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NIGERIA HAT GEWÄHLT – GLÜCK
AUF, JONATHAN!
Dritter Teil der Berichterstattung über die Wahlen 2011 in Nigeria.

In der zweiten Etappe seines vierteiligen

Bei den ersten „demokratischen“ Wahlen

Wahlmarathons hat Nigeria seinen Präsi-

von 1999 war Funke dann dabei.

denten Goodluck Jonathan wiedergewählt
– in den vielleicht freiesten und fairsten

Sorgen der Wähler auf dem Weg zur Urne

Wahlen seit Einführung der Demokratie
1999. Frustrierte Verlierer zünden trotz-

Sie wusste nicht, was sie am Samstag er-

dem Kirchen und Häuser an.

warten würde. Würden die Wahlen überhaupt stattfinden oder wiederum kurzfristig

Ganz Nigeria unterwegs zu den Wahlen

abgesagt werden, wie die erste Runde zu
den Parlamentswahlen, die Prof. Jega, Vor-

Wie etwa 38 Millionen andere Nigerianer

sitzender der Wahlkommission INEC, am

machte sich Olafunke A. am 16. April im

Wahltag, dem 9. April, ohne jede Vorwar-

Süden des Landes morgens um acht Uhr auf

nung erst um zwei Tage und dann schließ-

den langen, staubigen Weg zu ihrer Wahl-

lich um eine Woche verschoben hatte? Sie

station. Sie hatte sich hübsch zurecht ge-

hatte immerhin vier Stunden geduldig aber

macht und ihr Sonntagskleid angezogen, in

vergeblich in der Sonne gewartet. Würde

dem sie auch in die Kirche geht: afrika-

ihre Wahlstation einigermaßen pünktlich

nisch-farbenfroh bedruckte Baumwolle

geöffnet? Wären die Wahlhelfer mit den

(„made in China“ konnte man an dem nicht

Wahlzetteln und Auswertungsbögen recht-

umgenähten Saum lesen!) mit einem pas-

zeitig zur Stelle? Wären wenigstens zwei der

senden Hut aus demselben Stoff. Der würde

landesweit eingesetzten 240.000 Sicher-

sie zusammen mit ihrem Sonnenschirm hof-

heitskräfte anwesend und würden die Si-

fentlich etwas vor der gleißenden Hitze

cherheit der Wähler gewährleisten? Oder

schützen, die in diesen Tagen leicht 40 Grad

würde sie wie in der Vergangenheit auch

erreichen kann – im Schatten, den es kaum

diesmal von jungen bezahlten Schlägern

geben würde. Einen Plastikstuhl schleppte

eingeschüchtert, ihre Stimme „richtig“ ab-

sie nicht mit. Der Weg war doch zu weit und

zugeben? Würde es wieder zu Gewalttaten

sie war jung, ihr BMI gut.

vom Urnendiebstahl bis hin zum Mord
kommen?

Dies war die vierte Wahl, an der sie hoffnungsvoll teilnahm. Bei den guten Wahlen

All diesen Fragen und Sorgen zum Trotz war

von 1993, deren Sieger Abiola war, ein Mos-

Funke nun schon zum dritten Mal im Wahl-

lem aus dem Süden, war sie noch zu jung.

marathon von 2011 unterwegs – zu Fuß,

Der damalige Militärherrscher Babangida

aller Auto- und Motorradverkehr in ganz Ni-

annullierte diese Wahl jedoch und die Mili-

geria war verboten, um Chaos verhindern

tärdiktatur dauerte noch bis zum plötzlichen

und Fälschungen zu erschweren. Nach der

Tod des üblen Militärdiktators Abacha 1998.

