
 

 

 
 
 

 
 

NIGERIA 
 
 
 
Die weltweite Finanzkrise hat Nigeria bis-
her noch nicht erreicht. Das Ausmaß der 
Krise ist offenkundig eine Folge der Globa-
lisierung, der hochgradigen Integration 
vieler fortgeschrittener Volkswirtschaften 
in die Weltwirtschaft – und zwar nicht nur 
der Realwirtschaften. Interdependenz und 
Komplexität der Finanzmärkte haben in 
den letzten Dekaden stark zugenommen. 
Die asiatische Krise von 1997-1998 war 
eine frühe Warnung, welcher Schaden in 
spekulativ überhitzten Märkten entstehen 
kann. Bereits damals konnte und musste 
man sich die Frage nach dem Zustand der 
Finanzinstitute führender Industrienationen 
stellen. Wäre diese Frage weitsichtig be-
antwortet worden, hätten vielleicht die 
extremsten Auswirkungen der gegenwärti-
gen Krise vermieden werden können. 
 
Im folgenden sollen kurz einige im Augen-
blick besonders wichtig erscheinende Fak-
toren benannt und – soweit das verlässlich 
möglich erscheint – auch mit Zahlen unter-
legt werden, die für eventuelle künftige 
Auswirkungen der Krise auf Nigeria wichtig 
sein dürften. 
 
INTEGRATION IN DIE 
WELTFINANZMÄRKTE 
 
Nigeria ist von der gegenwärtigen Krise 
nicht etwa nur deshalb in geringem Maße 
betroffen, weil es besonders vorausschau-
end gehandelt hat. Vielmehr ist der Staat – 
wie in der Asienkrise etwa die Philippinen – 
weit weniger in die Weltwirtschaft integ-
riert ist als andere Volkswirtschaften. Der 
Hypothekensektor, Ausgangspunkt für den 
„meltdown” in den USA, spielt in Nigeria 
praktisch keine Rolle. Nigerianische Banken 
haben offenbar keine bedeutenden auslän-
dischen Anteilseigner und auch die übri-
gen, an der nigerianischen Börse (Nigerian 
Stock Exchange, NSE) notierten Unter-
nehmen (etwas mehr als 300) sind nicht 
das Ziel spekulativer Anleger gewesen.  

 
 
 
 
 
Soweit derzeit bekannt, haben nigeriani-
sche Banken auch nicht in großem Maßstab 
in riskante Instrumente investiert, auch 
wenn sie mit Niederlassungen etwa in Lon-
don zunehmend an den Märkten präsent 
sind. Nichtteilnahme an der Globalisierung  
erweist sich hier ausnahmsweise als ein – 
vorübergehender – Vorteil. 
 
INDIVIDUELLE VERLUSTE 
 
Von der breiten Bevölkerung Nigerias  
unterscheiden muss man in diesem  
Zusammenhang einzelne Nigerianer, die 
zum Teil hohe Vermögenspositionen im 
Ausland halten. Besonders Immobilien und 
Finanzanlagen in Großbritannien und den 
USA spielen dabei eine Rolle. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass diese wohlhabenden 
Nigerianer im Zuge der Finanzkrise Verlus-
te hinnehmen mussten. 
 
BANKENSEKTOR 
 
Unter dem von vielen Nigerianern heftig 
gescholtenen, im Ausland dagegen geach-
teten Präsidenten Obasanjo hat Nigeria 
2004-2005 sein Bankensystem saniert. Die 
Mehrheit der nigerianischen Bevölkerung 
betrachtete dies als für sie praktisch irrele-
vante technokratische Maßnahme. Tat-
sächlich waren diese Reformen jedoch ein 
wichtiger Schritt zur Stabilisierung und 
zukunftsorientierten Reform des Landes 
und seiner Volkswirtschaft. 
 
