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Demokratisierung und der gleichzeitigen Einführung der islamischen Schariagesetzgebung in der Nordhälfte des Landes zahlreiche religiös motivierte
CIRF 2012:107). Trotzdem ist die aktuelle Situation im Hinblick auf die Art
-

Allein 2011 sollen dem südafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien zufolge bis zu 3.000 Menschen durch den islamistischen Terror in Nigeria ums
Leben gekommen sein. Der seit 2011 amtierende Präsident Goodluck Jona-
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beinahe täglichen, immer besser koordinierten und oft tödlichen Angriffen
durch die unberechenbare Boko Haram sind. Der bisher hauptsächlich auf
übergreifende Terror-Feldzug der Islamisten stellt eine zunehmend diskutierte Gefahr für die Einheit und den Fortbestand des mit über 160 Millionen
von Christen aus den nördlichen Unruhegebieten in den Süden.
so genannten „Sovereign National Conference“ über die Zukunft und Bedingungen der Einheit Nigerias lauter. Immer deutlicher offenbart sich, dass
Zusammenhang steht mit internationaler Unterstützung in Form von Geld,
Waffen und Ausbildung aus dem Nahen Osten und insbesondere den Golflung AFRICOM des US-Militärs angesichts der Ausrufung der islamistischen
kampfs nach Westafrika.
Die mediale Aufmerksamkeit in Europa für die Not der Christen in Nordlichen Diskriminierungserfahrungen von Christen und Anhängern traditi-

unbeachtet.
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lichen Teilen des Landes leben. Christen stellen in mindestens sieben der 19
im gesamten Norden auf rund 25 % geschätzt (vgl. Bergstresser 2010:188).
kulturelle Durchmischung der Bevölkerung 1999 sogar zur politischen ZielNationalvolk für das in der Kolonialzeit künstlich geschaffene Staatsgebilde
tischen Stärke durch die nördlichen Bundesstaaten die Scharia eingeführt,
nachdem der südnigerianische Baptist und Mitbegründer von Transparency

schäft, bildet der Norden Nigerias heute einen gefährlichen Nährboden für
einen auch in bedeutenden Teilen der Gesellschaft verankerten Islamismus.
Nicht-Regierungsorganisationen aus dem Nahen Osten. Auch das Eskalatilimischem Bevölkerungsanteil, sehr hoch. Durch gezielte Blasphemievor-

ein erstickendes Klima des Misstrauens und der Angst breit gemacht, das
gesellschaftlich so bedeutsamen Herausforderung der interreligiösen KonMuslime Menschen anderer Religionsgemeinschaften vertrauen (vgl. Grim &
Finke 2011:116).

Die rund 45 % Christen und 10 % Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen Nigerias sind in den nördlichen Landesteilen vielfältigen Formen der
Unterdrückung bilden die politische und strukturelle Diskriminierung von
Nicht-Muslimen in Nordnigeria.
Eine stets drohende Gefährdung ergibt sich durch spontane Ausbrüche
chenden ländlichen Raums in den gemischten Siedlungsgebieten Zentralnichen Guerilla-Attacken. Der islamistische Terrorkrieg der Boko Haram mit
der Zielsetzung der ethnoreligiösen Säuberung Nordnigerias und der Etablierung eines Gottesstaats ist sicherlich die besorgniserregendste Form der
Bedrohung der Freiheitsrechte in Nigeria. In den Mittelpunkt internationaler
sicherheitspolitischer Interessen rückte diese Form des Dschihad gegen die
nicht-muslimische Bevölkerung durch die zunehmende Internationalisierung
der tragenden Akteure.
fahr, dass die Wahrnehmung der systematischen alltäglichen Unterdrückung
fehlende Druck auf höhere politische Entscheidungsebenen, diese alltäglichen Verstöße gegen die Rechte christlicher und animistischer Minderheiten
abzustellen.
Mobattacken und einzelne Hassverbrechen die traumatische Wahrnehmung
strukturelle Diskriminierung der Nicht-Muslime die lebenslangen persönlichen und familiären Entfaltungsmöglichkeiten ganzer Gesellschaftsteile
Zentral- und Nordnigerias in nicht hinnehmbarem Ausmaß.
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Der Präsident der nigerianischen Zentralbank und Scharia-Spezialist Sanusi
Lamido Sanusi stellt fest, dass mit der iranischen Revolution seit 1979 auch
eine Radikalisierung der islamischen Politik im Norden Nigerias einherging.
schen Islam im Iran – als erste fundamentalistische Gruppe die Moslembrüder etabliert.2 Deren Ziel sei die Errichtung eines islamischen Gottesstaates
in Nigeria nach dem Motto: „Allah ist unser Ziel. Der Prophet ist unser Führer. Der Koran ist unsere Verfassung. Der Dschihad ist unser Weg. Der Tod
für Allah ist unser nobelster Wunsch.“ Darüber hinaus rief ein führender
islamischer Gelehrter Nigerias, Scheich Abubakar Gumi, Empfänger des renommierten saudischen „King Faisal International Prize for Service to Islam“,
Muslime öffentlich dazu auf, nie mehr zu erlauben, dass Nicht-Muslime in
Nigeria in politische Ämter aufsteigen.3
Der religiöse Fanatismus, der immer schon eine zentrale Rolle in Nigerias
Politik gespielt hatte, offenbarte sich auch in den zahlreichen Attentaten vor
Ergebnisse der von internationalen Beobachtern als fair eingeschätzten Wahlen zeigten, dass Goodluck Jonathan führte, griffen Islamisten Kirchengebäude, Christen und sogar Muslime an, von denen sie vermuteten, dass sie
den christlichen Kandidaten unterstützt hatten. Da das eindeutige Ergebnis
der demokratischen Wahlen (60 % zu 32 %) Teilen der Anhängerschaft des
muslimischen Kandidaten und ehemaligen Militärdiktators Muhammadu