Pleite vom 9. April waren beim zweiten Anlauf am 16. 4. Repräsentantenhaus und Se-
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nat überraschend frei und fair gewählt wor-

Bildung nicht verboten, wie es die terroristi-

den. Heute stand nun der Präsident zur

sche islamische Sekte Boko Haram im Nor-
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Wahl. Am 26. würden dann noch in den

den propagiert und versucht, aus der kras-
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meisten Staaten die Gouverneure und Lan-

sen Bildungsnot eine religiöse Tugend zu

desparlamente der Federal Republic of Nige-

machen. Im Süden und besonders in der

ria gewählt. Jedes Mal wurde praktisch das

kleinen Mittelklasse ist Bildung geboten.

ganze Land stillgelegt – hohe Kosten für die

Auch für Frauen.
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Volkswirtschaft.
An Funkes Wahlstation waren keine auslänDer Wahlakt

dischen Wahlbeobachter: Die EU hatte 120
unter der Leitung von Alojz Peterle ge-

Die erste Hürde, die Funke an ihrer Wahl-

schickt, ein Tropfen auf den heißen Stein

station zu nehmen hatte, war die Akkredi-

zwar aber besser als gar nichts. Afrikani-

tierung. Bei ihrer Registrierung als Wählerin

sche Union unter John Kufuor, Common

im Januar hatte sie eine Wahlkarte bekom-

Wealth, ECOWAS, internationale und natio-

men. Ohne Karte keine Stimmabgabe, war

nale Organisationen beobachteten die Wah-

die klare Linie von INEC. Um zu verhindern,

len ebenfalls. „Wahlbeobachter“ scheint ein

dass sie nach Stimmabgabe weiterziehen

neuer Beruf zu werden. Kein Wunder bei

und an einer anderen Station noch einmal

dem Zustand der Demokratie in der Welt.

wählen würde, musste sie sich wie alle an-

Die letzten Wahlen von 2007 hatten sie

deren erst einmal „akkreditieren“ und dann

einmütig für manipuliert erklärt, einige

warten, bis dieser Prozess um 12 Uhr abge-

sprachen sogar davon, es seien die schlech-

schlossen wurde. Erst nachdem alle regist-

testen Wahlen gewesen, die sie in ganz Af-

riert waren, würde sie ihre Stimme in die

rika je erlebt hätten. Urnen wurden teils vor

eckige, durchsichtige Plastikurne mit grünen

laufenden Kameras gestohlen, die Auszäh-

Streifen (grün-weiss-grün sind Nigerias Na-

lungen nicht öffentlich und transparent vor-

tionalfarben) an den Kanten werfen können.

genommen, bei der Errechnung der Ergeb-

Jeder konnte sich so leicht überzeugen,

nisse wurde kräftig gefälscht.

dass die Urne nicht schon „gestopft“ war,
wie so oft in der Vergangenheit.

Diesmal sollte, ja musste alles besser werden. Ergänzend zu den öffentlich geäußer-

Sie hatte Glück, es gab eine eigene Schlan-

ten Erwartungen und Ermahnungen vor al-

ge für Frauen und die Wahlhelfer waren effi-

lem der USA dürfte es wohl auch hinter den

zient. Das war weiß Gott nicht überall so.

Kulissen zu Druck auf Nigerias Verantwortli-

Schon bald zierte ein Farbfleck ihren rech-

che gekommen sein, nicht wieder mit ge-

ten Daumen und sie war „verifiziert und ak-

zinkten Karten zu spielen. Frau Clinton kann

kreditiert“. Bei der eigentlichen Wahl würde

ja durchaus Tacheles reden.

sie sich mit ihrem linken Daumen „ausweisen“ müssen. Ausweise kann man in Nigeria

Mythos von Sisyphos

erstklassig fälschen - Fingerabdrücke sind
bis jetzt so ziemlich das Einzige, was den

Mit Funke standen ungefähr 39,5 Millionen,

Fälschern noch zu schwierig ist. Sie würde

also etwas mehr als die Hälfte der 73 Millio-

vorsichtig sein, die Farbe, mit der sie ihren

nen registrierten Wähler stundenlang an

Kandidaten markierte, nicht beim Falten des

den knapp 120.000 Wahlstationen im gan-

Stimmzettels zu verschmieren, so dass

zen Land, um ihr demokratisches Recht

mehrer Kandidaten gleichzeitig gekenn-

auszuüben. Sie ließen sich auch durch die

zeichnet und ihr Stimmzettel damit ungültig

zahllosen Enttäuschungen der Vergangen-

werden würde. 1,2 Millionen Wählerstimmen

heit nicht davon abbringen, an eine bessere

sollten letztlich so verloren gehen.

