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Welchen Strukturwandel erleben wir in 
Subsahara Afrika? 
...und wie kann er sozial inklusiv und ökologisch nachhaltig ge-
staltet werden? 

Forschungsgruppe „Ländlicher Strukturwandel in Sub-Sahara-Afrika“ am SLE 

Ländlicher Strukturwandel in Afrika verläuft nicht nach dem Muster Europas. Während im 

Europa des 19. und 20. Jahrhunderts u.a. eine steigende Produktivität der Landwirtschaft 

und die Industrialisierung einen Strukturwandel auslösten und zur Verstädterung führten, 

sind es in Afrika eher eine stagnierende oder sinkende Produktivität kleinbäuerlicher Be-

triebe sowie die Degradierung von Böden und Weidegründen, die zur Urbanisierung füh-

ren. Jedoch bieten afrikanische Städte zu wenige Arbeitsplätze und damit kaum Zukunft 

für die Migrierenden. Diese Entwicklung ist prekär und hat wachsende Armutsviertel und 

Flucht innerhalb der Region und über das Mittelmeer zur Folge. Nähere Zusammenhänge 

untersucht eine Forschungsgruppe des SLE und entwickelt Empfehlungen, wie diese 

Trends sozial inklusiver und ökologisch nachhaltiger gestaltet  werden können. 

Schlagworte: Ländlicher Strukturwandel, Urbanisierung, Sub Sahara-Afrika 

Zum Verständnis des Ländlichen Struk-
turwandels in Europa  

„Ländlicher Strukturwandel“ wird oftmals 
mit einem Prozess assoziiert, wie er in Eu-
ropa im 19. Jahrhundert begonnen hat und 
der mit einer Produktivitätssteigerung in 
der Landwirtschaft, Betriebsflächenver-
größerung und  Abwanderung in die Städ-
te einherging. Ob die wachsende Produkti-
vität auf dem Land oder die Industrialisie-
rung in der Stadt der wichtigere auslösen-
de Faktor in Europa war, wird bis heute 
kontrovers diskutiert. Unstrittig ist jedoch, 
dass durch Mechanisierung und andere 
Technologien landwirtschaftliche Arbeits-
kräfte freigesetzt wurden, die in die Städte 

migrierten und dort — zumindest teilweise 
— aufgrund der rasanten Industrialisierung 
neue Beschäftigung fanden. Durch die grö-
ßeren Betriebsflächen konnten dann Ska-
leneffekte erzielt werden, die zu weiteren 

Produktivitätsgewinnen und zu mehr Ein-
kommen auf dem Lande führten. So hielt 
sich das Stadt-Land-Gefälle in Grenzen 
und es entstand nach und nach ein relati-
ver Wohlstand in beiden Räumen. Im Zuge 
dieser Entwicklung fanden zwar auch sozi-
ale „Verwerfungen“ statt, diese führten  
jedoch nicht zu einer flächendeckenden  
Verarmung. 

Ist ein ländlicher Strukturwandel auch in 

Afrika zu beobachten?  

Ausgehend vom europäischen Modell 
stellt sich die Frage, ob mit der Urbanisie-
rung Afrikas ähnliche Veränderungen ein-
her– oder vorausgehen oder ob in Afrika 
gar kein ländlicher Strukturwandel statt-
findet oder dieser spezifisch afrikanischer 
Natur ist. Eine Forschungsgruppe des SLEs 
untersucht für das Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) diese Fragestellung. Das 
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SLE bezieht sich dabei auf eine weite Defi-
nition des Strukturwandels, um den Blick 
für mögliche Wandlungsprozesse in ländli-
chen Räumen unter anderen historischen 

Bedingungen zu öffnen.  