rungen hatte, konnte Präsident Jonathan dies für alle südlichen Bundesstaaten, außer einem (Mehrheit für Kandidat Ribadu), in Anspruch nehmen. Die
ab 1999 erfolgte Einführung der islamischen Scharia-Gesetzgebung in den
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der christlichen Minderheiten in dieser Region deutlich verschärft. Der Aufstieg von Christen in herausgehobene Positionen des öffentlichen Dienstes
ist seither durch offen und verdeckt diskriminierende Praktiken bei der Posmittlerer und unterer Ebene stark von ethnischen und religiösen Faktoren
che Kirche oder Schule ist vielerorts fast unmöglich.
mischte Siedlungsgebiete zu verlassen und möglichst sogar in der Nähe von

religionsgeographischen Differenzierung der Siedlungsgebiete im Kopf zu
-

-

von Städten im Norden Nigerias aussagen: „Wir leben in ständiger Angst.“4

griffen durch muslimische Mitbürger aufgrund angeblicher Provokationen
Auch Ereignisse, die nicht im Entferntesten mit Christen zusammenhängen,
haben verschiedentlich zu Angriffen auf diese Gruppe in Nordnigeria ge-
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doch zu keinen angemessenen Vorsorgemaßnahmen der Regierung geführt.
-

Die Strategie nächtlicher Guerilla-Überfälle auf isolierte ländliche Siedlungen erlangte 2010 erstmals umfassende Bedeutung (vgl. Rothfuß & Joseph
2010). Christliche und animistische Bauernsiedlungen in den Bundesstaaten
von muslimischen Hausa Fulani überfallen. In der Regel dringen die Kämptionen liegen. Da die Regierung mit den begrenzten verfügbaren KapazitäRaum verhindern kann, beginnen einzelne Gemeinden nachbarschaftliche
Schlafen ins offene Feld geschickt, um ihr Leben zu schützen.

und die nicht-muslimische Bevölkerung geht von der islamistischen Terrororganisation „Verband der Sunniten für die Einladung zum Islam und für den
aus. Die 2009 erstmals in größeren Anschlägen und Gefechten in Erscheinung getretene Gruppe kämpft für die Errichtung eines islamischen „Got-

Terroristen der Boko Haram befreit.
In den vergangenen drei Jahren hat die Gruppe zunehmend das Militär, die
Polizei, Christen und auch gemäßigte Muslime ins Visier genommen. Stellindigener Christen aus dem Bundesstaat Yobe im Nordosten Nigerias geschil5
Am 4. November 2011 stürmten Mitglieder der Boko Haram
die Hauptstadt Damaturu und griffen Sicherheitsposten an, um daraufhin in
che Geschäfte zu zerstören und Passanten zu erschießen. Jeder, der das musexekutiert. Fast alle der 150 Menschen, die an diesem Tag ihr Leben verloren,

6

Viele der Vertriebenen

Boko Haram hat mehrfach, zuletzt am 3. Januar 2012, den autochthonen
schen Christen ein Ultimatum gesetzt, die Region zu verlassen. Damit strebt
Boko Haram eine ethnoreligiöse Säuberung des gesamten Nordens an, der
gleichbar ist.

5

6

Siehe Beitrag des Vorsitzenden des Yobe State Chapter der Christian Association of Nigeria,

143

Mittelpunkt der Strategie zur Etablierung eines theokratischen Herrschaftssystems. In der Beurteilung der Rollen der unterschiedlichen Akteure mit
chen Führern der Muslime und der islamistischen Terrororganisation Boko

nicht der islamischen Kleiderordnung folgen (vgl. USCIRF 2012:112). Die ziStraßenraum auf, die Passanten ermahnen sollen: „Es gibt keinen anderen
Gott außer Allah!“. Der respektierte muslimische Führer und Sultan von Sokritisiert, das Militär im Inneren gegen Boko Haram eingesetzt zu haben
machen.7 Betrachtet man den gesamtstaatlichen Kontext Nigerias, so steht
die Kriegserklärung an die christliche Bevölkerung des Nordens laut dem
Sprecher der Sekte im Zusammenhang mit der religiös motivierten, geopoli8

che in Nigeria stärker in den Fokus der Medien und auch der internationalen
Politik zur Terrorismusbekämpfung. Durch die zunehmende grenzübergreiTerrorstrategien zu sehen ist und zu einer ernsthaften Bedrohung auch für
-
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heute schon im Norden Malis und aktuell in Syrien – zu unkontrollierbaren
Akteuren im Umsturz von als „unislamisch“ empfundenen Regierungen und
Der nigerianische Staat verschärfte 2012 die Verfolgung der Boko Haram

