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Einleitung

Afrika ist immens von der räumlichen Bewegung seiner Bevölkerung
geprägt. Und seit der »Flüchtlingsdebatte« und der damit verbundenen »Europäischen Krise« wird afrikanischen Wanderungsprozessen in der europäischen Öffentlichkeit inzwischen auch
deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als noch vor wenigen
Jahren. Afrika in Bewegung handelt jedoch nicht von dem »Ansturm
auf die Festung« und »Afrikas Flucht nach Europa«.1 Stattdessen
geht es um viel größere Migrationsbewegungen: die »alltäglichen
Wanderungen« innerhalb Afrikas bzw. innerhalb afrikanischer Staaten; und es geht um die enorme Bedeutung von Migration für die alltägliche Existenzsicherung auf dem afrikanischen Kontinent.
Afrika in Bewegung macht aber auch deutlich: Afrika verändert
sich. Gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Strukturen sind
in Bewegung und derzeit rasanten Wandlungsprozessen unterworfen.
Wie organisieren die Menschen ihren Alltag, um entweder ihre Lebensbedingungen zu verbessern oder auf eben diese gravierenden
Veränderungen zu reagieren? Migration spielt dabei eine ebenso entscheidende Rolle wie die sozialen Netzwerke, die sich zwischen den
Ziel- und den Herkunftsgebieten aufspannen.
Ländliche und städtische Gebiete in Afrika südlich der Sahara sind
eng über informelle Beziehungen miteinander verbunden. Zirkuläre

1

So betitelte Karin Finkenzeller einen Artikel in der Welt am Sonntag (9.
Oktober 2005, S. 9).
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Die Translokalisierung
von Livelihoods ist kein
neuer, aber ein stetig an
Bedeutung gewinnender
Prozess. Sowohl die
Stadtentwicklung als
auch die ländliche Regionalentwicklung in Afrika werden hiervon künftig noch stärker beeinflusst.

Wanderungsbewegungen sowie ein intensiver Austausch von Informationen, Waren, Kapital und Gütern charakterisieren die LandStadt-Verflechtungen. Diese rural-urbanen Zusammenhänge konstituieren sich zu wesentlichen Teilen in informellen Strukturen raumund grenzüberspannender sozialer Netzwerke, die sich wiederum erheblich auf den Alltag eines großen Teils der Bevölkerung auf dem
afrikanischen Kontinent auswirken.
Innerhalb der Existenzsicherungssysteme sehr vieler Menschen
haben das Hier und das Dort – in der Stadt und auf dem Land – bestimmte, teils sich ergänzende Funktionen, die erst durch ein spezifisches Dazwischen miteinander kombiniert und raumübergreifend
verknüpft werden und so dazu beitragen, die Existenz zu sichern.
Die Herausbildung translokaler Lebenshaltungssysteme ist kein
neuer, aber ein zunehmend an Bedeutung gewinnender Prozess. Und
diese Form der Translokalität wird gleichzeitig immer stärkere Effekte auf die lokalen Bedingungen und Entwicklungen haben. Sowohl
Stadtentwicklungsdynamiken als auch Prozesse ländlicher Regionalentwicklung in Afrika werden hiervon künftig noch mehr beeinflusst,
als sie es ohnehin schon sind.
Die außerhalb des formellen Arbeits-, Kapital- und Gütermarktes
und jenseits sozialstaatlicher Interventionen ablaufenden Distributionsprozesse bilden ein wesentliches Moment der Wohlstandsverteilung auf verschiedenen räumlichen Maßstabsebenen. Diese informellen Flüsse und Verflechtungen zu berücksichtigen, bietet somit maßgebliches Erklärungspotenzial für die Untersuchung ungleicher Lebensbedingungen in unterschiedlichen Teilräumen. Das Auftreten
bzw. der Ausgleich raum- und sozialstruktureller Disparitäten wird
nachvollziehbar und damit verständlicher.
Obwohl die komplexen rural-urbanen Verflechtungszusammenhänge bereits seit den späten 1980er Jahren in der entwicklungsbezogenen Debatte zunehmend anerkannt wurden, dominieren in der empirischen Forschung wie auch in der Entwicklungspraxis nach wie
vor oft binäre raumanalytische Kategorien und somit eine separierende Perspektive: Land und Stadt werden als weitgehend unverbundene
Sphären betrachtet. Eine solche Sichtweise birgt die Gefahr, in der
containerräumlichen Befangenheit herkömmlicher Konzepte zu verharren und somit in territorialen Denkfallen stecken zu bleiben.
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Zumindest scheint die Tatsache, dass mehr und mehr Menschen
in translokale Livelihoods eingebunden, also territorial mehrfach verortet sind, nicht nur die Wissenschaft, sondern auch und vor allem die
Politik, Planung und Entwicklungszusammenarbeit (EZ) derzeit noch
vor große Herausforderungen zu stellen.
Dass die informellen Land-Stadt-Verflechtungen von »Entwicklungsexperten« in Wissenschaft und Praxis zu wenig beachtet werden
– obwohl man dort längst um deren empirische Evidenz und Relevanz weiß –, hat nicht zuletzt institutionelle Gründe. So etablierten
sich zwei spezialisierte und eigenständige Fachgemeinden, von der
sich die eine um Stadtentwicklung und die andere um ländliche Entwicklung im Globalen Süden kümmert. Beide Expertenkreise blieben
sich oft fremd und agierten weitgehend unabhängig voneinander. Insofern ist die Forderung nach einer stärkeren inhaltlichen und strategischen Berücksichtigung translokaler Stadt-Land-Beziehungen in
der Praxis durchaus voraussetzungsvoll, zumal die Experten auf beiden Seiten sowohl die Regulierungs- als auch die Interventions- und
Förderbedarfe nicht im Management des rural-urbanen Gefüges sehen, sondern – je nach fachlicher Provenienz – entweder in Hinblick
auf die Problemlagen der städtischen oder der ländlichen Entwicklung. Hinzu kommt, dass die administrative Logik von Planung und
Politik nach wie vor auf territoriale Einheiten fokussiert. Selbst in
Regionen mit starker Ab- oder Zuwanderung hält die Politik oftmals
an sedentären bzw. lokalen Entwicklungskonzepten fest; immer noch
werden Migration und »Entwicklung« eher als alternative denn als interdependente Prozesse betrachtet.
Diesen institutionellen Hindernissen zum Trotz, ist es sowohl für
die Entwicklungsforschung als auch für die praktische Entwicklungszusammenarbeit an der Zeit, eine translokale Perspektive einzunehmen und anzuerkennen, dass Land und Stadt sozioökonomisch vielfach so stark miteinander verflochten sind, dass eine getrennte Betrachtung von Hier und Dort kaum noch sinnvoll erscheint, wenn es
darum geht, die alltägliche Existenzsicherung vieler Menschen in Afrika sowie die Komplexität der dortigen Land-Stadt-Beziehungen und
ihrer Wirkungen zu verstehen. Stattdessen gilt es zu erkennen, dass
Mobilität und raumüberspannende Verflechtung zur Normalität der

