
Neues Projekt: Agro-Industrial Development in Africa. Concepts 
and Country Cases 
 
News:  
 
 
Learning to Compete: Annual Conference by UNU-WIDER (United 
Nations University - World Institute for Development Economics 
Research), Helsinki, June 2013 
 
UNU-WIDER invites to its Annual Conference 2013 with the important theme 
“Learning to Compete: Industrial Development and Policy in Africa” (see 
the Link for paper submissions: 
http://www.wider.unu.edu/home/news/en_GB/call-for-papers-l2c/). It is an 
international conference held in the context of a collaborative research program 
(see the Link: http://www.wider.unu.edu/research/current-
programme/en_GB/L2C-2010/). 
Economics Professor Karl Wohlmuth works on similar lines. He has recently 
researched on strategies for converting comparative advantages into 
competitive advantages in Africa’s agro-industry sectors (Link: 
http://www.iwim.uni-bremen.de/Siakeu/Neuesprojekt_agro_ind_1.pdf). As a 
further project in this context, the planned volume 17 (for 2014) of the African 
Development  Perspectives Yearbook will cover some of these issues under the 
umbrella title of Africa’s Progress in Regional and Global Economic 
Integration (Links to the Yearbook Project: http://www.iwim.uni-
bremen.de/african_developm_.htm and http://www.iwim.uni-
bremen.de/africa/about.htm). 
 
 

“Agribusiness for Africa’s Prosperity”: All UNIDO Project Books are now 
available as E-Books 

Also the book with the African Country Case Studies on Agro-industry 
Development which is related to the main document “Agribusiness for Africa’s 
Prosperity” is now available as an E-Book. The Country Case Studies were 
conceived as background materials to the main document. The main document 
was published in English and in French. The three E-Books can be fully 
downloaded at:  

http://www.unido.org/index.php?id=1001692 

At this website also other information about the project can be found, especially 
the Seven Development Pillars.  



The books are presented particularly to the benefit of the members of the 3ADI 
(Accelerated Agribusiness and Agro-industries Development Initiative) and of 
policy advisers to African governments, especially the ministries of industry and 
trade being responsible for new industrialization steps. The website of 3ADI 
contains further information about the Project: 

http://www.3adi.org/Agribusiness_for_Africa_Prosperity 

In a Video about the book “Agribusiness for Africa’s Prosperity” UNIDO 
Director General Dr. Kandeh K. Yumkella discusses the importance of the study 
for Africa: http://www.youtube.com/watch?v=C23tW_MjnFE.   

Further information about the book is provided also in UNIDO’s quarterly 
magazine Making It: http://www.3adi.org/agribusiness_making_it 

Professor Karl Wohlmuth has contributed to the Project since February 2008 as 
a Consultant, Author and Editor. In the African Development  Perspectives 
Yearbook these issues were given attention quite regularly. See details on the 
various issues of the Yearbook: http://www.iwim.uni-
bremen.de/africa/africanyearbook.htm  

 

 

Zweite Auflage der UNIDO-Studie mit den Länderfallstudien zur 
Entwicklung von Agroindustrie und Agribusiness in Afrika ist erschienen: 

Die zweite Auflage der UNIDO-Studie Agribusiness for Africa’s Prosperity - 
Country Case Studies ist eben erschienen. In acht Länderfallstudien (Äthiopien, 
Mali, Sambia, Kamerun, Nigeria, Senegal, Kenia und Südafrika), die meist von 
afrikanischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dieser Länder erstellt 
wurden, werden die Entwicklungen von Agroindustrie und Agribusiness 
untersucht. Es werden auch Vorschläge für eine umfassende Politikreform mit 
dem Ziel der Stimulierung des Sektors gemacht. In zwei zusammenfassenden 
Kapiteln werden von Professor Karl Wohlmuth, IWIM, Universität Bremen und 
Dr. Patrick Kormawa, Direktor für die Region Westafrika der UNIDO die 
wesentlichen  Ergebnisse der Länderfallstudien zusammengefasst. Die 
Determinanten der Entwicklung des Sektors und die Perspektiven einer 
Politikreform zur Förderung des Sektors stehen dabei im Vordergrund. In einem 
Index der Transformation des Sektors werden die Erfolge bzw. Hemmnisse bei 
der Entwicklung des Sektors dargestellt. 

Der Bremer Wirtschaftsprofessor Karl Wohlmuth arbeitet seit Februar 2008 an 
dem Projekt der UNIDO „Value Addition to Africa’s Industry“ mit.  



 

 

 

 

Der gesamte Bericht mit den 
Länderfallstudien kann eingesehen werden 
über den Link: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media
/Services/Agro-
Industries/Agribusiness/AAP_CCS_v4.pdf 

Diese Studie mit den Länderanalysen ist ein Hintergrundbericht zu der 
umfassenden Grundlagenstudie Agribusiness for Africa’s Prosperity, die vom 
Generaldirektor der UNIDO, Dr. Kandeh Yumkella initiiert wurde. Auch diese 
Studie kann als E-Book in englischer und in französischer Sprache komplett 
eingesehen werden (vgl. Links unten). 