Zukunft für ihr Land zu glauben und wollten
daran in ihren engen Spielräumen mitwir-

Funke hinterließ ihre Fingerabdrücke also

ken. Bisher war der Stein, den sie den Berg

nicht etwa, weil sie Analphabetin wäre, wie

mühsam hinaufgerollt hatten, immer wieder

laut einer neueren Statistik 80% der Frauen

heruntergerollt, hatten ihre Eliten sie um die

und Mädchen im Norden. Hier im Süden ist

Früchte ihrer Mühen betrogen. Einer allein
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konnte es nicht schaffen, den Stein oben zu

In ihrer Kirche, der pfingstlerischen „Moun-

halten. Nicht einmal der tapfere Professor

tain of Fire and Miracles Congregation“, hat-
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Jega, der gleich alle Herkulesarbeiten

te Funke gehört, die Moslems im Norden
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gleichzeitig zu bewältigen hatte: Niger und

würden ihre Frauen verstärkt zur Wahl schi-

Benue umlenken, um den Augiasstall aus-

cken, um für den „Kandidaten des Nor-

zumisten. Aber vielleicht konnten die Nige-

dens“, Generalmajor Buhari, einen ehemali-

rianer zusammen den Stein am Herunterrol-

gen Militärherrscher, zu stimmen, der für

len hindern? Ein ganzes Volk als Sisyphos.

die neu gegründete Partei CPC kandidierte.

Nach internationalen Umfragen gehören Ni-

Auch christliche Frauen sollten daher unbe-

gerianer zu den glücklichsten Menschen.

dingt zur Wahl gehen, um ein zahlenmäßige
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Übergewicht des islamischen Nordens zu
Rationale Uninformiertheit

verhindern. Während sie darauf wartete,
endlich ihre Stimme abzugeben, ließ Funke

Die andere Hälfte der Nigerianer hatte sich

noch einmal die Kandidaten mit ihren Pros

individuell rational im Sinne der Institutio-

und Kontras vor ihrem inneren Auge Revue

nenökonomik verhalten, nach der es be-

passieren.

kanntlich irrational ist, die hohen Kosten
und Mühen der Stimmabgabe – zu denen es

Funkes Liste

ja auch gehört, sich über die Kandidaten zu
informieren – auf sich zu nehmen, wo doch

Buhari hat seine Wählerbasis im Norden und

die Aussicht, das Wahlergebnis zu beein-

kam daher als Präsident für Funke wie die

flussen allzu gering ist. Angesichts der ge-

ganz überwiegende Mehrheit der christli-

fälschten Wahlen der Vergangenheit konnte

chen Yoruba, Ibo und zahlreichen anderen

man diese Haltung niemandem so Recht

Ethnien im Süden als Präsident kaum in

vorwerfen. Die KAS versucht zum Beispiel

Frage. Viele sympathisierten zwar mit der

mit ihrem Radioprogramm zur politischen

vermutlich deutlich sichtbaren festen Hand,

Bildung „Vision Nigeria“ genau dieses Prob-

mit der er das Land regieren würde. Ande-

lem lösen zu helfen, in dem sie den Wählern

rerseits fürchteten sie, dass er sich als

kostenlos und bequem Informationen über

ehemaliger General zu sehr auf das Militär

nigerianische Politik zugänglich macht. Sie

stützten könnte und es mit der Disziplin

produziert so ein „meritorisches Gut“.

übertreiben würde. Auch was Disziplin angeht, ist das Maximum nicht unbedingt das

Wahlen verlaufen glaubwürdig

Optimum.

