familienhintergrund und dadurch vorhandenen Sicher- 
heiten ab, als von bedingter Fördermsage und Eigenkapitalnischuß. Wem 
sich dies bestätigte, so würde das eine Grundannahme in der Konstruktion 
des Instrumentariums in Frage stellen. Insofern davon auszugehen ist, daß 
die Existenzgründer - so oder so - sowohl Eigenkapital- als auch Kreditbe- 
darf haben, wäre daraus jedoch nicht unbedingt zu folgern, daß das In- 
strumentarium keine Rolle bei der Unterstützung von Existenzgründungen 
spielte. Man müßte sich dann nur Rechenschaft darüber ablegen, daß die 
Rolle des Zuschusses unter Umständen eine andere ist, als ursprünglich 
beabsichtigt. 

13. Die Deutsche Ausgleichsbank geht aufgrund von Erfahrungen mit Exi- 
stenzgründungen in der Bundesrepublik von einem Eigenkapitalbedarf von 
40% aus; der Zuschuß deckt (insgesamt) bis zu 20% der Darlehenssumme 
ab. Die Frage, wieviel Eigenkapital die Rückkehrer selbst aufbringen kön- 
nen, dürfte wesentlich vom Berufsstatus in der Bundesrepublik und dem 
familiären Hintergrund zuhause abhängen. Das bedeutet, daß der 
Eigenkapitalzuschup in der Planung von verschiedenen möglichen Gruppen 
unter den Existenzgründern eine ganz unterschiedliche Rolle spielen kann. 
Dies ist eine empirisch zu verfolgende Frage. Wenn die Hypothese stimmt, 
daß die bei der Auswahl bevorzugten 'unternehmerisch geeignetesten' 
Kandidaten ihre Finanzierung durch Familienunterstützung auch ohne Zu- 
schuß zustandebringen, so würde eine Erhöhung nur den Mitnahmeeffekt 
verstärken. Umgekehrt kann auch gefragt werden, ob den weniger Un- 
ternehmerischen mit mehr Geld geholfen ist oder ob hier nicht ein Ausbau 
von Beratungs- und Trainingsangebot ein geeigneteres Mittel ist. 

14. Bei der Frage der Angemessenheit der Zuschußhöhe wären unter Um- 
ständen Währungsrelationen und Kaufkraftniveaus in verschiedenen Ent- 
wicklungsländern zu berücksichtigen. 6.000 DM können in Abhängigkeit 
von der inländischen Kaufkrafi viel oder wenig Geld in Relation zu den 
Kapitalerfordernissen für die Betriebsgründung sein. Dies fallt jedoch dann 
weniger ins Gewicht, wenn der Zuschuß überwiegend für Anschaffung von 
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Investitionsgütern aus Industrieländern ausgegeben wird, es also auf De- 
visen ankommt. Die Bindung der Zuschußhöhe an das Kieditvolumen kann 
eine Tendenz enthalten, größere Projekte im Vergleich zu kleineren zu be- 
vormgen und gegen Existenzgründer, die realistisch und klein anfongen und 
großen K i e d i t b e w  vermeiden wollen oder den selbständigen Start über 
eine gleichzeitige abhängige Beschäftigung mitzufi~~anzieren suchen, zu dis- 
iuiminieren. Auch dies sind empirische Fragen. 

15. EDPs benutzen verschiedene Auswahlmethoden, von Selbsteinschätzung 
über Gespräche/InteMews bis hin zu psychologischen Tests. Im gege- 
benen Programm erfolgt die Auswahl M wesentlichen über die Stufen des 
Antragsverfahrens, das die Fähigkeit von Kandidaten, ein Projekt überzeu- 
gend zu entwerfen, darzustellen und zu kalkulieren, auf die Probe stellt. 
Das ist offensichtlich praktikabel und wahrscheinlich erheblich sinnvoller 
als die Verwendung von Testmethoden. Die Hypothese ist möglich, daß 
diejenigen Kandidaten, die sich in diesem Verfahren bewähren, zugleich 
auch die sind, deren Projekte gut vorbereitet, durch Kontakte und Famili- 
enhintergrund M Heimatland abgesichert sind und auch ohne den Kapi- 
talzuschuß durchgeführt werden können. Je erfolgreicher der Auswahlpro- 
zeß in diesem Sinne ist, desto erfolgreicher das Programm und desto grö- 
ßer ist wahrscheinlich der Mitnahrneeffekt. 

16 Ein Unsicherheitsfaktor ist die fehlende Möglichkeit, von hier aus abzu- 
schätzen, ob ein Projekt in die ökonomischen Rahmenbedingungen des 
Heimatlandes paßt. Die personenbezogene Form der Förderung bedingt 
irn vorgegebenen Fail, daß Zuschüsse an einzelne Existenzgründer verge- 
ben werden, die in verschiedenste Länder ausreisen. Entsprechend ist eine 
Einbettung in umfassendere Sektorenprogramme nicht möglich und die 
Beurteilung der für die Existenzgründung relevanten Rahmenbedingungen 
vor Ort durch den Programmträger erschwert. Ob Gutachten von Stellen 
im Entwicklungsland hier geeignete Entscheidungshilfen bieten und die 
bestehenden Informationslücken schließen können, scheint unklar. 

17. Zu den Erfolgsvoraussetzungen des Türkeiprogramms gehört, daß die 
durchführende Bank offenbar eine sowohl rigide als auch geschickte Aus- 
wahl trifft, daß die Kreditgewährung an hohe Sicherheiten gebunden ist 
und Sanktionsmechanismen greifen. Darüberhinaus erscheint als wesent- 
lich, daß es sich hier um ein integriertes Programm handelt, das vor Ort 
verwaltet wird und dort Kredit mit Beratungsleistungen verbindet. In die- 
ser Form ist das nur mit einem Länderfonds-Modell zu verwirklichen, nicht 
aber, wenn einzelne Existenzgründer in die verschiedensten Länder aus- 
reisen. 

18 Insofern stellt sich für das gegebene Existenzgründungsprogramm auch die 
Frage nach dem Vorhandensein einer 'Post-Programme Support'-Infra- 

struktur im Heimatland. Die Literatur zu Existenzgründungen und Kleinin- 
dustrieförderung in Entwicklungsländern geht in der Regel davon aus, daß 
ein Beratungs- und Weiterbildungsbedarf auch nach der Betriebsgründung 
weiterbesteht. Dies ist nicht zu verwechseln mit einer Dauerbetreuung und 
-subventionierung von Unternehmen. Von der Bundesrepublik aus ist ein 
solcher Post-Program Support nicht abzudecken. 
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