
Präsident Goodluck Jonathan 
hatte die Wahlkundgebung am 
2. Februar erst vor wenigen Mi-
nuten verlassen, als die Bombe 
explodierte. Eine Selbstmordat-

tentäterin sprengte sich am Rande der Wahl-
veranstaltung in Gombe, Nordostnigeria, in 
die Luft, tötete einen Menschen und verletz-
te nach offiziellen Angaben 18 weitere. Eini-
ge Tage später verlegte Nigerias Wahlkom-
mission die für den 14. und 28. Februar ge-
planten Wahlgänge auf Ende März. Der 
Terror von Boko Haram hatte endgültig den 
Wahlkampf erreicht.

Es war bei weitem nicht die blutigste Tat, 
die der islamistischen Terrorgruppe Boko 
Haram zugeschrieben wird. Im Januar erst 
hatte sie die beiden Städte Baga und Doron 
Baga am Tschadsee eingenommen und dabei 
Hunderte Menschen getötet. Tausende flüch-
teten während der Angriffe. Anfang Februar 
griffen die Islamisten zum wiederholten Mal 
die Großstadt Maiduguri an, mussten sich 
aber wieder zurückziehen. In drei Bundes-
staaten im Nordosten Nigerias – Yobe, Bor-
no und Adamawa – gilt seit 2013 der Ausnah-
mezustand. Beträchtliche Teile dieses Gebie-
tes stehen unter der Kontrolle Boko Harams.

Die Gruppe, die 2011 den bewaffneten 
Kampf gegen den nigerianischen Staat auf-
nahm, nennt sich selbst  Jama’tu Ahlis Sun-
na Lidda’awati wal-Jihad (»Menschen, die 
der Verbreitung der Lehren des Propheten 
und dem Jihad verpflichtet sind«). Seit ihrer 
Gründung in den frühen 2000er Jahren war 
sie unter ihrem Anführer Mohammed Yusuf 
eine von vielen Vereinigungen, die die Ein-
führung der Sharia im Norden Nigerias pro-

pagierten. Zwar gilt die Sharia bereits in 
zwölf Bundesstaaten des Landes, doch den 
jugendlichen Anhängern von Boko Haram 
galt diese Variante des islamischen Rechts 
als zu lasch, um Korruption und schlechte 
Regierungsführung zu bekämpfen. Bis 2009 
verfolgte sie ihre Ziele weitgehend friedlich.

Das Jahr 2009 markierte einen Wende-
punkt in Strategie und Ausrichtung von Boko 
Haram. In jenem Jahr kam es zu Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei und dem Mili-
tär, die Hunderte Anhänger der Sekte und 
auch Unbeteiligte das Leben kosteten. Yusuf 
selbst und eine Reihe weiterer Führungs-
kräfte wurden nach ihrer Festnahme von  
der Polizei ermordet. Radikalere Aktivisten 
übernahmen nun das Kommando innerhalb 
der Organisation und führten sie in den  
Untergrund. Niemand weiß genau, wieviele 
Tausend Menschen durch den Terror der 
Gruppe bisher ihr Leben verloren und wie-
viele Hunderttausende sich auf der Flucht  
befinden.

Ausgiebig wird in Nigeria darüber spe-
kuliert, ob führende Politiker des Nordens 
einen Anteil am Entstehen und Gedeihen  
der Gruppe haben, über deren Struktur nur  
wenig bekannt ist. Die International Crisis 
Group (ICG) berichtete zum Beispiel in ih-
rem Report vom April 2014 von einer Allianz 
zwischen Yusuf und dem Geschäftsmann und 
Politiker Ali Modu Sheriff zwecks Bekämp-
fung des politischen Gegners. Mit dem Geld, 
das Boko Haram durch Sheriff erhielt, so 
heißt es, organisierte Yusuf ein Mikrokredit-
progamm für Anhänger der Gruppe. Diese 
wiederum spendeten einen Teil ihrer Profi-
te an Boko Haram, das sich so mit Waffen ver-
sorgen konnte. »Nachdem die Politiker das 
Monster geschaffen hatten, verloren sie die 
Kontrolle«, wird im Bericht ein früherer Of-
fizier des Geheimdienstes State Security Ser-
vice (SSS) zitiert.