 
Es wurden empirische Analysen  in Sam-
bia, Benin und im Tiefland Äthiopiens 
durchgeführt. Die Auswahl der Länder be-
gründet sich in ihrer geografischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Unterschiedlich-
keit sowie darin, dass die Deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit hier jeweils 
„grüne Innovationszentren“ eingerichtet 
hat. Während das flächengroße Binnen-
land Sambia eine Rohstoffökonomie dar-
stellt und dünn besiedelt ist,  zeichnet sich 
das kleine Küstenland Benin durch klein-
bäuerliche Landwirtschaft und dichte Be-
siedelung aus. Dabei sind die ländlichen 
Räume Sambias und Benins beide klein-
bäuerlich geprägt, aber das trocknere 
Tiefland Äthiopiens durch mobile Vieh-
wirtschaft. Zusammengenommen reprä-
sentieren die drei Länder eine große Band-
breite möglicher Bestimmungsfaktoren für 
einen Strukturwandel. Die empirischen 
Analysen zeigen nun, dass in Sambia und 
Benin bisher nur ein sehr verhaltener 
bzw. kein ländlicher Strukturwandel 
stattgefunden hat oder stattfindet, wäh-
rend im Tiefland Äthiopiens ein schnelle-
rer Wandlungsprozess zu beobachten 
ist. Die verhaltenen Veränderungen gehen 
in Sambia mit einer durchschnittlich nur 
sehr leichten landwirtschaftlichen Produk-
tivitätssteigerung auf sehr niedrigem  
Niveau und in Benin mit einer stagnieren-
den bis sinkenden durchschnittlichen Pro-

duktivität einher. Im äthiopischen Tiefland 
ist sogar eine deutlich sinkende Weidepro-
duktivität zu beobachten. Die leichten 
durchschnittlichen Produktivitätszuwäch-
se in Sambia sind vor allem auf die wach-

sende Verbreitung des Düngersubventi-
onsprogramms zurückzuführen. Die Sub-
ventionen beschränken sich allerdings auf 
die Nahrungskultur Mais und die Dünge-

mengen pro Flächeneinheit sind für die 
Anbausysteme oft zu gering. Diese Politik 
führte zu einer sehr einseitig ausgerichte-
ten, simplifizierten Landwirtschaft ohne 
organisches Bodenmanagement. Nur 
punktuell sind Veränderungen in Richtung 

„Conservation Agriculture“ erkennbar. 
Kommerzialisierungen sind weitestgehend 
auf die Zentralprovinz und Einzelinvestiti-
onen begrenzt.  
In Benin haben bisher nur wenige, kom-
merzialisierte Betriebe eine höhere Pro-
duktivität erreicht, während die Masse der 
ressourcenschwachen kleinbäuerlichen 
Betriebe mit einer sinkenden Faktorpro-
duktivität konfrontiert ist. Teilweise kann 
hier zwar eine schwache Transformation 
mit leichter Diversifizierung und einer ge-
samt gesehen leicht angestiegenen Markt-
produktion beobachtet werden, allerdings  
werden diese Produktionszuwächse bei 
insgesamt gleichbleibenden Produktions-
strukturen weiterhin durch Flächenauswei-
tung erzielt. Der Hauptgrund für die stag-
nierende oder sinkende Produktivität ist 
die fortschreitende Bodendegradierung, 
die wiederum Armutsursachen hat.  
Im Tiefland Äthiopiens findet dieser De-
gradierungsprozess noch stärker statt. Es 
zeichnet sich hier ein struktureller Wandel 
ab, der in einer deutlichen Veränderung 
bisheriger Siedlungs- und Landnutzungs-
muster besteht. Hier ist es inzwischen zu 
einer massiven Verarmung mobiler Viehal-
ter gekommen, da sich die Herdengrößen 
pro Haushalt drastisch vermindert haben 
und die Weidegründe stark degradieren. 
Die produktivsten kommunalen Weide-
gründe in Flussnähe werden durch großflä-
chige Landinvestitionen versperrt und zu-
nehmend privatisiert. Notgedrungen ha-
ben die meisten Haushalte begonnen zu 

einer eher sesshaften, stärker diversifizier-
ten Lebensweise überzugehen. Wo mög-
lich, wird mobile Weidewirtschaft zuneh-
mend mit subsistenzorientierter Landwirt-
schaft (v.a. Mais) kombiniert.  