Obasanjo und sein auch international hoch 
geachteter Notenbankchef Soludo erzwan-
gen eine dringend nötige Konzentration 
des Bankensektors, indem die Eigenkapi-
talanforderungen auf das Zwölffache er-
höht wurden (auf ca. 1,5 Mrd. US-Dollar). 
Dadurch entstanden freiwillige und er-
zwungene Fusionen und Übernahmen. Von 
den zunächst über 80 Banken blieben 25 
übrig, von denen vier inzwischen zu den 20 
größten Banken Afrikas zählen. Ob diese 



61 

 

Sanierung letztlich aber ausreicht, bleibt 
abzuwarten. 
 
ZAHLUNGSVERKEHR 
 
Nigeria ist in weiten Teilen eine Bargeld-
wirtschaft. Wegen der verbreiteten Krimi-
nalität (Fälschungen) finden moderne Zah-
lungsmittel häufig eine geringe Akzeptanz. 
Schecks und Kreditkarten spielen keine 
große Rolle und werden wegen der damit 
verbundenen Risiken weitgehend gemie-
den. Lieferungen erfolgen oft nur gegen 
Vorkasse. Das absatzpolitisch wichtige In-
strument des Lieferantenkredits ist in Nige-
ria weitgehend zu einem „Vorschuss durch 
den Kunden“ umfunktioniert worden. An 
sich ein „vor-marktwirtschaftlicher” Zu-
stand, schützt dieses Verfahren nun auch 
vor faulen Krediten. Eine Bargeldwirtschaft 
ist gegen eine Kreditverknappung eo ipso 
geschützt. Nigerianische Banken erwirt-
schaften dementsprechend ihre Gewinne 
nicht aus Zinserlösen für Kredite, sondern 
aus dem Devisengeschäft und aus Ge-
schäften mit dem Staat. Natürlich übertref-
fen langfristig die Kostenvorteile eines mo-
dernen Geldverkehrs die relative Krisenre-
sistenz einer Bargeldwirtschaft bei weitem. 
 
BÖRSE 
 
An der nigerianischen Börse sind etwa 310 
Unternehmen notiert. Die wichtigsten da-
von sind sechs Banken. Der Börsenwert 
sämtlicher notierter Aktien ist seit März 
2008 um ca. 30 Prozent gefallen. Ver-
schiedene Stabilisierungsmaßnahmen wur-
den ergriffen, u.a. wurde festgelegt, dass 
die Aktien pro Tag nicht um mehr als ein 
Prozent fallen oder fünf Prozent steigen 
dürfen. Die Gebühren für Wertpapierge-
schäfte und die Mindestreservesätze wur-
den gesenkt. Ein Konsortium von sechs 
Banken soll Meldungen zufolge beabsichti-
gen, mit je 100 Mrd. Naira (ca. 600 Mio. 
Euro) als Marktmacher die Börse zu stabili-
sieren und Liquidität in das System zu ge-
ben. Zudem möchte die Regierung ihren 
überfälligen Zahlungsverpflichtungen nun-
mehr beschleunigt nachkommen und damit 
für Liquidität im System sorgen. 
 
Einzelne kriminelle Elemente versuchen – 
typisch für Nigeria – aus der Krise Kapital 
zu schlagen. So wurden SMS versandt, 
welche die Empfänger aufforderten, ihre 

Gelder von bestimmten Banken abzuzie-
hen, da sie stark bedroht seien. 
 
STAATSVERSCHULDUNG 
 
Nigeria war das erste afrikanische Land, 
das seine Verpflichtungen gegenüber dem 
Pariser Club aus eigener Kraft und mit 
Schuldenerlassen erfüllt hat. Auch hier 
hatte sich Präsident Obasanjo gegen eine 
breite Öffentlichkeit durchgesetzt, die die 
zurückgezahlten Beträge lieber im Lande 
„investiert“ gesehen hätte – unter vermut-
lich großen Verlusten in kriminelle Kanäle.  
 