Die Studie ist verfügbar als E-Book in englischer Sprache via: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_sales/Agribusines
s_for_Africas_Prosperity_e-book.pdf 

und als E-Book in französischer Sprache via: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Agro-
Industries/Agribusiness/agribusiness_french_e-book.pdf 

Diese drei Bücher sind gedacht als Inputs für die Politikreform in diesem 
Bereich in den afrikanischen Ländern und als Materialien für die Initiative 
3ADI/Accelerated Agribusiness and Agro-industries Development Initiative 
(vgl. die relevanten Links zu dieser Initiative: http://www.3adi.org/ und 
http://www.3adi.org/tl_files/3ADIDocuments/Other%203ADI%20docs/briefing
%20note%203adi%201103.pdf).  

 
 



Second Edition of UNIDO Study on Country Cases of African Agro-
industry Development just released: 

The second edition of an UNIDO Study with Country Cases on Developing 
Agribusiness and Promoting Agro-industries in Africa was just released. This is 
the background document to a major UNIDO Study on Agribusiness for Africa’s 
Prosperity, published under the guidance of the General Director of UNIDO, Dr. 
Kandeh Yumkella. The Second Edition of the Report with African Country 
Cases contains eight chapters with case studies and two summarizing chapters 
by Professor Karl Wohlmuth from the University of Bremen and Dr. Patrick 
Kormawa, Director for the West Africa Region at UNIDO. The eight case 
studies, mainly done by African economists, contain evaluations of the ongoing 
structural changes in the sector and of the policy context for agribusiness 
development and agro-industry promotion. The synthesis is presented in 
chapters 1 and 10 while the country case studies are presented in the chapters 2 
to 9. The synthesis chapters contain a Country Typology and an Overview for 
the Eight Cases as well as Lessons from the Cases and Recommendations for a 
New Industrial Policy which is linked better linked to agricultural development. 
A Transformation Index is presented covering 10 criteria for assessment. 

 

 

 

 

 

A full download of the background study with 
the African country cases is possible via: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/S
ervices/Agro-
Industries/Agribusiness/AAP_CCS_v4.pdf 

 

The main UNIDO Report on Agribusiness for Africa’s Prosperity can be 
downloaded as an E-Book in English via: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_sales/Agribusines
s_for_Africas_Prosperity_e-book.pdf 



and as an E-book in French via: 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Agro-
Industries/Agribusiness/agribusiness_french_e-book.pdf 

These books are policy inputs to the 3ADI (Accelerated Agribusiness and Agro-
industries Development Initiative (see also the relevant links to 
http://www.3adi.org/ and to 
http://www.3adi.org/tl_files/3ADIDocuments/Other%203ADI%20docs/briefing
%20note%203adi%201103.pdf). 
 

 

First Africa Congress Bremerhaven at Forum Klimahaus September 12-13, 
2012 : IWIM was asked to inform its Africa networks about the forthcoming 
conference in Bremerhaven (see Link to the Organizers: http://klimahaus-
bremerhaven.de/africa/). This is done by asserting that the conference is an 
important event, covering in Forum I important issues of land use, land grabbing 
and food security in Africa. Good governance and sustainability issues are 
discussed in Forum II.  There are also two workshops I and II on urban climate 
adaptation projects in Africa and on improving land use, water and food security 
under climate change conditions in rural Africa. In two further Forums III and 
IV issues of Fighting poverty with sustainable economy and of Education for 
Sustainable Development are discussed. 

IWIM is still researching on these issues (See the links to the projects: 
http://www.iwim.uni-bremen.de/Siakeu/Neuesprojekt_agro_ind_1.pdf and 
http://www.iwim.uni-
bremen.de/Siakeu/Neues%20Projekt%20eco%20pol%20Sudan.pdf ,and see also 
the link to the work of the Research Group on African Development 
Perspectives Bremen: http://www.iwim.uni-bremen.de/africa/about.htm ). In the 
past major research projects on renewable energy economics and sustainability 
economics were executed (Links: http://www.iwim.uni-
bremen.de/forschung/abgeschl.htm#Nachhaltiges and http://www.iwim.uni-
bremen.de/forschung/abgeschl.htm#Energiebereich). 
 
 
Science, Technology and Innovation and the Promotion of Agribusiness in 
Africa: In an essay Professor Karl Wohlmuth discusses three levels of action for 
promoting agriculture, agro-industry and agribusiness in Africa - the level of 
sectors and sub-sectors, the level of value chains and the level of competitive 
firms and products. It is shown that progress depends on strategies to create 
linkages between sectors, to integrate value chains and to convert comparative 
advantages into competitive positions. The role of Science, Technology and 



Innovation (STI) is relevant at all the three levels, and specific support strategies 
are proposed and recommended. STI is a major force which can be productively 
used also in low developed African countries. Although some African countries 
have made progress in linking agribusiness development and STI, like Rwanda, 
much more needs to be done at national, regional and sector levels.  
 