 

 

Ländlicher Strukturwandel wird hier als ein multidi-
mensionaler Prozess verstanden, der mit Veränderun-
gen grundlegender Merkmale der Wirtschafts- und 
Lebensweise der Menschen in ländlichen Räumen un-

ter Berücksichtigung ihrer Einbettung in gesamtge-
sellschaftliche und globale Dynamiken einhergeht.  
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Diese Analyse bezieht sich auf das 
Tiefland, während im Hochland trotz ho-
her nationaler Wachstumsraten und Erfol-
ge in der Armutsminderung bisher keine 
breitenwirksamen strukturellen Verände-
rungen zu verzeichnen sind. Weiterhin lebt 
ein Großteil der Bevölkerung im Hochland  
von kleinbäuerlicher Landwirtschaft unter 
zunehmend prekären Verhältnissen, die 
auch hier wieder in massiver Degradierung 

und extrem kleinen Anbauflächen besteht. 
Wenngleich Frauen aufgrund ihrer wach-
senden Einbindung in einkommens-
schaffende Tätigkeiten in diesem Struktur-
wandel mehr Selbstbewusstsein und 
Macht erlangen, hat sich ihre Arbeitslast 

ebenfalls stark erhöht. Komplementär ist 
mit dieser Entwicklung ein Wachsen der 
Städte durch die Zuwanderung der Vieh-
hirten, Flüchtender aus Eritrea und Soma-
lia sowie Arbeitsmigranten aus dem Hoch-
land verbunden, ebenfalls ohne entspre-
chende Absorptionsmöglichkeiten auf 
dem Arbeitsmarkt.  
Zusammengenommen stehen damit die 
Trends im ländlichen Raum Afrikas unter 
umgekehrten Vorzeichen, als es in Europa 
der Fall war: Während dort die steigende 

landwirtschaftliche Produktivität die Men-
schen zur Abwanderung trieb, ist es in Afri-
ka die stagnierende oder sinkende Produk-
tivität, die die Urbanisierung befeuert.    

Die Urbanisierung in Afrika verläuft nicht 
gradlinig   

Zwar ist es Fakt, dass eine wachsende An-
zahl junger Afrikaner und Afrikanerinnen 
in die Städte migriert, wobei immer mehr 
kleinere und mittlere Städte Migrations-
ziele sind. Es  findet jedoch keine Entlee-
rung des ländlichen Raumes statt, wie dies 
etwa in Europa der Fall war und wie man 
denken könnte. Wegen des weiterhin ho-
hen natürlichen Bevölkerungswachstums 
in allen afrikanischen Ländern wächst die 
Bevölkerung mittelfristig auch in ländli-
chen Räumen weiter an. Während die Ge-
burtenrate in Europa  mit dem Struktur-
wandel sank, ist sie in den ärmsten Län-
dern Afrikas weiter auf einem hohen Ni-
veau. 

Die Beschäftigungsmöglichkeiten afrika-
nischer Städte sind zu gering, um die 
Arbeitskräfte zu  absorbieren 

 
Während in Europa die abwandernde 
Landbevölkerung durchaus Chancen hat-
te, in den Städten Beschäftigung zu fin-
den, hat der Großteil der Zuwanderer in 
afrikanischen Städten keine großen Zu-
kunftsoptionen, denn die (formalen) Be-
schäftigungsmöglichkeiten sind dort viel 
zu gering. Die Bauwirtschaft und der 
Dienstleistungssektor, aber auch der Berg-
bau oder die landwirtschaftlichen Großbe-

triebe rund um Städte bieten zusammen-
genommen nur für einen sehr kleinen An-
teil dieser Menschen Jobchancen. Auch in 
Zukunft wird wohl eine arbeitsintensive 
Industrialisierung, wie sie in Europa im 19 
Jahrhundert stattgefunden hat, in Afrika 
kaum zu realisieren sein, was die Perspek-
tiven noch verschlechtert. Denn im Zuge 
der Globalisierung wird auch in afrikani-
schen Ländern eine Industrialisierung eher 
kapitalintensiv und digital geprägt sein, 
sollte sie überhaupt stattfinden. Wir wis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatoren des Strukturwandels in Afrika im Vergleich 

Quelle: Ergebnisse des SLE Forschungsprojekts 
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sen hier jedoch nicht, wie sich die Arbeits-
welt global und als Ganzes verändern wird.  