Auslandsverschuldung 
 
Auslandsverschuldung  
Nigerias in  
Mrd. US-Dollar 

2002 2004 2005 2006 2007 
(Schät-
zung) 

 22,2 37,9 22,3 7,7 8,1 

Quelle: bfai, 2008 

Nigeria ist somit nun weitgehend schulden-
frei und verfügt über Devisenreserven von 
50 bis 60 Mrd. US-Dollar (genauere Zahlen 
stehen nicht zur Verfügung). Diese reichen 
aus, um die nigerianischen Importe für 
knapp zwei Jahre zu finanzieren. Ver-
glichen mit seinen Rangplätzen auf vielen 
anderen Indizes ist Nigerias internationale 
Bonität mit Platz 87 (von ca. 160) relativ 
gut. 
 
STAATSHAUSHALT 
 
Die nigerianische Volkswirtschaft ist „öl-
süchtig”: Der Anteil der Öl-Erlöse am 
Staatshaushalt liegt bei über 90 Prozent. 
Ein kurzer Höhenflug der Rohstoffpreise 
bescherte dem Land „windfall profits“, dem 
Absturz des Ölpreises folgte die Ernüchte-
rung jedoch auf dem Fuße. 
 
Der Bundeshaushalt wird derzeit neu be-
rechnet. Er basierte auf der Prognose eines 
Ölpreises von 62,5 US-Dollar pro Barrel. 
Diese Annahme scheint nun auf unter 59 
US-Dollar, den Ansatz für 2008, korrigiert 
werden zu müssen. Dabei wird vermutet, 
dass eine weltweite Rezession als Folge der 
Finanzkrise zu einem erheblichen Rück-
gang des Ölverbrauchs und einer entspre-
chenden Verbilligung führen wird. Zudem 
wird in Nigeria befürchtet, dass langfristig 
alternative Energien Öl und Gas zuneh-
mend substituieren und somit Nigerias Öl-
reserven relativ entwerten werden. Diese 
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rationalen und vorsichtigen Vermutungen 
scheinen durchaus eine geeignete Grund-
lage für eine verantwortungsvolle Politik zu 
sein. 
 
Die gegenwärtige Finanzkrise dürfte sich 
insofern negativ auf die Entwicklung des 
Landes auswirken, als dass weniger Mittel 
für die äußerst dringenden Investitionen in 
den Sektoren Bildung, Energie und Infra-
struktur zur Verfügung stehen werden als 
erwartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN, 
KAPITALFLUCHT, WECHSELKURSE 
 
Spekulative ausländische Finanzinvestitio-
nen spielten in Nigeria bislang keine be-
sondere Rolle und die Krise dürfte daran 
nichts ändern. Ausländische Direktinvesti-
tionen, vor allem in die Öl- und Gasgewin-
nung, sind langfristig und bereits vollzoge-
ne Investitionen könnten nicht ohne große 
Verluste rückgängig gemacht werden. Eine 
Kapitalflucht aus Nigeria ist daher nicht zu 
erwarten. 
 
Dies belegt auch der Wechselkurs des Nai-
ra, der sich in den letzten Monaten nach 
längerer Talfahrt sowohl gegenüber dem 
Euro als auch gegenüber dem US-Dollar 
deutlich erholt hat. 
 
 

 
Wechselkurs Naira zu US-Dollar und Euro im Jahresdurchschnitt 
 

2006 2007 2008 (April) 2008 (Oktober) 

1 USD = 132,44 N 1 USD = 128,61 N 1 USD = 115,97 N 1 USD = 116,05 N 

1 Euro = 166,40 N 1 Euro = 176,07 N 1 Euro = 181,33 N 1 Euro = 158,79 N 

 
Quelle: bfai, 2008 
 
Diese Erholung widerspricht einer Kapital-
flucht, bei welcher der Kurs sinken würde. 
Wer mit seinem Kapital aus Nigeria fliehen 
wollte, müsste sich natürlich auch erst 
einmal sehr gut überlegen, wohin er ei-
gentlich fliehen sollte – in die Krisenzonen 
des Euro- und Dollar-Raumes vermutlich 
nicht. 
 