The essay will be published in a long version (in the IWIM Blue Series 
Discussion Papers Number 124) and as a short version (in an edited volume 
on West African Fruits and Crops, based on a research project directed by 
Professor Hans-Heinrich Bass, Bremen University of Applied Sciences). 
 

 

The UNIDO study Agribusiness for Africa’s Prosperity with the chapter on 
Science, Technology and Innovation in Africa by Professor Karl Wohlmuth is 
now also available as an E-Book - in the English Edition and in the French 
Edition (see for the English Edition:  

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_sales/Agribusines
s_for_Africas_Prosperity_e-book.pdf  

and for the French Edition:  

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Agro-
Industries/Agribusiness/agribusiness_french_e-book.pdf).  

 

  



   
 
 
Industrialisierung auf der Basis landwirtschaftlicher Entwicklung in 
Afrika: Professor Karl Wohlmuth sprach in der Wissenschaftsmatinee „Wissen 
um 11“ im Haus der Wissenschaft zu dem Thema „Industrialisierung in 
Afrika auf der Grundlage landwirtschaftlicher Entwicklung - Bericht eines 
Mitautors über eine neue UN-Studie“ (vgl. dazu die Präsentation unter 
http://www.iwim.uni-bremen.de/Siakeu/Wissen-um-11-3-2012.pdf). Das Thema 
wurde von der Forschungsgruppe Afrikanische Entwicklungsperspektiven 
Bremen bereits im Zusammenhang mit dem Band 2 des African Development 
Perspectives Yearbook für 1990/91 umfassend abgehandelt (Link zum Afrika-
Jahrbuch http://www.iwim.uni-bremen.de/africa/africanyearbook.htm). Die neue 
UN-Studie greift diese Thematik unter Berücksichtigung aktueller 
Entwicklungen und neuer Forschungsergebnisse auf (vgl. dazu auch die Infos 
auf der Projektseite: http://www.iwim.uni-
bremen.de/Siakeu/Neuesprojekt_agro_ind_1.pdf). 
 
 

Ökonomische Afrikaforschung an der Universität Bremen: Professor Karl 
Wohlmuth berichtete in der Ratskelleruniversität der unifreunde über drei 
aktuelle Projekte der Afrikaforschung in seinem Arbeitsbereich. Näher 
eingegangen wurde auf eine kürzlich veröffentlichte Studie mit acht 
Länderbeispielen zur Perspektive von Agroindustrie und Agribusiness in Afrika. 
Referiert wurde zum Thema „Potentiale von Agroindustrie und Agribusiness in 
Afrika – Ergebnisse einer vergleichenden Länderstudie“ (Link zu PDF Vortrag 
http://www.iwim.uni-
bremen.de/Siakeu/Freunde%20Universit%C3%A4t%20Bremen-1-2012-2.pdf). 



 

New UNIDO Report on Africa’s Agroindustry and 
Agribusiness Released in Vienna: Economics 
Professor Karl Wohlmuth and UNIDO Director 
for West Africa Patrick M. Kormawa have 
released the new report Agribusiness for Africa’s 
Prosperity, Country Case Studies. The report 
contains eight case studies (Cameroon, Ethiopia, 
Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, South Africa, and 
Zambia). Throughout these country case studies 
analyze the following issues: the case for agro-
industrial development; the structure and 
dynamics of agroindustries; the policies for 
developing agro-industries; the key policy factors 
for promoting agribusiness; and the visions, plans, 
and way forward. 

 

 
 
 

New UNIDO Report on Africa’s Agroindustry and Agribusiness Released 
in Vienna: Economics Professor Karl Wohlmuth and UNIDO Director for West 
Africa Patrick M. Kormawa have released the new report Agribusiness for 
Africa’s Prosperity, Country Case Studies. The report contains eight case 
studies (Cameroon, Ethiopia, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, South Africa, and 
Zambia). Throughout these country case studies analyze the following issues: 
the case for agro-industrial development; the structure and dynamics of agro-
industries; the policies for developing agro-industries; the key policy factors for 
promoting agribusiness; and the visions, plans, and way forward.  

Professor Karl Wohlmuth and UNIDO Director Kormawa highlight the issues 
and give an overview of the study in the first chapter on Context of Agro-
industry in Africa. The country cases are reviewed and assessed. Interesting 
results for policymakers emerged from the case studies: the ranking of the eight 
countries according to the actual transformation stage of agro-industry and 
agribusiness reveals that landlocked and least developed countries can develop 
these branches of industry with positive effects on employment, poverty 
reduction, value addition and trade creation, and with sustainable effects on 
agricultural development and industrialization.  

In the final chapter Conclusions the two editors of the report give lessons of 
more general developmental importance that were derived from the study; as 
well recommendations for policymakers are presented so as to enable them to 
modify agro-industrial development policies. Also there are views presented in 



the report on necessary changes and refinements for UNIDO projects and 
programs in the eight countries. A New Industrial Policy Framework is proposed 
and outlined in some detail.  