Feuergefechten getötet und mehrere gefangen genommen. Diese Maßnahmen gegen die durch internationale Sponsoren und Waffenlieferungen erbilfunksendemasten in den Städten Kano, Maiduguri, Gombe und Bauchi
angegriffen, da Boko Haram die Mobilfunkunternehmen beschuldigte, die
und Ortungsdaten zu unterstützen.9

den, haben die Kirchengemeinden eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen
eingeführt. Viele Gemeinden kauften sich von ihren oft knappen Mitteln Metalldetektoren, um Kirchgänger am Eingang zu überprüfen. Autos müssen
Trotz dieser strengen Sicherheitsvorkehrungen zumindest größerer und relagriffen, Brandanschlägen und Bombenattentaten. Der unter Christen in Nisomit zumindest im Norden zum äußerst riskanten Wagnis und die Kirche
selbst zu einem Angstort, an dem sich Gläubige nicht mehr ihres Lebens sicher sein können.
Die Christian Association of Nigeria (CAN), eine Dachorganisation der
tuelle Reaktion auf die ständige Bedrohung der Gläubigen zu Fastentagen
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tern versorgt. Die Kirchenoberhäupter aller christlichen Kirchen rufen ihre
Gläubigen regelmäßig zu Friedfertigkeit und Vergebung auf. Viele Christen,
leiden, deuten die verschärfte Notlage für sich persönlich aus der Glaubensperspektive und akzeptieren sie als den Preis, den sie als Nachfolger Christi
zahlen müssen.
Eine kleine Minderheit ist der Überzeugung, dass die Christen das Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich gegen die andauernden Angriffe auf
staatlichen Versagens, derartige Übergriffe zu verhindern. kehren manche
Gemeindemitglieder zu traditionellen religiösen Praktiken zurück, um Sitätige Vergeltungsmaßnahmen vereinzelter Gruppen beschädigen das Image
Gemeinschaften in den internationalen Medien.
Insgesamt ist ein erst im Anfang begriffener sozialer und räumlicher Entchen Glaubensgemeinschaft der Vorzug gegeben. Durch Selbstsegregation
und Wegzug homogenisieren sich die Wohnviertel nach ethno-religiöser
Zugehörigkeit. Michael Idika, Präsident der Igbo-Organisation „Ohanaeze
Ndigbo“, kündigte in den Medien an, dass mehrere Millionen Mitbürger seiren und ihre neue Existenzgründung im Süden unterstützen.10

Angesichts der historischen Erfahrung Nigerias mit dem 30-monatigen Bürgerkrieg in den Jahren 1967–1970 um die Abspaltung Biafras, in dem über
eine Million Menschen ums Leben kamen, erscheint ein Eskalieren der Lage
im mit Abstand bevölkerungsreichsten Land Afrikas als durchaus realisti-

10

ries/2100960/2100961.

-

sches Szenario.11
und auch für die politische Stabilität Westafrikas mit Ausstrahlungseffekten
-

lung primär leisten? Zum einen sollte die nigerianische Regierung massiv
lichen für Terrorakte oder Mobattacken ist ein ebenso gravierendes Problem
chen Bundesstaaten, die ihre christlichen Bürger qua Scharia-Gesetzgebung
und allein aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit systematisch in vielfältiger
Weise diskriminieren.
in der Planung für den Schutz bedrohter Bevölkerungsgruppen in risikoreichen Regionen zu unterstützen. Hierbei ist es ratsam, zur Verhinderung
Übergriffen in vielen Teilen des Landes und auch innerhalb der Städte, insbeauch die Selbstorganisation zum Selbstschutz großer Teile der Bevölkerung
in zunehmend homogenen Stadtvierteln ist in Zeiten höchster Bedrohung
der eigenen Familie eine bereits durch viele Bürger getroffene, zumindest
homogenerer demographischer Raumstrukturen, verbunden mit Maßnahmen zur Existenzsicherung und Armutsbekämpfung, scheinen angesichts des
eigentlich strengstens tabuisierte Diskussion um die Zukunft der nationalen Einheit Nigerias. Viele Menschen stellen es angesichts der ausufernden
11
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sungen von grundlegenden Freiheitsrechten überhaupt in einem gemeinsamen, aber faktisch nicht mehr einheitlichen Staatsgebilde zusammenleben
können. Die internationale Gemeinschaft, und hier insbesondere die Staaten
der Europäischen Union, die historisch gesehen die heterogenen Staatengebilde in Afrika aufgrund geopolitischer Machtinteressen in dieser Form zum
Ende der Kolonialherrschaft kreiert haben, können sich nicht länger ihrer
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