Ausländische Neuinvestitionen könnten 
wegen der Krise aus mehreren Gründen 
geringer ausfallen als geplant: Zum einen 
könnte eine anhaltende Liquiditätsver-
knappung in den Industrieländern sie unfi-
nanzierbar machen oder zumindest die 
Finanzierungskosten beträchtlich erhöhen. 
Die Renditeerwartungen aus Öl und Gas 
dagegen werden anlässlich sinkender 
Weltmarktpreise wohl nach unten korrigiert 
werden müssen. Steigende Finanzierungs-
kosten bei sinkenden Gewinnerwartungen 
bedeuten einen Rückgang des Investitions-
volumens. 

Ob und in welchem Umfang Investoren 
überhaupt bereit und fähig sein werden, in  
Nigeria zu investieren, wird also davon 
abhängen, in welchem Ausmaß die Finanz-
krise den realen Sektor der Industrieländer 
in Mitleidenschaft zieht und in welchen 
Zeithorizonten man operiert. Es stellt sich 
die Frage, ob womöglich eine mehrjährige 
Stagnation oder gar Rezession zu erwarten 
ist. Dies dürfte entscheidend vom Erfolg 
der gegenwärtig in den Industrieländern 
unternommenen Maßnahmen abhängen, 
die ja gerade einer weiteren dramatischen 
Liquiditätsverknappung entgegenwirken 
sollen. Obwohl die deutsche und europäi-
sche Politik sehr vielversprechende Maß-
nahmen ergriffen hat, kann man ange-
sichts der vielen unbekannten, auch inter-
nationalen Risiken, im Augenblick über den 
durch die Krise verursachten Gesamtscha-
den wohl nur spekulieren. 
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INTERNATIONALE MACHTBALANCE 
 
Vom langfristigen Ausgang der Krise könn-
ten auch internationale Kräfteverhältnisse 
beeinflusst werden. Interessant ist hier 
besonders, wie sich das chinesische Enga-
gement in Nigeria und Afrika generell ent-
wickeln wird. Je nachdem wie stark China 
selbst oder im Konzert mit den Industrie-
nationen von der Krise beansprucht wird, 
könnte sein in den letzten Jahren zuneh-
mendes, von Ressourcenbedarf induziertes 
Engagement in Afrika auf eine günstige 
Situation stoßen. Mit seinen bisher riesigen 
Währungsreserven – die allerdings weitge-
hend in US-Dollar gehalten werden und 
damit auch nicht ohne Risiken sind – könn-
te es sein Engagement als Kreditgeber, als 
Investor und als Geber von Entwicklungs-
hilfe verstärken. Auch wird man sehen 
müssen, welche Auswirkungen die Krise 
auf die arabischen Ölstaaten haben wird. 
Diese könnten nun eine günstige Gelegen-
heit sehen, auf der Basis finanzieller Hilfe-
leistungen oder Investitionen eventuell 
auch religiösen und ideologischen Einfluss 
zu suchen – Nigeria ist zur Hälfte isla-
misch. 
 
ENTWICKLUNGSHILFE 
 
Es muss befürchtet werden, dass westliche 
Entwicklungshilfe wegen der Schwierigkei-
ten der Geberländer nicht erhöht, eventuell 
sogar reduziert werden wird. In jedem Fal-
le dürften strengere Wirksamkeitsnachwei-
se an die künftige Vergabe öffentlicher 
Entwicklungshilfe geknüpft werden. Die 
deutsche Entwicklungshilfe für Nigeria ist 
im Vergleich allerdings ohnehin eher ge-
ring. 
 