The report gives evidence on the state of agribusiness in these eight countries 
and is intended to equip policymakers with new analysis, new facts, innovative 
solutions and comparative insights. The Report is part of the UNIDO project 
Value Addition to African Industry/Agribusiness for Africa’s Prosperity 
that was guided by the UNIDO Director General Kandeh K. Yumkella and 
executed by Patirck M. Kormawa, UNIDO Director for West Africa. Professor 
Karl Wohlmuth has worked as an International Consultant in this Project (see 
details about the New Project Agro-industries and for bibliographic reference 
the Publications Karl Wohlmuth). 

Link zu Publikationen Karl Wohlmuth: http://www.iwim.uni-
bremen.de/publikationen/pub-wohlmuth.htm 

 

Die französischsprachige Ausgabe der 
neuen UNIDO-Studie über die Potentiale 
und Chancen des Agribusiness in Afrika mit 
dem Beitrag von Professor Karl Wohlmuth 
über Wissenschaft, Technik und Innovation 
in Afrika ist soeben erschienen:  

Karl Wohlmuth, Renforcement des 
efforts technologiques et des capacités 
d’innovation, S. 186 – 227, in: 
AGRIBUSINESS POUR LA 
PROSPÉRITÉ DE L’AFRIQUE, 
L’agribusiness au secours de la 
prospérité de l’Afrique (full access for 
download via: 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media
/Services/Agro-
Industries/Agribusiness/agribusiness_french
_e-book.pdf ).  

Die englischsprachige Ausgabe des Bandes 
ist ebenfalls frei zugänglich (vgl. 
Publikationen Karl Wohlmuth und Projekt 
Agroindustrie). 

  



 
Link zu Publikationen Karl Wohlmuth: http://www.iwim.uni-
bremen.de/publikationen/pub-wohlmuth.htm 

 
 
 
Professor Karl Wohlmuth hat über den neuen Ansatz der UNIDO zur 
Entwicklung der Agroindustrie in Afrika referiert und Kernpunkte 
zusammengefasst (vgl. den kurzen Bericht und die Power Point-Präsentation). 
Professor Wohlmuth hat als UN-Konsulent an dem Bericht mitgearbeitet. 
 

Link zum Bericht: http://www.iwim.uni-
bremen.de/Tchokam/Leitfaden%20UNIDO-9-2010-1.pdf 
 
Link zur Power Point-Präsentation: http://www.iwim.uni-
bremen.de/Tchokam/Leitfaden%20Landwirtschaft%20in%20Afrika-9-
2011.pdf 

 
 

 

A new UN Report on Africa was released by 
UNIDO. The Report „Agribusiness for Africa’s 
Prosperity“ highlights the prospects of 
industrialization in Africa based on sustainable 
agricultural development. Seven development 
pillars are outlined and give the basis for a new 
strategy and for an action plan. UNIDO and 
other international and regional African 
organizations are working towards its 
implementation. Professor Karl Wohlmuth from 
the University of Bremen has contributed to this 
Report with an essay on the development pillar 
“Science, Technology, Innovation”. The title of 
his essay is “Strengthening Technological Effort 
and Innovation Capabilities” (see more about the 
Project Agro-Industries). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



From the Press about the Project/Presseberichterstattung über das Projekt 
von Professor Karl Wohlmuth 
 

Pressemitteilung der Universität Bremen 
Nr. 179 / 16. Juni 2011 SC 

 

Bremer Wirtschaftsprofessor an neuer UN-Studie über Afrika 
beteiligt 

  

Ein neuer Bericht der UN über die Industrialisierung in Afrika auf der 
Grundlage landwirtschaftlicher Entwicklung findet international große 
Aufmerksamkeit. An dem kürzlich erschienenen Bericht ist auch der  
Wirtschaftswissenschaftler Professor Karl Wohlmuth von der Universität 
Bremen beteiligt, der das Projekt von Anfang an wissenschaftlich begleitet hat. 
Der Bericht wurde von einer internationalen Expertengruppe für die UN-
Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO/United Nations Industrial 
Development Organization) erstellt und hat den Titel „Agribusiness for Africa‘s 
Prosperity“ (Über Agribusiness zur Prosperität in Afrika). Der Begriff 
Agribusiness umfasst alle unternehmerischen Aktivitäten zur Unterstützung der 
Landwirtschaft, zur Be- und Verarbeitung der landwirtschaftlichen Rohprodukte 
in der Agro-Industrie und zur Vermarktung der be- und verarbeiteten 
landwirtschaftlichen Produkte auf lokalen, regionalen und internationalen 
Märkten.  

  

Die internationale Expertengruppe wurde vom Generaldirektor der UNIDO, Dr. 
Kandeh Yumkella, geleitet, der auch den Bericht mit herausgegeben hat. Dr. 
Kandeh Yumkella ist ein afrikanischer Ökonom aus Sierra Leone und war in der 
ersten Nach-Konflikt-Phase Finanzminister des Landes. Neue agrar- und 
industriepolitische Entwicklungsinitiativen für Afrika werden von ihm engagiert 
vorangebracht.  