Diesmal sollte es anders kommen als in der

Auch fürchtete man, er würde zu sehr in der

Vergangenheit. Abgesehen von einigen klei-

korrupten Vergangenheit „herumwühlen“,

neren Bombenanschlägen im Norden verlie-

statt sich auf die Gestaltung der Zukunft zu

fen die Wahlen friedlich. An einigen Wahl-

konzentrieren. Tragfähige Lösungen für die

stationen, besonders im Norden, versuchten

dringendsten Probleme des Landes wie et-

Minderjährige zu wählen. Sie hatten sich

was die Verbesserung der Stromversorgung,

verkleidet und über alle Warnungen hinweg

innere Sicherheit oder die Erneuerung des

gesetzt. Streng genommen müssten sie ar-

Erziehungswesens habe er nicht. Diese Pro-

restiert und bestraft werden. Andererseits

bleme hatte Gallup soeben ganz oben auf

tun viele Minderjährige hier Dinge, die bes-

der Wunschliste der Nigerianer gefunden.

ser Erwachsenen vorbehalten blieben, und
auch die Spieler der nigerianischen U-17

Auch gilt Buhari als strenger Moslem. Sein

sehen ja recht erwachsen aus... Viele Ju-

Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten,

gendliche haben hier keine vernünftige Aus-

der Pastor Bakare, konnte die Furcht des

bildung und kaum Chancen, durch ehrliche

Südens vor moslemischer Dominanz nicht

Arbeit auch nur bescheidenen Wohlstand zu

beruhigen. Er gehört zur „Latter-Rain-

erlangen. Sie werden oft von reichen Hin-

Ministries“ Kirche, einer pfingstlerischen

termännern angeheuert, Unruhe zu stiften.

Gemeinde, die sich u. a. als Gegenentwurf
zu „Babylon“ versteht.
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Als Moslems aus dem islamischen Norden

Auch hatte Funke nicht all die Mühen und

waren auch zwei andere Kandidaten im Sü-

Strapazen der Wahl auf sich genommen, um

NIGERIA

den nicht sehr attraktiv. Ibrahim Shekarau,

ihre Stimme für einen hoffnungslosen Au-
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der Kandidat von ANPP und Gouverneur von

ßenseiter abzugeben wie etwa den angese-

Kano, dem wichtigen Zentrum im Norden,

henen Prof. Pat Utomi von der Sozialdemo-

hatte seine eigenen Bürger mit seiner nach

kratischen Megapartei. Er hatte davon ge-

anfänglichen rhetorischen Glanzleistungen

sprochen, sein Land Nigeria sei ein kriminel-

eher schwachen Erfolgsbilanz ziemlich ent-

ler Staat. Viele Nigerianer stimmten ihm zu.

täuscht und hatte nicht einmal in seiner

Aber war er der Richtige, dies zu ändern?
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Heimat Aussichten, gewählt zu werden.
Was war eigentlich aus dem Kandidaten
Nuhu Ribadu kandidierte für ANC. Diese

Wole Soyinka geworden, dem Literaturno-

Partei hatte bei den Parlamentswahlen am

belpreisträger und Aktivisten, der seine

Samstag zuvor im Südwesten – ihrer Hei-

Kandidatur mit Fanfare angekündigt und

matbasis - enorme Erfolge erzielt. Die seit

damit sogar in westlichen Medien Aufmerk-

1999 regierende PDP mag man dort nicht

samkeit gefunden hatte? Funke wusste es

besonders und in Lagos hatte der ACN-

nicht und es interessierte sie auch nicht. An

Gouverneur Fashola ganz anders als sein

Literaten als bessere Politiker mag man ja

Kollege Shekarau gerade gezeigt, dass man

gerne in Deutschland glauben (war das

in Nigeria auch erfolgreich Politik zum Wohl

nicht früher einmal sogar das Land der

der Bevölkerung machen kann. Dies sprach

Dichter und Denker gewesen?), in Nigeria

aus Funkes Sicht für ANC, aber sprach es

ist man Realist. Utomi, Soyinka und die vie-

auch für Ribadu? Er war Polizist, hatte die

len anderen Kandidaten dieser politischen

Anti-Korruptionsbehörde EFCC geleitet und

Gewichtsklasse konnten froh sein, wenn sie

war Schreck vieler etablierter Politiker, über

am Ende 50.000 Stimmern erhielten (Utomi

die er wohl noch Akten haben dürfte. Ande-

erhielt schließlich gut 11.000).