Nach Yusufs Tod 2009 zog sich Boko  
Haram zunächst ins Grenzgebiet des Nord-
ostens und in die angrenzenden Gebiete des 
Tschad und Kameruns zurück. Abubakar  
Shekau übernahm die Führung der Truppe. 
Seitdem gehören brutale Anschläge auf 
christliche Kirchen, Polizeistationen, Schu-
len, lokale Politiker und auch internationa-
le Einrichtungen wie das Gebäude der UN-
Vertretung in der Hauptstadt Abuja zur Stra-
tegie. Anfang Februar versuchte die Gruppe 

– vorerst erfolglos – die Metropole Maidugu-
ri unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Er-
pressung von Lösegeld von örtlichen Ge-
schäftsleuten, denen im Fall der Nichtzah-
lung der Tod droht, bringt Boko Haram 
beträchtliche Summen ein.

Eifrig gemutmaßt wird auch über die 
Einbindung von Boko Haram in den globa-
len Jihad. In den Jahren 2000 und 2002 hat-
te Osama Bin Laden die Muslime in Nigeria 
zum Kampf für einen islamischen Staat auf-
gerufen und über Mittelsmänner, meist Be-
kanntschaften Bin Ladens aus seiner Zeit im 
sudanesischen Khartoum, auch die Gruppe 
um Mohammed Yusuf finanziert, berichtet 
die ICG. Nach 2009 seien einige Überleben-
de über den Tschad und Niger nach Somalia, 
Algerien und Afghanistan geflüchtet. Mo-
mentan scheinen die Verbindungen zu den 
Islamisten im Norden Malis – Ansar Dine, Al 

Im Norden Nigerias verschärft die Terrorgruppe 
Boko Haram ihre Angriffe. Die Afrikanische 
Union hat beschlossen, eine multinationale 
Kampftruppe gegen die Islamisten zum 
Einsatz zu bringen.  Von Ruben Eberlein

Außer Kontrolle
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Qaida im islamischen Maghreb und Mujao – 
von besonderer Bedeutung für die Ausbil-
dung und Finanzierung von Boko Haram  
zu sein. »Viele Anführer dieser Gruppen  
und Kämpfer aus Mali, Mauretanien und  
Algerien engagierten sich in lukrativen kri-
minellen Geschäften mit Waffenhändlern, 
Rauschgiftschmugglern, Kidnappern und 
Gangs im Menschenhandel«, heißt es im 
ICG-Bericht.

D ie Joint Task Force (JTF), ein Komman-
do aus nigerianischer Armee, Polizei 

und Geheimdiensten, hat dem erneuten Er-
starken der Islamisten bisher nur wenig ent-
gegenzusetzen. In Sachen Motivation und 
Ausrüstung hat sie Mühe, mit ihren Gegnern 
Schritt zu halten. Im Dezember vergangenen 
Jahres wurden 54 Soldaten der Einsatzgrup-
pe wegen Befehlsverweigerung zum Tode ver-
urteilt. Amnesty International berichtete in 
einer Presseerklärung Ende Januar, dass das 
Militär vor den bevorstehenden Attacken auf 
die Städte Monguno und Baga im Februar 
dieses Jahres bereits Wochen zuvor gewarnt 
worden war. »Die nigerianische Militärfüh-
rung versagte elendig und wiederholt bei ih-
rer Aufgabe, die Zivilisten in Baga und Mon-
guno zu beschützen, und das trotz der War-
nungen vor einem bevorstehenden Angriff 
durch Boko Haram«, sagt Netsanet Belay, der 
Leiter der Afrikaabteilung von Amnesty In-
ternational.

Unterstützt wird die JTF von freiwilli-
gen Milizen, die in Maiduguri und anderen 
Städten des Nordens gegründet wurden. Sie 
nennen sich Civilian JTF und ziehen, bewaff-
net mit Äxten, Knüppeln und Macheten,  
von Haus zu Haus, um Unterstützer von Bo-
ko Haram aufzuspüren. Dabei gehen sie mit 
großer Brutalität vor, wie im Internet kursie-
rende Videoaufnahmen von Massenverhaf-
tungen und Exekutionen belegen. Die Mili-
zionäre sind zwar Freiwillige, doch erhalten 
sie durch die JTF einen Sold und Unterstüt-
zung bei Verletzungen oder dem Tod eines An-
gehörigen. Präsident Jonathan pries die Frei-
willigen als »neue Nationalhelden«, aber die 
Ausbreitung von bewaffneten Milizen unter-
streicht einmal mehr die Impotenz der nige-
rianischen Sicherheitskräfte und könnte auf 
Dauer zu anderen Problemen in einer schon 
jetzt sehr gewalttätigen Gesellschaft führen.