  

Der Bericht gibt für die Entwicklungen in afrikanischen Ländern positive 
Signale. So werden Entwicklungsstrategien vorgeschlagen, um mehrere der in 
Afrika gegebenen Entwicklungshemmnisse gleichzeitig zu beseitigen. Die 
Kernaussagen laufen darauf hinaus: Der Trend der De-Industrialisierung in 



Afrika kann gestoppt werden; die afrikanischen Agro-Industrien (Produktion 
von marktfähigen Nahrungsmitteln und Getränken, Textilien und Bekleidung, 
Leder und Schuhe, Holzprodukte und Möbel) können revitalisiert werden; die 
Stagnation der kleinbäuerlichen Landwirtschaft kann durch Marktorientierung 
überwunden werden; die zunehmende Abhängigkeit Afrikas von 
Nahrungsmittelimporten kann zurückgeführt werden; die Ernährungssicherung 
kann in einer Phase global steigender Lebensmittelpreise besser gewährleistet 
werden; positive Beschäftigungseffekte und eine Reduzierung von Armut 
können erreicht werden; und neue Herausforderungen in der afrikanischen 
Landwirtschaft durch den Klimawandel, durch das Bevölkerungswachstum und 
durch die Aufkäufe von fruchtbarem Boden durch internationale Investoren 
können besser bewältigt werden. In dem Bericht werden sieben Eckpfeiler der 
Entwicklung (development pillars) analysiert und geben den Rahmen für eine 
Strategie und einen Aktionsplan.  

  

Professor Karl Wohlmuth hat sich in dem Bericht insbesondere mit dem 
Eckpfeiler „Wissenschaft, Technologie, Innovation“ (STI/Science, Technology, 
Innovation) befasst. Im Kapitel 6 des Berichts geht der Bremer 
Wirtschaftswissenschaftler auf die Stärkung der technologischen 
Leistungsfähigkeit, auf die Schaffung von Innovationskapazitäten und auf die 
Durchsetzung einer umfassenden Wissenschafts- und Technologiepolitik als 
Basis für eine erfolgreiche agrar-industrielle Entwicklung in Afrika ein. Dieser 
so zentrale Entwicklungspfeiler ist bisher in Afrika besonders vernachlässigt 
worden.  

  

Direkter Bezug zu afrikanischen Initiativen 

Im Bericht der internationalen Expertengruppe finden sich auch viele Beispiele 
für erfolgreiche Projekte und Programme in afrikanischen Ländern, die zeigen, 
dass die neue Strategie tatsächlich realisierbar ist. Der neue Afrika-Bericht hat 
auch direkten Bezug zu wichtigen afrikanischen Initiativen. Zu erwähnen ist die 
Strategie zur Implementierung des Aktionsplans für eine beschleunigte 
Industrialisierung in Afrika (Strategy for the Implementation of the Plan of 
Action for the Accelerated Industrial Development of Africa/AIDA). Diese 
Strategie wurde bei der Konferenz der afrikanischen Industrieminister im 
Oktober 2008 in Durban, Südafrika beschlossen. Sehr bedeutsam ist auch die 
Afrikanische Initiative für die Entwicklung von Agribusiness und Agro-
Industrien (African Agribusiness and Agro-industries Development 
Initiative/3ADI), die im März 2010 bei einer Konferenz in Abuja, Nigeria von 
den afrikanischen Staats- und Regierungschefs beschlossen wurde.  



  

In einer weiteren Studie der UNIDO, die Professor Wohlmuth als UN-Konsulent 
koordiniert, werden die sieben Eckpfeiler der Entwicklung in Bezug auf 
ausgewählte afrikanische Länder untersucht. In diese vergleichende 
wissenschaftliche Studie wurden acht afrikanische Länder einbezogen: 
ökonomisch wichtige Länder wie Südafrika und Nigeria, die vier wenig 
entwickelten Länder Mali, Senegal, Äthiopien und Sambia, sowie Kenia und 
Kamerun, die über ein erhebliches Wirtschafts- bzw. Rohstoffpotenzial 
verfügen. Im Rahmen seiner Tätigkeit für die UN hatte Professor Wohlmuth 
auch die Möglichkeit, an wichtigen Konferenzen und Workshops in Abuja, 
Addis Abeba und in Wien teilzunehmen. 