rerseits sah man ihn neuerdings immer öfter mit Leuten, die er früher als korrupt ver-

Funke hatte nicht gezählt, aber so weit sie

folgt hatte. War das glaubwürdig? Würde

wusste, gab es unter den insgesamt etwa

seine Erfahrung als Spitzenbeamter ausrei-

50 Präsidentschaftskandidaten nur drei oder

chen, dieses schwierige und komplexe Land

vier Geschlechtsgenossinnen – alle samt

mit all seinen Fallstricken erfolgreich zu re-

völlig chancenlos. Parteiprogramme las sie

gieren? Funke kam wie die ganz große

grundsätzlich nicht. Sie wusste nur zu ge-

Mehrheit ihrer Landsleute zu dem Ergebnis,

nau, dass sie am Tag nach der Wahl Maku-

dass Ribadu sich besser erst einmal in nied-

latur wären. Wann hätte sich schon je ein

rigeren politischen Ämtern bewähren und

nigerianischer Politiker ernsthaft um die

Erfahrung sammeln solle.

Umsetzung seiner wohlklingenden „Vision“
für das Land bemüht?

Ursprünglich hatten Buhari und Ribadu vereinbart, ihre Kräfte zu bündeln und gemein-

Nachdem sie so alle möglichen Kandidaten

sam den Kandidaten der Partei zu unter-

aus ihrer Liste eliminiert hatte, blieb nur

stützen, die am stärksten aus der Parla-

noch der Amtsinhaber Goodluck Jonathan.

mentswahl hervorgehen würde. Dies war

Er war Kandidat der ungeliebten PDP. Aber

mit Abstand Ribadus ACN vor Buharis CPC,

der hatte sie ja am Samstag vorher bei den

aber trotzdem war Ribadu bereit, Buhari

Parlamentswahlen ja schon ihr Missfallen

den Vortritt zu lassen. ACN wollte aber we-

ausgedrückt und bei den noch ausstehen-

nigstens den Vizepräsidenten stellen. Das

den Gouverneurs- und Landtagswahlen

war nach geltendem Recht schwierig, da die

würde sie dies wieder tun. Dies war erfolg-

Kandidatenregistrierung längst beendet war.

reich gewesen. Der Präsident des Repräsen-

Im Endeffekt einigte sich die Opposition

tantenhauses Bankole, PDP, verlor sein

wieder einmal nicht auf ein gemeinsames

Mandat ebenso wie die Senatorin Iyabo

Vorgehen. Damit war jede realistische Hoff-

Obasanjo-Bello, Tochter des ehemaligen

nung auf ihren Wahlsieg dahin.

Präsidenten. PDP ging geschwächt aus den
Parlamentswahlen hervor. Funke war damit
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zufrieden, musste für ein Gesamtbild aber

machte. Durch dieses regio-religiös gesplit-

noch die Wahlen am 26. abwarten, in denen

tete „Ticket“ müssten auch die Moslems im

NIGERIA

in etwa 15% der Wahlkreise aus organisato-

Norden mit einem Wahlsieger Jonathan le-
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rischen Gründen erst noch gewählt werden

ben können, dachte sie und stempelte ihren

musste.

Wahlzettel mit dem linken Daumen in Rot

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

für PDP. Es sollte anders kommen.
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So entschloss sie sich weniger aus Begeisterung denn aus Kalkül zu einer Persönlich-

Die Wahlen verliefen im ganzen Land fried-

keits- statt einer Parteiwahl. Von allen Kan-

lich und Funke kam müde aber wohlbehal-

didaten war er wohl der beste – oder, was

ten zuhause an, nachdem sie noch die Be-

in Nigeria meist gleichbedeutend ist, der am

kanntgabe des Wahlergebnisses an ihrer

wenigsten schlechte. Er war immerhin ge-

Wahlstation abgewartet hatte. Sicher war

bildet, Doktor der Zoologie. Vielleicht würde

sicher. Ein langer Tag. Aber er war es ihr

das sein Verständnis für Umweltprobleme

wert. Am 26. wird sie wieder dabei sein und

schärfen, die in Nigeria völlig vernachlässigt

es PDP zeigen.