Es ist an der Zeit, dass
Entwicklungsforschung
und praktische Entwicklungszusammenarbeit
eine translokale Perspektive einnehmen.
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Lebensrealität eines Großteils der Weltbevölkerung gehören und somit als integrale Momente von »Entwicklung« zu bewerten sind.
Dieses Buch versteht sich daher als Plädoyer, wonach die translokale Dimension von Entwicklung deutlich mehr Beachtung verdient
hat, als ihr bisher bei der Politikgestaltung geschenkt wurde. Will die
Entwicklungspolitik wirksamer werden und ihrem hohen Ziel einer
»nachhaltigen oder sozial inklusiven Entwicklung« näherkommen, ist
es unabdingbar, eine Sensibilität für die Dynamiken in translokalen
sozialen Zusammenhängen und deren Wirkmächtigkeit herauszubilden. Das bedeutet auch, die traditionellen Politik- und Planungsansätze anzupassen, indem die prägende Kraft der translokalen Netzwerke
und der translocal flows anerkannt wird.
Die Entstehungsbedingungen dieses Buches sind letztlich bereits
Ausdruck genau jenes veränderten Bewusstseins, für das hier plädiert
wird. Denn es entstand im Kontext eines vom Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierten
Projekts, das unter der Leitung von Dr. Susanne Neubert am Seminar
für Ländliche Entwicklung (SLE) der Humboldt-Universität zu Berlin
durchgeführt wird. Im Rahmen dieses anwendungsorientierten Projekts, dessen Ziel die Analyse des Strukturwandels in Afrika sowie
die Identifizierung von Strategien und Maßnahmen zu dessen sozial
inklusiveren und nachhaltigeren Gestaltung ist (vgl. Rauch et al.
2016: ii), wurden wir gebeten, eine Expertise zur Bedeutung translokaler Livelihoods für diesen Prozess zu verfassen. Diese diente als
Grundlage für das vorliegende Buch.2
Da wir den Blick vornehmlich auf ländliche Gebiete in Afrika
südlich der Sahara richten, bleiben auch die vorliegenden Ausführungen in gewisser Weise dem alten Land/Stadt-Dualismus verhaftet.
Der entscheidende Unterschied aber ist die translokale Perspektive.
So werden zentrale Aspekte und Prozesse des ländlichen Strukturwandels vor dem Hintergrund einer translokalen Lebenswirklichkeit

