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Nigeria 100 Tage nach der Wahl
Demokratisierung im Schatten von Kirchtürmen, Minaretts und Ölplattformen
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Weg kommt, der seinem Potential
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vor (NEEDS II, SEEDS II). Es ist zu hoffen,
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Nigeria muss also seine Standortqualität
entscheidend verbessern, wenn es sich
wirtschaftlich entwickeln will. Einer, der dies
begriffen hat, ist Ibrahim Shekarau,
Gouverneur von Kano. Als bislang einziger
Gouverneur schaffte er es, dort
wiedergewählt zu werden. Er gehört der
Partei ANPP an, die landesweit die
Opposition anführt. Aber auch seine
Wiederwahl musste erst gegen
Manipulationsversuche durchgesetzt
werden. Im Gespräch machte er auf uns
einen guten Eindruck, er scheint zu wissen,
was er will – seinen Staat entwickeln – und
gilt als nicht korrupt. Das ist viel in einem
Land, in dem gegen mehr als zweidrittel der
bisherigen Gouverneure Belastungsmaterial
vorliegt und in dem diese mächtigen
Politiker nach dem nun hoffentlich
endgültigen Ende der Militärherrschaft das
vielleicht wichtigste Reservoir künftiger
Präsidenten darstellen. Mehrere der
ernsthaften Aspiranten auf das höchste Amt
waren – wie der neue Präsident und sein
Vize – Gouverneure.
Rechtsstaat, Demokratie und soziale
Marktwirtschaft in einem befriedeten Nigeria
sind Ziele, die das Land vielleicht erst in
zwei Generationen verwirklichen kann. Der
Weg ist weit, aber auch eine Reise von
tausend Meilen beginnt bekanntlich mit dem
ersten Schritt und uns wenigstens scheint,
dass das Land dabei ist, diesen ersten
Schritt zu tun. Die Adenauer-Stiftung
unterstützt es dabei in vielfältiger Weise.
Sie glaubt nicht an Untergangsprognosen,
denn schließlich waren auch die
Schreckensprophezeiungen für Asien falsch,
die z. B. in den siebziger Jahren Mode
waren. Die Adenauer-Stiftung hat ein
aktives, positives Menschenbild: Mit
Ausdauer und Entschlossenheit können
Menschen ihr Schicksal wenden, auch in
Afrika.