werden. Ein Kandidat für die Vizepräsidentschaft dagegen hatte beim Fernsehduell

Als sich aber am Sonntag und Montag ein

damit überrascht, dass er nicht einmal die

klarer Wahlsieg des Teams Jonathan-Sambo

Amtssprache Englisch beherrschte.

abzeichnete, gab es im Norden kein Halten
mehr. In mehreren nördlichen Staaten ein-

Goodluck Jonathan war nur mit Glück in

schließlich der Stadtstaaten Kaduna und

seine Ämter gekommen. Zunächst folgte er

Kano kam es zu heftigen Ausschreitungen

dem Gouverneur von Bayelsa nach, als die-

wie schon seit Jahren nicht mehr. Zwar ge-

ser wegen selbst für Nigeria all zu toller

hören Kaduna und Kano zu den notorischen

Korruption unhaltbar geworden war. Dann

„hot Spots“ Nigerias, waren in den letzten

wurde er vom damaligen Präsidenten Oba-

Jahren aber relativ ruhig geblieben und von

sanjo als Vizepräsident des islamischen Prä-

anderen Krisenherden wie Jos oder Maidu-

sidenten Yar Adua auserkoren, der Obas-

guri mit ihren Dauerkrisen weit in den

sanjo nach dem Prinzip des „Zoning“, der

Schatten gestellt. Schlafende Vulkane.

Machtrotation zwischen Norden und Süden,
2007 ins Amt folgte.

Ein angeheuerter jugendlicher Mob – so sehen es jedenfalls viele Nigerianer, auch

In diesem Amt hatte Jonathan sich umsich-

Moslems aus dem Norden – zog herum,

tig verhalten, als Präsident Yar Adua zu-

steckte Häuser und Kirchen in Brand, plün-

nächst krankheitsbedingt monatelang aus-

derte Geschäfte, errichtete brennende Bar-

fiel und dann Anfang 2010 schließlich ver-

rikaden auf den Strassen, die ein Durch-

starb. Er hatte die Macht entschlossen an-

kommen unmöglich machen sollten. Wer

genommen aber nicht an sich gerissen.

nicht aussah wie ein Hausa-Fulani, die gro-

Zwar hatte er in seiner bisherigen, kurzen

ße, überwiegend islamische Bindestrich-

Amtszeit nicht all zu viel aufzuweisen und

Ethnie im Norden, wurde im günstigen Falle

strahlte anders als so viele Nigerianer auch

angehalten und zu einem Bekenntnis zu Bu-

kein besonderes Charisma aus.

hari gezwungen. Im ungünstigen Fall wurde
er niedergestochen oder verbrannt. Wie vie-

Aber er hatte faire Wahlen versprochen, und

le Tote es genau gegeben hat, ist noch un-

bis jetzt sah alles danach aus, dass er die-

klar, da in beiden Städten ein Ausgangsver-

ses Versprechen halten würde.

bot verhängt wurde. Bis jetzt sollen es etwa
hundertzwanzig Tote, hunderte Verletzte,

Also entschloss Funke sich, das Team Good-

vierhundert Verhaftete und 48.000 Vertrie-

luck-Sambo zu wählen. Sambo war Moslem

bene sein.

und kam aus dem nördlichen Kaduna, dessen Gouverneur er gewesen war, bevor Jo-

Nicht nur christliche Institutionen wie Kir-

nathan ihn 2010 zu seinem Vizepräsidenten

chen und das Gebäude des KAS-Partners
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Caritas in Kaduna wurden angezündet, auch

nung, es müssten enttäuschte „starke Män-

das Wohnhaus des gewählten Vizepräsiden-

ner“ aus dem Norden sein, die es nicht er-

NIGERIA

ten Sambo, ein Moslem, in Kaduna, die Pa-

tragen, dass nun wieder ein Christ Präsident
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läste der Emire von Kano und Zaria, beide

ist. Deshalb habe es auch solche Moslems

angesehene traditionelle Führer und natür-

getroffen, die wie Sambo mit dem Süden

lich Moslems.