Unklar ist weiterhin, wie viele Aktive Bo-
ko Haram unter seiner Kontrolle hat. Schät-
zungen bewegen sich zwischen 4.000 und 
9.000 Kämpfern. »Der Kern von Boko Haram 
in Borno, Yobe und im nördlichen Adamawa 
ist eine Freiwilligentruppe, die nicht nur Ju-
gendliche anzieht, sondern auch Männer 
mittleren Alters, die an die Ziele von Boko 
Haram glauben«, kommentiert Murray Last 
gegenüber konkret. »Zudem zahlt Boko Ha-
ram sehr gute Löhne, warum also nicht einen 
Job bei ihnen annehmen?«, so der Professor 
am University College London, der seit fünf 

Jahrzehnten zu den Gesellschaften im Nor-
den Nigerias forscht. »Die Mitgliedschaft  
bei Boko Haram ist profitabel.« Unter den 
Gefangenen, die die JTF gemacht hat, seien 
auch Kämpfer aus dem überwiegend christ-
lichen Nigerdelta gewesen.

Angesichts der neuen Initiative der Isla-
misten reagiert nun endlich auch die 

Afrikanische Union (AU). Anfang Februar 
beschloss sie die Aufstellung einer interna-
tionalen Eingreiftruppe gegen Boko Haram, 
die von Soldaten aus dem Tschad, aus Kame-
run, Niger und dem westlich von Nigeria ge-
legenen Benin gestellt werden wird. Bisher 
hatte sich Nigeria, das sich als militärischer 
Hegemon in Westafrika begreift, einer sol-
chen internationalen Interventionsgruppe 
verweigert. Doch ob die 7.500 Soldaten den 
Aufstand der Islamisten beenden können, ist 
fraglich. Kritiker bemängeln, dass die Trup-
penstärke nicht ausreichen wird, und verwei-
sen auf Somalia, wo 22.000 UN-Soldaten 
Schwierigkeiten haben, den Terror von Al 
Shabaab im Zaum zu halten.

Rein militärisch wird der Aufschwung 
von Boko Haram und anderen extremisti-
schen Gruppen im Norden Nigerias freilich 
nicht zu stoppen sein. Die Region bietet ide-
ale Bedingungen für die Ausbreitung bewaff-
neter Aufstände. Die große Mehrheit der Be-
völkerung lebt in bitterer Armut, es fehlt an 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die Infra-
struktur ist marode, der Staat ist kaum prä-
sent. Die lokalen politischen Verhältnisse 
sind geprägt durch Klientelismus und Ge-
walt. Für viele junge Männer stellt der bewaff-
nete Kampf gegen die Oligarchie und den 
korrumpierten Staat eine reale Alternative 
zum Leben in Armut dar, die ihnen Ansehen 
und die Aussicht auf einen gewissen materi-
ellen Wohlstand verspricht. 

Milliarden Dollar aus dem Ölgeschäft im 
südlich gelegenen Nigerdelta sind in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten in den Taschen 
der nigerianischen Oberschicht verschwun-
den. Ein politischer Posten wird von den An-
wärtern als Beute verstanden, mit der sie ihre 
Anhängerschaft versorgen können. Doch der 
weitaus größere Teil dieser Gelder wandert 
auf Bankkonten im Norden oder wird in Im-
mobilien in den USA und Europa angelegt. 
Besonders obskur sind die sogenannten Se-
curity Votes, also die Finanzmittel für sicher-
heitspolitische Belange, deren Verwendung 
nicht nachgewiesen werden muss und die die 
Korruption im Militär praktisch institutio-
nalisieren. Die Menschen in Nordnigeria  
sehen sich somit gefangen zwischen einer 
brutalen Mörderbande, ihren nicht weniger 
brutal agierenden Gegnern in Militär und 
Milizen sowie einer Oligarchie, der ihr Wohl-
ergehen herzlich egal ist.             l

Ruben Eberlein schrieb in konkret 10/14 über 
afrikanische Identitätspolitik