  

Der nächste Schritt bei der Realisierung des neuen Ansatzes ist die umfassende 
Präsentation der neuen Entwicklungsstrategie in Afrika und bei den 
internationalen Geberorganisationen. Im Rahmen der 3ADI- Initiative arbeitet 
die UNIDO dabei mit der Afrikanischen Union, der Afrikanischen 
Entwicklungsbank, der UN-Organisation für Afrika, der FAO (als der 
Landwirtschaftsorganisation der UN) und mit dem Internationalen Fonds für 
Agrarentwicklung (International Fund for Agricultural Development/IFAD) 
zusammen. Insbesondere werden für diese Entwicklungsstrategie neue 
Finanzierungs-, Investitions-, Beratungs- und Koordinationsinstrumente 
entwickelt. Der Präsident des IFAD (International Fund for Agricultural 
Development), Dr. Kanayo F. Nwanze, hebt im Vorwort zum neuen Afrika-
Bericht die Bedeutung der Strategie für die Agrarentwicklung und Agro-
Industrialisierung in Afrika hervor, um Ziele wie nachhaltige Entwicklung, 
Ernährungssicherung und Armutsreduzierung erreichen zu können.  

  

Weitere Informationen: 

  
Universität Bremen 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
Professor Dr. Karl Wohlmuth  
Tel. 0421 218 66517 
E-Mail: wohlmuth@uni-bremen.de 
www.iwim.uni-bremen.de 

Bezug der Publikationen: 



Kandeh K. Yumkella, Director-General of UNIDO/Patrick M. Kormawa/Torben 
M. Roepstorff/Anthony M. Hawkins, Eds., Agribusiness for Africa’s Prosperity, 
An UNIDO Publication, ISBN: 9789211064469 / e-ISBN: 9789210548274, 
Vienna: UNIDO, 2011, 345 pages (This study can be completely downloaded at: 
http://www.unido.org/index.php?id=1001590) 

Wohlmuth, Karl, 2011, Strengthening technological effort and innovation 
capabilities, pp. 165 – 199, in: Kandeh K. Yumkella et al. 
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Modelle gegen den Welthunger – WeserKurier online, 03. 06. 2011, in 
der Printversion auf S. 3 

Bremer Ökonomen entwickeln Leitfaden 

Von Sebastian Manz  
 
Bremen. In den kommenden 20 Jahren verdoppeln sich laut einer Prognose 
der Hilfsorganisation Oxfam die Preise für Lebensmittel. Steigender 
Bedarf, ungerechte Verteilung und ineffiziente Landwirtschaft sind laut 
den Aktivisten schuld an der Misere. Bremer Ökonomen arbeiten derzeit 
im Auftrag der UN an Modellen, um die Ernährung aller Menschen 
dauerhaft sicherzustellen. Die Wissenschaftler entwickelten sieben Regeln, 
die es ermöglichen sollen, Landwirtschaft in Entwicklungsländern 
zukunftsfähig zu machen. 
 
 
 
 



 
© Frank Thomas Koch 
Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Karl Wohlmuth. 

Die Landwirte dieser Welt produzieren genug Lebensmittel, um alle Menschen 
satt zu machen. Davon ist der Bremer Ökonom Hans Heinrich Bass überzeugt. 
Gerade Entwicklungsländer hätten jedoch damit zu kämpfen, dass große Teile 
der Feldfrüchte die Verbraucher gar nicht erreichen. "Es gibt Schätzungen, dass 
mehr als die Hälfte der Ernten verloren geht", sagt der Professor. Hauptursache: 
Die ländlichen Regionen würden vernachlässigt. Es dauere häufig zu lange, Obst 
und Gemüse von den Dörfern zu den Hauptverkehrswegen zu befördern. 
Außerdem fehle es häufig an Kühlung und geeigneten Transportmitteln. 

Bass war jüngst im Auftrag der Vereinten Nationen in Afrika unterwegs, um 
dort landwirtschaftliche Prozesse zu analysieren und nach 
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Seine Studie ist Teil eines 
Forschungsprojekts, das Karl Wohlmuth vom Institut für Weltwirtschaft und 
Internationales Management an der Universität Bremen leitet. Laut Wohlmuth 
sind nicht nur falsche Lagerung und schlechte Transportbedingungen dafür 
verantwortlich, dass große Teile der Ernten verderben. Der afrikanischen 
Landwirtschaft mangle es in erster Linie am sogenannten Agribusiness. Dieser 
Begriff fasst sämtliche Tätigkeiten zusammen, die über den bloßen Anbau von 
Feldfrüchten hinausgehen. Zum Agribusiness gehört etwa die Verarbeitung von 
Agrarrohstoffen, die Produktion von Maschinen und alle Dienstleistungen, die 
für die Landwirtschaft von Bedeutung sind. "In den USA übertrifft das 
Agribusiness den Wert der bloßen landwirtschaftlichen Produktion um das 14-
Fache", sagt Karl Wohlmuth. In vielen afrikanischen Ländern fehle diese 
Wertschöpfung. Auf einen Euro landwirtschaftlicher Produktion kämen dort 
häufig nur 30 Cent, die durch Agribusiness-Aktivitäten erwirtschaftet würden. 
"Das zu ändern, ist Aufgabe der nationalen Politik und der internationalen 
Entwicklungspolitik", sagt der Professor. 

 

 

 



Sieben Eckpfeiler für gutes Gelingen 

 
© Kuhaupt 
Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Hans Heinrich Bass. 