„kollaborieren“. In der Tat scheint die tradi-
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Eine genuin ideologische oder religiös Moti-

Nordens zu erodieren. Die Militärherrschaft

vation steht eher nicht hinter den Krawal-

war von Moslems aus dem Norden geprägt:

len. Hier ist vor allem ist dummer, käufli-

Buhari, Babangida, Abacha und Abdulsalami

cher, leicht beeinflussbarer Pöbel am Werk,

– alle aus dem Norden. Sie vor allem haben

nicht tapfere Kämpfer für faire Wahlen.

das Land in seine gegenwärtige Misere manövriert. Die Phase der Demokratie seit

Langsam aber scheint die Absicht ihrer Hin-

1999 dagegen ist von Christen aus dem Sü-

termänner aufzugehen, die Religion zu ih-

den dominiert: Acht Jahre Obasanjo, ein

rem Vorteil instrumentalisieren. Zu häufig

kurzes islamisches Interludium des kranken

und zu deutlich verläuft inzwischen die Kon-

und wenig prägenden Yar Adua von 2007

fliktlinie zwischen Moslems und Christen, als

bis 2010, und nun wieder bis (mindestens)

dass man dies mit dem Deckmäntelchen

2015 ein Christ aus dem Süden, aus dem

des interreligiösen Dialogs zudecken könn-

Nigerdelta zudem, von dessen Erdölförde-

te, auch wenn sich die multikausalen Kon-

rung auch der Norden letztlich lebt.

flikte gewiss nicht auf Religionszugehörigkeit reduzieren lassen.

Vermutlich ist es nicht ganz unberechtigt,
wenn die traditionalistisch eingestellten Eli-

Nigeria steht auf Platz 23 des Index der

ten des Nordens ihre Felle schwimmen se-

Christenverfolgung. Dieser erscheint zwar

hen und Angst um ihre jedenfalls nicht

nicht ganz unproblematisch, was dessen

durch Leistungen für das Land als Ganzes

meist anekdotischen Belege angeht, aber

legitimierten Pfründen haben. Rentseeking,

immerhin ist er einer der wenigen Indices,

das Streben nach Einkommen ohne eine

in denen Nigeria relativ weit oben steht.

nützliche, marktgängige Leistung zu erbrin-

Von Religionskrieg zu sprechen, scheint

gen, ist das Leitbild der nigerianischen Wirt-

aber wenigstens einstweilen übertrieben.

schaftsordnung. Es ist am Ende, so wie es

Bis jetzt ist die Gewalt ja noch auf die isla-

einst das staatssozialistische Modell der So-

mischen Staaten im Norden beschränkt. Es

wjetunion war. Auch noch so ressourcenrei-

ist aber nicht auszuschließen, dass es im

che Volkswirtschaften können sich das Aus-

Süden zu Vergeltungsaktionen der Christen

bluten durch Ineffizienz und Korruption

an den Moslems, die dort in der Minderheit

nicht auf Dauer leisten. Hier wird es gewiss

sind, kommen könnte, wenn die Sicherheit

keinen Euro-Rettungsschirm geben, der die

der Christen im Norden nicht bald garantiert

Sünden den Blicken entzieht.

wird, und wenn es wieder einmal nicht gelingt, die radikalen Elemente und vor allem

Nigeria wird seine Politik rationaler – im

ihre Hintermänner zur Räson und vor allem

Gegensatz zu traditional – gestalten müs-

vor Gericht zu bringen.

sen. Modernisierung seiner archaischen
Strukturen ist seine einzige Chance. Das

Evolution durch Erosion

Potenzial dazu haben Land wie Leute. Es
wird aber im großen Stil verschwendet. Äm-

