
Hunderte mutmaßliche Islamisten starben 
bei Kämpfen und einem darauf folgenden 
Massaker des Militärs im Norden Nigerias.

von ruben eberlein

Dem nigerianischen Militär war offensichtlich 
nicht daran gelegen, Gefangene zu machen. Die 
harsche und unerbittliche Antwort auf die An-
griffe auf Polizeistationen und andere staatliche 
Einrichtungen durch militante Islamisten im 
Norden des Landes kostete Schätzungen zufolge 
zwischen 300 und 600 Menschen, zumeist 
mutmaßlichen Aufständischen, das Leben. Die 
Kämpfe hatten am vergangenen Sonntag be-
gonnen und sich schnell ausgebreitet. Tausende 
flüchteten aus ihren Häusern in den Bundes-
staaten Borno, Bauchi, Kano und Yobe.

Die Milizen standen mit selbst gemachten Ge-
wehren, Macheten, Krummsäbeln und Bögen der 
gut ausgerüsteten Armee gegenüber. Von »Ge-
fechten« (FAZ, Spiegel online) konnte dabei nicht 
die Rede sein. Eher handelte es sich um eine 
brutale Vergeltungsaktion des Militärs, wie sie in 
Nigeria nicht unüblich ist und in diesem Fall 
vom Präsidenten Umaru Yar’Adua de facto ange-
ordnet wurde.

Die Gruppe, die für die ersten Angriffe verant-
wortlich gemacht wird, ist unter den Namen al-
Sunna wal Jamma (Anhänger der Lehren Mo-
hammeds) und Boko Haram bekannt. Bei eini-
gen nigerianischen Offiziellen, in vielen westli-
chen Medien und auch, mit spöttischem Akzent, 
in der Bevölkerung Nigerias ist die Bezeichnung 
»Taliban« gebräuchlich. Als Ziele der Islamisten 
gelten allgemein die Anwendung der Sharia in 
ganz Nigeria, dessen 140 Millionen Einwohner je 
zur Hälfte dem Islam oder dem Christentum 
anhängen, und die strenge Trennung von Män-
nern und Frauen. Sie sind feindlich gegenüber 
westlicher Bildung und Wissenschaft eingestellt. 
Die seit 1999 in zwölf nördlichen Bundesstaa-
ten eingeführte Sharia-Gerichtsbarkeit gilt ihnen 
als zu lax.

Ob es Verbindungen zu international agieren-
den Jihadisten gibt, ist zweifelhaft. Den Nähr-
boden für die Milizen, denen vor allem Jugend-
liche und Studenten sowie ehemalige Univer-
sitätsdozenten angehören sollen, bereitet die so-
ziale und wirtschaftliche Misere im westafrika-
nischen Ölstaat sowie eine politische Kultur, die 
geprägt ist durch oligarchische Strukturen, Kli-
entelismus und offene Gewalt. Für eine wach-
sende Zahl von Nigerianern im Norden scheint 
eine strikte Religionsdiktatur offenbar attrak-
tiver zu sein als die derzeitige gesellschaftliche 
Situation.

Boko Haram, so erklärt der Historiker und An-
thropologe Murray Last, der sich seit fast fünf 
Jahrzehnten mit der Region beschäftigt, der Jun-
gle World, sei nur eine von vielen derartigen 
Gruppen, die sich im Laufe der vergangenen fünf 
bis zehn Jahre gebildet hätten. »Sie beziehen 
ihre Rekruten unter den Arbeitslosen mit ›west-
licher Ausbildung‹, die nach Jahren des Studi-
ums bemerken, dass sie sozusagen nicht beschäf-
tigungsfähig sind«, schreibt Last in einer Mail 
aus der nordnigerianischen Stadt Kano. »Also 
wenden sie sich dem zu, das ihrem Leben ei-
nem Sinn gibt: einer muslimischen Gruppe, die 

verspricht, für die Reformierung Nigerias zu 
kämpfen und das Land vor all den westlich aus-
gebildeten Eliten zu retten, die es korrumpiert 
haben.« Ohne Perspektive erwarte die meisten 
jungen Leute die Erniedrigung eines Lebens 
ohne Arbeit und eigene Familie. Der religiöse 
Fundamentalismus stelle ein »sehr nordnigeria-
nisches Problem« dar.