2

Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit mit dem Team
des Projekts »Ländlichen Strukturwandel in Afrika sozial und ökologisch
nachhaltiger gestalten« und insbesondere für die hilfreichen Anregungen
von Susanne Neubert und Gabriele Beckmann.
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betrachtet sowie Bedeutung und Einfluss translokaler Livelihoods
thematisiert.
Da der Translokalitätsansatz sowohl in der Wissenschaft als auch
in der Entwicklungszusammenarbeit noch vergleichsweise jung ist,
wird den konzeptionellen Grundlagen in diesem Buch ausreichend
Raum gegeben: In den Kapiteln 2 bis 4 wird das begriffliche Instrumentarium bereitgestellt. Diese Abschnitte basieren zu wesentlichen
Teilen auf Vorarbeiten des Erstautors und bilden das konzeptionelle
Fundament für die Ausführungen in Kapitel 5 und 6, in denen die
Muster, Rationalitäten und Auswirkungen translokaler Livelihoods in
Subsahara-Afrika anhand von zahlreichen empirischen Fallstudien
dargestellt werden. Ziel dieser beiden Kapitel ist es, einen Überblick
über die Forschungslandschaft zu geben.
In Kapitel 2 wird zunächst die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels begründet, indem bestimmte konzeptionelle Fallstricke konventioneller Ansätze in der Migrationswissenschaft sowie in der Entwicklungsforschung und -praxis herausgearbeitet werden. Eine translokale
Perspektive wird als Gegenkonzept zum herkömmlichen Containerraumdenken vorgestellt.
Das Kapitel 3 wendet sich dem Konzept der translokalen
Livelihoods zu und thematisiert anhand des aktuellen Diskussionstands die zentralen Begrifflichkeiten sowie die methodologischen
Herausforderungen einer Translokalisierung von Livelihood- und
Verwundbarkeitsforschung.
Kapitel 4 konkretisiert das Konzept der translokalen Livelihoods,
um damit einige theoretisch-konzeptionelle Grundlagen für die Beantwortung der Frage zu schaffen, inwiefern die Translokalität der
Livelihoods in Afrika mit unterschiedlichen Graden der Verwundbarkeit zusammenhängt, und warum es zur Translokalisierung von
Livelihood-Systemen kommt. Es wird ein Modell der translokalen
Livelihoods vorgestellt, das zum einen das dualistische Verhältnis
von Handlung und Struktur und zum anderen die Besonderheiten des
Handelns im Kontext von Verwundbarkeit ins Blickfeld rückt. Im
Mittelpunkt stehen die Strategien der translokalen ökonomischen
Diversifizierung, der Transmigration und die Bedeutung raumübergreifender sozialer Netzwerke.
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Kapitel 5 wendet sich dem Phänomen der translokalen Livelihoods in Subsahara-Afrika zu. Nach einer knappen Beschreibung der
Besonderheiten des afrikanischen Urbanisierungsprozesses (Kap. 5.1)
folgt der Versuch, die Bedeutung translokaler Livelihoods in Afrika
südlich der Sahara quantitativ abzuschätzen (Kap. 5.2). Anschließend
werden räumliche und zeitliche Muster der Translokalisierung thematisiert (Kap. 5.3) und soziale Strukturierungen, z. B. hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildungsstand, dargestellt. In diesem Kapitel
wird auch ein »Phasenmodell der Translokalisierung« (Kap. 5.3.3)
skizziert und auf Veränderungen der translokalen Kommunikationsmuster eingegangen.
Das Kapitel 6 analysiert den Einfluss translokaler LivelihoodOrganisation auf verschiedene Aspekte des ländlichen Strukturwandels. Betrachtet werden ökonomische, ökologische und soziale Dimensionen. Das Kapitel 6.1 (»Ökonomische Dimension«) stellt zunächst Umfang und Bedeutung von Rücküberweisungen ins Zentrum.
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich sowohl mit der Verteilung
von Arbeitskraft und Arbeitslast (Kap. 6.1.2) in translokalen Zusammenhängen als auch mit der Bedeutung translokaler Netzwerke für
Wissenstransfer und Innovationsprozesse im ländlichen Raum (Kap.
6.1.3). Das Kapitel 6.2 nimmt den Zusammenhang zwischen translokalen Livelihoods und der Veränderung natürlicher Umweltbedingungen in den Blick. Dabei geht es um zwei Fragen: Wie wirken sich
Umweltveränderungen auf Translokalisierungsprozesse aus? Und inwiefern beeinflusst die Translokalität von Livelihoods Ressourcennutzung und -management? In Bezug auf die soziale Dimension der
Translokalität werden in Kapitel 6.3 insbesondere die Aspekte Bildung, Geschlechterverhältnis und Gesundheit betrachtet.
Kapitel 7 schließlich ist eine zusammenfassende Betrachtung der
Wirkungen translokaler Verflechtungen. Hier wird der Versuch unternommen, allgemeinere Antworten auf die Fragen zu geben, a) ob
die translokalen Livelihoods ausgleichend auf die Muster sozialer und
raumstruktureller Ungleichheiten wirken, b) ob die Translokalität der
Livelihoods lediglich als vorübergehendes Phänomen zu betrachten
ist und c) inwiefern die Translokalität dazu beitragen kann, die Armutsproblematik in Subsahara-Afrika zu lösen.