Hier zeigt das janusköpfige Nigeria wieder

ter und Mandate dürfen nicht weiter als pri-

die hässliche Hälfte seines Gesichts. Wer

vate Pfründen verstanden werden, aus de-

hinter den Übergriffen steht, ist natürlich

nen man dann auch seine Klientel und Va-

offiziell nicht klar. Buhari distanziert sich

sallen bedient. Irgendwie muss es Nigeria

von der Gewalt seiner Anhänger. Seine Par-

gelingen, die egoistischen Ziele seiner Eliten

tei aber erkennt das Wahlergebnis nicht an,

mit einem wie immer verstandenen Ge-

behauptet massive Fälschungen und will vor

meinwohl kompatibel zu machen. Adam

Gericht ziehen. Inoffiziell sind viele der Mei-

Smith’s Bäcker steht früh auf, um Geld zu
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verdienen. Das ist legitim, weil er dadurch

Wahlergebnisse

seinen Mitbürgern einen Dienst erweist, den
NIGERIA

diese zu honorieren gewillt sind. Die Markt-

Registrierte Wähler: 73,5 Mio. (von ca.

DR. HABIL. KLAUS PÄHLER

wirtschaft harmonisiert so wenigstens par-

150 Mio. Einwohnern)

tiell individuelle und allgemeine Interessen.
April 2011

Nigerias Politiker müssen endlich morgens

Präsidentenwahl am 16.04.2011:

aufstehen und damit anfangen, ihren Bürwww.kas.de/nigeria

gern für die riesigen Beträge, die sie legal

Gültige Stimmen: ca. 38 Mio.

und illegal kassieren, einen wirklichen

Ungültige Stimmen: ca. 1,25 Mio.

Dienst zu erweisen.
Davon für:
Vielleicht ist stärker südlich-christlich beeinflusste Politik dazu der richtige Schritt. Viel-

PDP (Jonathan): 22.495.187

leicht ist der wenig charismatische aber of-

CPC (Buhari):

12.214.853

fenbar strategisch nicht unbegabte Jonathan

ACN (Ribadu):

2.079.151

dazu der richtige Mann. Er gehört der klei-

ANPP (Shekarau): 917.012

neren ethnischen Minderheit der Ijaw aus
dem Delta an und kommt aus keiner der

Senat (09.04.2011), Sitze:

großen Familien, die das Land in ihrem Griff
haben.

PDP:

45

ACN:

13

Aber nicht nur er hat die Wahlen gewonnen.

ANPP:

7

Auch Professor Jega dürfte als Held in die

CPC:

5

nigerianischen Annalen eingehen. Sein per-

Sonstige: 4

sönlicher Anteil an der Qualität der Wahlen

Bisher nur 72 der 109 Mandate vergeben.

ist hoch, sehr hoch. Chapeau! Es bleibt aber

Nachwahlen folgen.

zu hoffen, dass die wirklichen Gewinner dieser Wahlen am Ende Funke und ihre etwa

Repräsentantenhaus (09.04.2011),

149.999.999 nigerianischen Mitbürger sind.

Sitze:

Einen ersten Aufschluss werden die Wahlen
auf der Ebene der Bundesstaaten am 26.

PDP:

123

April geben. Hier geht es um viel Geld,

ACN:

47

Macht, Einfluss. Diese Wahlen dürften we-

CPC:

30

gen ihrer Nähe zu den jeweiligen lokalen

ANPP:

25

Besonderheiten auch besonders leicht zu

Sonstige:

manipulieren sein. Funke wird für ACN

Bisher nur 234 der 360 Mandate vergeben.

stimmen, damit so auch die bisher alldomi-

Nachwahlen folgen.
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nante PDP erodiert und zumindest auf Ebene der Bundesstaaten ein größerer politi-

Quelle: http://www.inecnigeria.org

scher Pluralismus Chancen bekommt. Eine
Politik der kleinen, korrigierbaren Schritte

Wahlbezogene Gewalt (Stand 21.04.),

statt utopischer Sozialreform im großen Stil

mindestens:

- dies hatte bereits Popper befürwortet. Auf
Nigeria gemünzt: Schrittweise Erosion von

Tote: 120

Machtpositionen als Demokratisierungsmo-

Verletzte: 400

dell. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn

Vertriebene: 48.000

man die blutigen Alternativen erwägt.
Gouverneurs- und Landtagswahlen sowie
Nachwahlen am 26.04.2011.