Dem Anführer der Islamisten, Mohammed Yusuf, 
gelang am Donnerstag vergangener Woche mit 
300 Anhängern während einer Großoffensive des 
Militärs in Maiduguri, Hauptstadt des Bundes-
staates Borno, zunächst die Flucht. Am Nachmit-
tag dann wurde er gefasst. Wenige Stunden nach 
Yusufs Festnahme verkündete die Polizei den Tod 
des gebildeten Enddreißigers. Auf einem Journa-
listen vorgeführten Video gestand Yusuf Berichten 
zufolge, für die Aktionen der vergangenen Tage 
verantwortlich zu sein, und bedauerte das. Die 
darauf folgende Einstellung zeigte ihn erschos-

sen am Boden liegend. Zuvor war die Zuflucht der 
Gruppe vollständig zerstört worden. Bei Razzien 
in der Stadt und ihrer Umgebung wurde eine un-
bekannte Zahl mutmaßlicher Anhänger verhaf-
tet. Associated Press berichtete, in Maiduguri wür-
den sich Männer die Bärte stutzen oder ganz 
abrasieren, um Angriffen der Sicherheitskräfte zu 
entgehen.

Seit 2004 kommt es im Norden Nigerias in re-
gelmäßigen Abständen zu gewaltsamen Ausein-
andersetzungen mit Militär und Polizei, für die 
bewaffnete Gruppen religiöser Fundamentalisten 
verantwortlich gemacht werden. Der unmittel-
bare Auslöser der jüngsten Kämpfe und Militär-
schläge ist bisher nur zum Teil klar. Die New York 
Times berichtete von einem Polizeiangriff auf ei-
nen Trauerzug der Islamisten am 11. Juni, bei 
dem 17 Menschen ums Leben gekommen sein sol-
len. Yusuf habe daraufhin mit Vergeltung ge-
droht. Am 24. Juli dann hätte die Polizei bei einer 
Razzia nahe Maiduguri Kampfausrüstung si-
chergestellt, zwei Tage später sei mit dem nächt-
lichen Angriff auf eine Polizeistation der Gegen-
schlag der Miliz gefolgt.

Seit 1999 sind Schätzungen zufolge mehr als 
10 000 Menschen in Nigeria bei gewaltsamen Kon-
frontationen ums Leben gekommen. Der Kampf 
um den Zugang zu Land, Ressourcen und politi-
schen Ämtern nimmt in einigen Regionen, in 
denen Muslime und Christen Nachbarn sind, re-
ligiöse Formen an. Im November vergangenen 
Jahres erst wurden beispielsweise Hunderte bei 
Auseinandersetzungen in der Stadt Jos im Bun-
desstaat Plateau getötet. Nach Berichten von Hu-
man Rights Watch ermordeten Polizei und Mili-
tär im Anschluss an die Riots willkürlich Einwoh-
ner von Jos. Die Organisation dokumentierte 
118 dieser Morde allein zwischen sieben und 
13 Uhr am 29. November 2008.

Der bewaffnete Kampf gegen den nigerianischen 
Staat erfuhr im Verlauf der vergangenen fünf 
Jahre sowohl im Norden als auch im Süden des 
Landes einen beträchtlichen Aufschwung. Doch 
die Grenzen zwischen staatlichen Institutionen 
und Aufständischen sind alles andere als klar 
gezogen. Die Bewegung für die Emanzipation des 
Nigerdeltas (Mend), eine Dachorganisation für 
mehrere bewaffnete Gruppen im ölreichen Süden, 
steht in enger Verbindung zu politischen Unter-
nehmern auf der lokalen, regionalen und natio-
nalen Ebene.

Es ist davon auszugehen, dass auch die isla-
mistischen Gruppen im Norden ihre Kontakte in-
nerhalb des Staatsapparats pflegen. Ein nigeria-
nischer AFP-Journalist berichtete, in der Bevölke-
rung sei die Ansicht weit verbreitet, der Staat 
habe die Fundamentalisten so lange gewähren 
lassen, weil »einige von ihnen aus reichen Fa-
milien kommen, die Verbindungen zur Regierung 
haben«. Die Einführung der Sharia im Norden 

wie auch die Forderung nach Ressourcenkont-
rolle im Nigerdelta sind nicht zuletzt ein Faust-
pfand lokaler Oligarchien in der Auseinander-
setzung mit der Zentralregierung über die Auto-
nomie ihrer jeweiligen Region.

In einem kürzlich auf einer internationalen 
Konferenz in Leipzig vorgestellten Dokument 
argumentierte Murray Last, dass der Widerstand 
gegen den Staat im Norden Nigerias generell 
»langfristig und beharrlich, kaum hörbar« sei. Er 
halte es angesichts der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse für »rational und logisch«, sich ver-
stärkt der Religion zuzuwenden. Die jüngsten An-
griffe auf öffentliche Einrichtungen, schreibt er, 
würden seine These zum Rückzug und zur Ab-
kopplung vieler Menschen vom nigerianischen 
Projekt bestätigen, wenn auch auf einem extre-
men Niveau: »Die Stille konnte nicht länger er-
tragen werden, etwas ›Lautes‹ musste passieren – 
aber, gebe ich zu, zu welchem Zweck?« schließt 
Last seine Antwortmail an die Jungle World.

