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Auf eigenen Füßen stehen und selbstständig einen Beruf ausüben. 
Ein Unternehmen gründen und sich damit beschäftigen, was für  
einen selbst richtig und wichtig ist. Verantwortung übernehmen für 
Erfolg und Misserfolg und Ideen umsetzen. All dies treibt viele Men
schen an, die als Selbstständige und Freiberufler ihren Weg gehen 
wollen. Wie die einzelnen Zutaten in einem guten Menü sind Selbst
ständige ein unerlässlicher Bestandteil unserer Wirtschaft und Ge
sellschaft. 
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Allerdings hat die OECD erst jüngst umfangreich bestätigt, 
dass Unternehmensgründung und Selbstständigkeit für im-
mer mehr Menschen bedeutet, dass sie sich mit einem ge-
ringen Einkommen und prekärer sozialer Sicherung abfinden 
müssen. Solo- und Scheinselbstständigkeit sind für sie eine 
Alternative zur völligen Arbeits- und Einkommenslosigkeit. 
Trotz der Widrigkeiten scheint die Attraktivität der Freien 
Berufe ungebrochen, was sich an der Zahl an Selbstständi-
gen und den bei ihnen sozialversichert Beschäftigten zeigt. 
Gleichzeitig gibt es eine hohe Nachfrage nach den Dienst-
leistungen und beratenden Tätigkeiten der Freiberufler.

„Gründungsgeist und Gemeinwohl
orientierung fallen nicht automatisch 
zusammen.“

Gut ausgebildete und motivierte Menschen mit progressi-
vem Gründergeist werden mit den unterschiedlichsten Pro-
grammen und Fördermitteln umworben und von Politik und 
Medien gefeiert als die entscheidende Ressource für den 
digitalen Wandel in Industrie und Gesellschaft. Das ist ein 
hoher Anspruch, der verdeckt existierende Probleme ver-
leugnet. Der neue Gründerboom wird gefeiert, doch bis zu 
70 Prozent der Start-ups scheitern – besonders im 
Tech-Segment. Damit verbunden sind soziale und ökono-
mische Kosten für die Beteiligten und oft auch für die  
öffentliche Hand. Die Disruption, die von vielen, auch den 
Gründern selbst, in Technik, Politik und Gesellschaft einge-
fordert wird, wird von vielen Menschen als existenzielle 
Gefahr erlebt. Gründungsgeist und Gemeinwohlorientie-
rung fallen also nicht automatisch zusammen.
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Denn laut dem Ökonomen Joseph Schumpeter bewirkt 
„schöpferische Zerstörung“ zwar wirtschaftliche und soziale 
Dynamik. Doch Ziel einer gemeinwohlorientierten Wirt-
schaftspolitik muss sein, den zerstörenden Aspekt für 
Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten und Grund 
und Ziel der „schöpferischen Zerstörung“ zu hinterfragen. 

Hier entscheidet sich, ob Selbstständigkeit zu einem Fiasko 
oder einer Erfolgsstory wird, ob sie Gründer und Gesell-
schaft zugutekommt oder ausnutzt. Selbstständigkeit darf 
nicht als individueller Ausstieg aus sozialer Verantwortung 
und als soziale wie kulturelle Abgrenzung zum Rest der 
Beschäftigten verstanden werden. Schließlich ist Innovations-
geist auch bei Angestellten und Arbeitern millionenfach 
vorhanden und wird im Alltag abgerufen, verlangt und im 
Betrieb auch eingesetzt.

Etwas gründen zu wollen und Ideen in die Tat umzusetzen 
kann den Einzelnen und die Gesellschaft bereichern. Zu 
fragen ist aber nach der Motivation, die den Gründergeist 
beseelt. Ist es der Wunsch, selbst mehr anzupacken und 
für eine bessere Balance von Ökonomie und Ökologie, für 
mehr Lebensqualität, Zusammenhalt und gelebte Demokra-
tie aktiv zu werden? Solche Ideen sind zu begrüßen und zu 
unterstützen. Jenseits dessen kann das Motiv aber auch nur 
darin bestehen, bestehende Geschäftsfelder anzugreifen 
und zum eigenen Nutzen zu zerstören, ohne dass die Allge-
meinheit oder auch nur die potenziellen Kunden etwas 
davon haben – etwa wenn Taxiunternehmen und deren 
Fahrer durch schlecht bezahlte Scheinselbstständige von 
„Ride-Sharing-Anbietern“ ersetzt werden, die Hotel- und 
Übernachtungsbranche unter Umgehung von Richtlinien 
und Steuer- wie Abgabengesetzen durch „Zimmer/Appar-
tement-Sharing“ herausgefordert wird oder der Online-
handel auf den großen Plattformen den stationären Groß- 
und Einzelhandel verdrängt. 

„Digital werden Vorgaben nicht ein
gehalten, an die sich Selbstständige und 
Beschäftigte im analogen Leben halten 
müssen.“

Dies folgt nicht allein aus neuen Technologien und verän-
derten Konsummustern. Hier werden gezielt rechtliche  
Lücken genutzt und Vorgaben, an die sich Selbstständige 
und Beschäftigte im analogen Leben halten müssen, nicht 
eingehalten. Das Steuerrecht, der Arbeitsschutz, die Pro-
dukthaftung und unzählige Verordnungen und Gesetze füh-
ren dazu, dass es aufwendiger ist, einen Imbiss zu gründen 
und zu betreiben, als eine neue App auf den Markt zu 
bringen. Doch oft kannibalisieren gerade solche Apps das 
Geschäftsmodell jener Imbissbude – mit dem banalen Hin-
weis, man böte ja nur die „Plattform“ an. Die politische 
Schlussfolgerung aus diesem Missstand darf nicht lauten, 
auch in der analogen Welt mehr zu deregulieren und „Bü-
rokratie“ abzubauen. 

„Wirksame Regulierung statt 
schöpferischer Zerstörung.“

Stattdessen sind solche zerstörenden und zersetzenden 
Angriffe durch wirksame Regulierung zu beschränken. 
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