Die Bremer Wissenschaftler sind sich einig: Afrikas Landwirtschaft hat vor 
allem in Bereichen wie Infrastruktur, Ausbildung, Forschung und Entwicklung 
großen Nachholbedarf. Eine Musterlösung, die für alle Situationen geeignet und 
auch noch leicht anzuwenden ist, gibt es jedoch nicht, betont Hans Heinrich 
Bass. "Die Produzentenregionen besser anzubinden, Solarstrom-betriebene 
Kühlmöglichkeiten bereitzustellen, aber vor allem das Trocknen, Eindosen und 
Verpacken vor Ort sicherzustellen - das wären einige Ansätze", sagt der 
Ökonom. Zusammen mit einer internationalen Expertengruppe haben die 
Bremer einen Bericht erarbeitet, der konkrete Empfehlungen gibt, in welcher 
Form Afrikas Landwirtschaft entwickelt und industrialisiert werden sollte. 
Sieben Kernthesen haben die Wissenschaftler herausgearbeitet, die Leitlinien 
einer modernen Entwicklungspolitik sein sollten: 

1. Die verantwortlichen Stellen müssen prüfen, wie die Produktivität der 
Landwirtschaft dauerhaft gesteigert werden kann. Dies soll sicherstellen, dass 
die Ernten für Nachfrager, sowohl was die Menge, aber auch was die Qualität 
angeht, attraktiv sind. Hauptziel dieser Maßnahme ist es, den Bauern ein 
auskömmliches Einkommen zu garantieren. 

2. Es muss nach Wegen gesucht werden, um Kleinbauern in die 
Wertschöpfungskette einzubeziehen. Die Landwirte müssen Anreize haben, um 
für größere und anspruchsvollere Märkte zu produzieren. 

3. Unter lokalen, regionalen oder internationalen Abnehmern herrscht sehr 
unterschiedliche Nachfrage nach Agrarprodukten. Politik und 
Entwicklungszusammenarbeit müssen deshalb Modelle entwickeln, um diese 
verschiedenen Märkte für lokale Anbieter und Produzenten zu erschließen. 

4. Die Experten empfehlen, Möglichkeiten auszuloten, um das technologische 
Potenzial in der Landwirtschaft zu erhöhen. Das beginne beim Bestellen der 
Felder und reiche von der Lagerung bis zur Weiterverarbeitung. Außerdem 
sollten Wissenschaft und Forschung verstärkt eingebunden werden, um Prozesse 



zu verbessern. Und schließlich müssten die Verantwortlichen ein Auge darauf 
haben, dass das örtliche Agribusiness Innovationen auch tatsächlich umsetze. 

5. Politik muss Möglichkeiten entwickeln, die Landwirtschaft und die 
Verarbeitung von Agrarrohstoffen solide zu finanzieren. Wichtig sei dabei, dass 
auch kleinere Bauern und Verarbeitungsunternehmen mithalten könnten. 

6. Es müssen ökonomische Anreize geschaffen werden, um den Agribusiness-
Sektor zu entwickeln. Dabei gilt es besonders den privaten Sektor 
voranzubringen. 

7. Die Verantwortlichen müssen prüfen, wie Infrastruktur aufgebaut und 
Energieversorgung für die gesamte Produktions- und Wertschöpfungskette 
bereitgestellt werden kann. 

Karl Wohlmuth und sein Team haben den Agrarsektor zahlreicher 
Entwicklungs- und Schwellenländer beobachtet. Erfolgreich seien auf Dauer nur 
jene Staaten gewesen, deren Landwirtschaftspolitik auf diesen sieben 
Eckpfeilern ruhte. Wohlmuth ist überzeugt, dass nur ein Systemwechsel 
steigende Lebensmittelpreise und die damit verbundene Armut verhindern kann. 
Projektbezogene Hilfe greife schlicht zu kurz. 

 
New UNIDO Publication on Africa’s Industrialization: 
 
Kandeh K. Yumkella, Director-General of UNIDO/Patrick M. Kormawa/Torben 
M. Roepstorff/Anthony M. Hawkins, Eds., Agribusiness for Africa’s 
Prosperity, An UNIDO Publication,  
ISBN: 9789211064469 
e-ISBN: 9789210548274,  
Vienna: UNIDO, 2011, 345 pages 
  
Chapter 6 of the UNIDO Publication by Professor Karl Wohlmuth on 
Strengthening technological effort and innovation capabilities 
  
Wohlmuth, Karl, 2011, Strengthening technological effort and innovation 
capabilities, pp. 165 – 199, in: Kandeh K. Yumkella, Director-General of 
UNIDO/Patrick M. Kormawa/Torben M. Roepstorff/Anthony M. Hawkins, 
Eds., Agribusiness for Africa’s Prosperity, An UNIDO Publication, Vienna: 
UNIDO, 2011 
 
 
 
 



The Project: 
 
 
The project started in February 2008 with a first planning meeting at UNIDO 
Headquarters in Vienna. The project is fully financed by UNIDO (and a 
component was financed by UNECA, Addis Ababa). 
 