Es zeigt sich in Nordnigeria in diesen Tagen 
einmal mehr, dass der Aufschwung des Islamis-
mus trotz all seiner internationalen Dimensio-
nen ohne die Berücksichtigung der verheeren-
den sozialen und politischen Gegebenheiten 
vor Ort nicht verstanden werden kann. Noch mag 
es eine kleine Minderheit sein, die in dem west-
afrikanischen Land gewaltsam gegen alles als 
»westlich« Empfundene vorgehen will. Doch die 
Krise der etablierten, gerontokratischen Herr-
schaftsstrukturen und die fortgesetzte Missach-
tung elementarster Menschenrechte durch die 
tonangebende, vom Westen hofierte Oligarchie 
könnten bald für eine noch stärkere Ausbrei-
tung der bewaffneten Aufstände in ganz verschie-
denen Formen sorgen.

Zwei Parteien  
sind nicht genug
Nach den Wahlen im Nordirak gibt es erst-
mals eine Opposition im Parlament, die 
Islamisten waren erfolglos.

kommentar von thomas von der osten-sacken

Das vorläufige Endergebnis war im besten Fall 
eine Ernüchterung für die in der Kurdistani List 
zusammengeschlossenen Parteien KDP und Puk, 
die den Nordirak bislang alleine regiert hatten. Sie 
errangen bei den Wahlen am 25. Juli 57 Prozent 
der Parlamentssitze, die neue Liste Goran (Wan-
del) 24 Prozent und die Service and Reform List, 
ein Zusammenschluss linker und gemäßigter isla-
mischer Parteien, 13 Prozent. Damit zieht zum 
ersten Mal in der Geschichte der autonomen Kur-

denregion eine nennenswerte Opposition ins 
Parlament ein.

Vor allem die Puk erlitt Verluste, in ihren traditio-
nellen Stammgebieten gewann die Opposition 
mehr als 50 Prozent der Stimmen. Goran ist zwar 
eine Abspaltung von der Puk, trat aber mit ei-
nem Reformprogramm an. Mit ihrer Forderungen 
nach einer Stärkung der demokratischen Insti-
tutionen gewann die Liste jene, die von Korrupti-
on und Vetternwirtschaft die Nase voll hatten. 
Bislang profitierten im Nahen Osten von solchem 
Unmut vor allem Islamisten, bei diesen Wahlen 
erhielten sie nur 1,45 Prozent.

Denn im Wahlkampf spielten keineswegs irgend-
welche Heilsideologien eine zentrale Rolle, son-
dern ganz pragmatische Forderungen nach mehr 
Transparenz, Partizipation und Demokratie. So 
urteilt Goran Zangana im Online-Magazin Kurdish 
Aspect: »Diese Wahlen waren ein Wendepunkt in 
der Geschichte Kurdistans und der Kurden. Sie 

stellten den Anfang vom Ende autoritärer Reprä-
sentation in der kurdischen Politik dar.«

Die Opposition hat versprochen, dass ihre Abge-
ordneten versuchen werden, die Regierung effek-
tiv zu kontrollieren. Bislang bestand das Parla-
ment ausschließlich aus Mitgliedern der beiden 
großen Parteien und einigen Vertretern der Min-
derheiten. Es ist jedoch KDP und Puk trotz ihres 
autokratischen Führungsstils zu verdanken, dass 
sich die Gesellschaft in Teilen des Nordirak ver-
gleichsweise ungestört entwickeln konnte. Die 
Kurdenparteien haben in den vergangenen sechs 
Jahren für Stabilität und Sicherheit gesorgt, in 
der Region konnten sich eine recht vielfältige Zivil-
gesellschaft und Medienlandschaft ausbilden, 
ohne die eine Opposition nicht denkbar wäre.