ÖFFENTLICHE MEINUNG UND 
POLITISCHE IMPLIKATIONEN 
 
Finanz- und Wirtschaftskrisen können fata-
le politische Folgen haben. Das weiß man 
z.B. in Deutschland, Malaysia oder Indone-
sien. Auch in Nigeria berichten die Medien 
natürlich ausführlich und qualitativ zum 
Teil auch recht gut über die Ereignisse in 
den USA und der EU. Aber hier streut man 
die Ansicht, dass Nigeria gut gerüstet sei 
und nichts zu befürchten habe. Dies ist 
sicherlich klüger, als Panik zu verbreiten. 
 

Die angesehene ehemalige nigerianische 
Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala, 
jetzt bei der Weltbank Direktorin für Afrika 
und den Mittleren Osten, warnt den Konti-
nent jedoch vor voreiliger Selbstsicherheit. 
Die Ruhe sei trügerisch: Afrika habe schon 
mit einer Nahrungsmittel-, Treibstoff- und 
Düngerkrise zu kämpfen. Okonjo-Iweala 
vertritt die Ansicht, dass Kapitalzuflüsse, 
Hilfsprogramme und der Handel negativ 
beeinflusst werden könnten. Afrika habe 
nicht die Fähigkeit, die gegenwärtige Kre-
ditverknappung zu überstehen. 
 
Sollte Nigeria weiterhin von der Krise ver-
schont bleiben, dürfte dies jedoch weniger 
an seinen funktionsfähigen Institutionen 
und seiner handlungsfähigen Regierung 
liegen (seit einigen Wochen wird mit einer 
umfassenden Kabinettsumbildung gerech-
net) als eher daran, dass es wirtschaftlich 
rückständig und – außer über das Öl – 
nicht sehr stark in die Weltwirtschaft integ-
riert ist. 
 
Mangels akuter Gefährdung des Finanz- 
und Wirtschaftslebens und konkreten Be-
drohungsgefühls gibt es derzeit keine er-
kennbare politische Diskussion über die 
Grundsätze einer Wirtschaftsordnung und 
über die Kompatibilität politischer Maß-
nahmen mit derselben. Wirtschafts- oder 
ordnungspolitische Diskussionen sind in 
Nigeria die Ausnahme. Zu viel hat man mit 
den realen täglichen Problemen zu tun. 
Eine Marktwirtschaft in unserem Sinne mit 
einer funktionierenden Rechtsordnung 
muss in dem Land erst noch durchgesetzt 
werden. Die nigerianischen Defizite – wirt-
schaftliche, soziale oder politische – sind 
jedenfalls nicht das Ergebnis von „zu viel 
Markt” sondern von „zu wenig Rechtsord-
nung”. 
 
Darüber, wie sich die öffentliche Meinung 
im Falle einer ernsten Krise in Nigeria dre-
hen könnte, kann man nur spekulieren. 
Untergründig gibt es hier viel Sympathie 
für einen „starken, aber anständigen” 
Mann. Dies wurde in der Vorwahlzeit deut-
lich, als viele Nigerianer dem ehemaligen 
Militärherrscher Buhari zutrauten, das Land 
mit fester, aber gerechter Hand zu führen. 
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Auch der Islam mit seinem Zinsverbot und 
seiner riskante Spekulationen ablehnenden 
wirtschaftsethischen Grundhaltung könnte 
im Falle einer massiven Krise in Nigeria als 
Alternative zu „westlichen” Modellen Auf-
trieb erhalten. 
 
In der Zivilgesellschaft dagegen findet man 
überraschend viele bekennende Marxisten, 
die empirischen Argumenten über die bis-
herige Erfolgsgeschichte des Sozialismus 
gegenüber resistent sind. Manche von ih-
nen beziehen ihre Identität und moralische 
Glaubwürdigkeit aus ihrem – realen oder 
imaginären – Widerstand gegen die Mili-
tärherrschaft. Sie sind aber insgesamt ver-
mutlich viel zu schwach, als dass von ihnen 
eine politische Systemveränderung initiiert 
werden könnte. 
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