In this project new industrial development strategies for Africa are researched in 
a policy-oriented manner. It is acknowledged that agro-industrial and 
agribusiness development strategies are increasingly important for Africa’s 
economic future. African countries can gain by a shift to new policies as 
multiple objectives can be realized: export diversification, import substitution, 
employment creation and poverty alleviation, human development and nutrition 
improvements, a better linking of agriculture and industry sectors by the 
instruments of global value chains, accelerating local and rural development, 
and empowering small farmers and small industrial processing units. 
 
Based on a cooperation with the United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) two major research components were realized: 

 
1. Role of STI (Science, Technology, Innovation) for accelerating 
agroindustry and agribusiness development in Africa: STI in African 
countries, especially in sub-Saharan Africa, is of increasing importance 
for a dynamic development of agriculture and industry and for the linking 
of the farming sectors with processing industries. So far STI in Africa is 
of low importance, but some positive changes are taking place, at sub-
reregional and at national levels. As an output to this project component a 
comprehensive background paper for UNIDO and a chapter to a book 
published by UNIDO were written. Workshop and conference 
participation in Vienna and Addis Ababa (at UNECA) were part of the 
activity. 
 
2. Comparing agro-industrial development strategies in the context of the 
Abuja Initiative: At the High Level Conference in Abuja in March 2010 
the African Heads of State and Government have approved the Abuja 
Declaration. The Declaration requests the African nations and the 
Regional Economic Communities in Africa to develop new policies and 
modalities for the support of agro-industries and agribusiness. Such 
strategies should be adapted to the individual country characteristics, the 
resource endowments, and the local capabilities. As an output to this 
project component country cases were identified (Cameroon, Ethiopia, 
Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, South Africa, Zambia) and concepts for 
the case study analyses were developed. The country case studies (done 
mostly by African economists of the respective countries) were then 



reviewed, synthesized and edited, and Introduction and Conclusions 
chapters were written. A Transformation Index highlights the progress in 
agro industries and agribusiness of these eight countries. Part of the 
activity were working sessions at UNIDO in Vienna and a conference 
participation at Abuja, Nigeria at the Meeting of the African Heads of 
State and Government in March 2010. 

 
Publications: 
 
Wohlmuth, Karl, 2010, Technological Effort, Innovation Capacity and 
Capability Building, Chapter V (Pillar IV), to be published in: UNIDO, 
Promoting Agribusiness for Africa's Prosperity, to be released in an UNIDO 
Main Report and Executive Summary, and in an UNIDO International Book 
Publication, 47 pages, 2010 
 
Wohlmuth, Karl, 2009, Technological Effort, Innovation Capacity and 
Capability Building, Background Paper for UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization), Vienna, for the UNIDO Project "Adding Value to 
Africa's industry and Trade through Agro-industry and Agro-business. An 
Agenda for Action", First Draft (With Detailed Policy Recommendations), 110 
pages, 2009 
 
Wohlmuth, Karl, 2009,Technological Effort, Innovation Capacity and 
Capability Building, Background Paper for UNIDO (United Nations Industrial 
Development Organization), Vienna, for the UNIDO Project "Adding Value to 
Africa's industry and Trade through Agro-industry and Agro-business. An 
Agenda for Action", Second Draft (Revised, With 22 Boxes), 91 pages, 2009 
 
Wohlmuth, Karl et al., 2011, Co-editor, Developing Agro-industries and 
Promoting Agribusiness in Africa, Country Case Studies, edited, introduced and 
synthesized for UNIDO, 530 pages, Draft Manuscript (with Introduction, Case 
Studies Cameroon, Ethiopia, Kenya, Mali, Nigeria, Senegal, South Africa, 
Zambia, and Conclusions) 
 
Wohlmuth, Karl, 2011, Introduction to Wohlmuth, Karl et al., 2011, Co-editor, 
Developing Agro-industries and Promoting Agribusiness in Africa, Country 
Case Studies, edited, introduced and synthesized for UNIDO, op. cit., 59 pages 
 
Wohlmuth, Karl, 2011, Conclusions to Wohlmuth, Karl, et al., 2011, Co-editor, 
Developing Agro-industries and Promoting Agribusiness in Africa, Country 
Case Studies, edited, introduced and synthesized for UNIDO, op. cit., 28 pages 
 
Duration of the Project: The project started in February 2008 and will be 
continued in 2011. 



 
Links zu Abuja Declaration: 
http://www.iwim.uni-bremen.de/Tchokam/Abuja%20Declaration%202010.pdf 
 
Link zur Presseinfo der Uni: 
http://www.iwim.uni-
bremen.de/Tchokam/Pressemitteilung%20Abuja%202010.pdf 
 
Contact: 
 
Professor Dr. Karl Wohlmuth 
University of Bremen, Bremen, Germany 
 
Email: wohlmuth@uni-bremen.de 
Website: http://www.iwim.uni-bremen.de/ 
 
 