So bleibt es zu hoffen, dass die Kurdistani List, die 
mittels ihrer beiden Parteien noch immer fast 
alle Bereiche kontrolliert und beeinflusst, ob Wirt-
schaft, Politik, Staat oder Militär, die neue politi-

sche Lage akzeptiert. Das wird vor allem für die 
Puk schwierig werden. Immerhin erklärten Ver-
treter beider Parteien, künftig an einem umfas-
senden Reformprogramm arbeiten zu wollen. 
Andererseits stürmten und verwüsteten Anhän-
ger der KDP noch in der Wahlnacht Büros der 
Goran-Liste, die Opposition reklamiert, dass es 
in den Provinzen Arbil und Dohuk zu Wahlfäl-
schungen seitens der Kurdistani List gekommen 
sei, und reichte über 600 Beschwerden bei der 
irakischen Wahlkommission ein. In diesen eher 
konservativen Gegenden, die von der KDP kont-
rolliert werden, hatte die Kurdistani List bei den 
Wahlen überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

Viele Kurden erinnern sich noch an den verhee-
renden Parteienkrieg zwischen KDP und Puk in 
den neunziger Jahren und fürchten nun, dass es 
erneut zu bewaffneten Konflikten kommen könn-
te. Umfragen zufolge sind die meisten Kurden 
jedoch zuversichtlich, dass mit dem 25. Juli eine 
neue Ära angebrochen ist.

Die Stille vor dem Schuss United Sneakers
Textilkonzerne aus den USA protestieren 
gegen den Putsch in Honduras.

kommentar von jörn schulz

Was für ein Glück, dass der honduranische Putsch-
präsident Roberto Micheletti kein Muslim ist. 
Denn seine Machtübernahme hat nach Präsident 
Barack Obama nun auch die US-Textilindustrie 
verurteilt. In einem Brief an Außenministerin 
Hillary Clinton forderten Nike, Adidas und wei-
tere Firmen, die in den honduranischen Maqui-
ladoras Textilwaren nähen lassen, in der ver-
gangenen Woche die Wiederherstellung der bür-
gerlichen Freiheiten und kritisieren explizit das 
Notstandsdekret der Putschisten.

Der geläufigen antiimperialistischen Logik zufol-
ge kann es sich angesichts solcher Fürsprecher 
bei der Protestbewegung eigentlich nur um eine 
von der CIA gesteuerte Verschwörung handeln, 
zumal Micheletti wie sein iranischer Kollege 
Mahmoud Ahmadinejad jede Einmischung zu-
rückweist: »Kein Land, egal wie mächtig, wird 
uns sagen, was wir tun müssen.« Doch der ge-
stürzte Präsident Manuel Zelaya muss nicht 
 damit rechnen, mit Turnschuhen beworfen zu 
werden, denn es gibt ja den venezolanischen 
Präsidenten Hugo Chávez, der den Antiimperia-
listen die Deutung vorgibt und Zelaya unterstützt.

Einig ist sich die Geschäftswelt der USA im Übri-
gen nicht. Die Retail Industry Leaders Association 
wünscht sich »Verlässlichkeit« und ungestört 
fortdauernde Wirtschaftsbeziehungen, also einen 
Verzicht auf Sanktionen, der den Putschisten 
nützen würde. Die Stellungnahme der Textilin-
dustrie mag nicht zuletzt dem Ziel dienen, das 
schlechte Image der Branche zu bekämpfen. Doch 
die Zeiten, da Konzerne wie United Fruit in Mit-
telamerika mächtiger waren als jeder Politiker 
und sich verlässlich an die Seite rechtsextremer 
Diktatoren stellten, sind offenbar vorbei.

Das sagt allerdings vielleicht weniger über die 
Konzerne aus, die in gut funktionierenden Dikta-
turen wie China wenig Engagement für die De-
mokratisierung zeigen, als über die neue latein-
amerikanische Linke. Sie bemüht sich letztlich 
um die nachholende kapitalistische Modernisie-
rung. Ein Ausbau der Infrastruktur und ein ru-
dimentärer Sozialstaat, der dafür sorgt, dass nicht 
mangels medizinischer Versorgung die Arbeiter 
fehlen, wenn ein Auftrag zu erledigen ist, kom-
men auch der Geschäftswelt zugute. Das Privat-
eigentum an Produktionsmitteln stellt der »Sozi-
alismus des 21. Jahrhunderts« nicht in Frage.

So wirkt die antiimperialistische Kritik an Obama, 
dem vorgeworfen wird, nicht konsequent genug 
zu sein und vielleicht doch hinter dem Putsch zu 
stecken, etwas bemüht. Man will nicht wahrha-
ben, dass Chávez und Obama sich tatsächlich über 
Honduras weitgehend einig sind. Die internati-
onale Isolation schwächt die Putschisten. Für die 
protestierenden Honduraner ist das eine gute 
Nachricht, auch wenn ihr Sieg zunächst nur be-
deuten wird, dass sie ohne Gewehrlauf an der 
Schläfe Turnschuhe nähen dürfen.

Für eine wachsende Zahl von Nigerianern im  
Norden scheint eine strikte Religionsdiktatur 
offenbar attraktiver zu sein als die derzeitige 
gesellschaftliche Situation.
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