Zirkuläre Migration und multi– bzw.  
translokale Lebenshaltungssysteme als 
Absicherungsstrategie  

Aufgrund dieser Verhältnisse wandern 
nicht wenige Menschen nach einer gewis-
sen Zeit wieder zurück aufs Land. Wegen  
des traditionellen Zusammenhalts der Fa-
milien und fehlender formaler sozialer Si-
cherungssysteme leben die Menschen in 
multi- oder translokalen großen familiären 
Netzwerken, die sich gegenseitig in Kri-
sensituationen sowie saisonal unterstüt-

zen. Migrationsbewegungen richten sich 
nach den jeweils besseren Überlebens-
möglichkeiten und verbinden sich mit 
Rückmigration oder Geldüberweisungen 
über Mobiltelefone. Diese Strategie mini-
miert Risiken und ist daher sinnvoll, hat 

aber nichts mit einer dynamischen Wirt-
schaftsentwicklung gemein. Sie führt al-
lenfalls dazu, dass man sich „eben so 
durchschlägt“, wie viele Afrikaner und Afri-
kanerinnen es ausdrücken.  

Wie könnten die identifizierten Trends in 

Afrika sozial inklusiver und ökologisch 
nachhaltiger gestaltet werden? 
Die Analysen zeigen, dass ein Struktur-
wandel nach dem Muster Europas in Afrika 
nicht stattfindet. Dagegen zeichnet sich 
ein Wandel ab, der weitgehend unter um-
gekehrten, negativen Vorzeichen steht 
und der oft mit geringerer Fläche pro 
Haushalt, sinkender Produktivität und 
mehr Armut einhergeht. Ausgehend von 
diesem Ergebnis leitete die Forschergrup-

pe strategische Ansätze mit zwei grundle-
genden Zielrichtungen ab: 

 Verbesserung der Produktivität durch 
ökologische Intensivierung der Land-
wirtschaft und Aufhalten der Boden- 
und Weidedegradierung mit dem Ziel, 
die Perspektiven auf dem Land zu er-
höhen und dadurch den Abwande-
rungsdruck in die Städte zu senken. 

 Steigerung der Bildungs– und Job-
chancen vor allem für junge Men-
schen und verarmte Viehhirten in den 
Städten. 

Die Verlangsamung der Verstädterung und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen berück-
sichtigen einerseits die begrenzten Kapazi-
täten der Städte und zielen gleichzeitig 
darauf ab, dieselben auszubauen.  Im Ein-

zelnen sind eine nachhaltige Bodenbewirt-
schaftung, Diversifizierung der Anbaukul-
turen, angepasste Mechanisierung und 
effektivere Vermarktung notwendig. Auch 
ist der Aufbau der vor– und nachgelager-
ten Elemente in der Wertschöpfungskette 

(Zulieferer- / Verarbeiter) essenziell. Ob 
ländliche Entwicklung realisiert und Ent-
wicklungszusammenarbeit hier einen wirk-
samen Beitrag leisten kann, hängt zudem 
neben einer Selbstverpflichtung der jewei-
ligen Regierungen davon ab, ob sich für 

Agrarprodukte Preise erzielen lassen, die 
die Anreize für eine nachhaltige Produkti-
on für die Masse der kleinbäuerlichen Be-
triebe sowie für Viehhirten verbessern. 
Ganz ohne die Anpassung der globalen 
handelspolitischen Verzerrungen an diesen 
legitimen Anspruch wird eine solche ländli-
che Entwicklung nicht zu realisieren sein. 

 

Dieses Briefing Paper entstand auf Grundlage eines Forschungsprojekts am SLE, das durch das 
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