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Sehr geehrter Herr Außenminister 

 

Im vergangenen November besuchten Sie Nigeria, um die strategische Partnerschaft 

der Vereinigten Staaten mit der, wie Sie es nannten, “größten Demokratie Afrikas” zu 

stärken. Sie haben Nigeria zu Recht besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Land hat, 

wie Sie feststellten, die größte und am schnellsten wachsende Bevölkerung in Afrika, die 

multiethnisch und multireligiös ist. Nigeria verfügt außerdem über eine enorme 

Wirtschaftskraft und das Potenzial, die Gestaltung der afrikanischen Länder südlich der 

Sahara in den kommenden Jahrzehnten zu beeinflussen.  

Im vergangenen März bezeichnete der Befehlshaber von US-AFRICOM, General 

Stephen Townsend, das Hauptziel der amerikanischen diplomatisch-militärischen Politik in 

Afrika unmissverständlich als "Zugang und Einfluss", während er gleichzeitig die 

Bemühungen der Gegner - insbesondere China, Russland, Islamischer Staat, al-Qaida und 

andere antiamerikanischer islamistische Terrororganisationen -, dies ebenfalls zu tun, 

behindert. General Townsends Aussage deutet auf ein neues "Gerangel um Afrika" hin, das 

ähnliche Merkmale aufweist, wie der imperiale Wettbewerb, der zur Kolonisierung des 

Kontinents im Vorfeld des Ersten Weltkriegs geführt hat. 

In Afrika stellt sich zunehmend die Frage, ob die Vereinigten Staaten bei der 

Verfolgung ihrer strategischen Ziele weiterhin hauptsächlich mit autoritären Regimen, 

korrupten Eliten und politisch biegsamen muslimischen Netzwerken zusammenarbeiten 

werden oder ob sie eine Politik verfolgen werden, die mehr mit ihrer öffentlichen Rhetorik zur 

Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Religionsfreiheit übereinstimmt. 

Ein Signal wurde am Vorabend Ihres Besuchs in Nigeria gesetzt. Sie kamen dem 

Ersuchen der nigerianischen Regierung nach, das Land von der Liste der Länder zu 

streichen, die wegen Verstößen gegen die Religionsfreiheit besonders besorgniserregend 

sind. Dieses Zugeständnis wurde nur wenige Monate nach der Anklage eines atheistischen 

Bloggers wegen "Blasphemie", einem tödlichen Angriff auf schiitische muslimische 

Demonstranten durch nigerianische Sicherheitskräfte, einem muslimischen Teenager, der 

nach fünfmonatiger Haft wegen "Blasphemie" zur Flucht gezwungen wurde, einem Massaker 

an 38 christlichen Dorfbewohnern im Bundesstaat Kaduna und der Inhaftierung eines 

christlichen Journalisten, der darüber schrieb, gewährt. Ihre Entscheidung war, wie die U.S. 

Commission on International Religious Freedom erklärte, "unerklärlich".   

Trotz zahlreicher Proteste von Menschenrechtsverteidigern, darunter auch CSI, 

haben Sie Nigeria nicht wieder in die Liste der besonders besorgniserregenden Länder 

aufgenommen. Dies vermittelt Tätern und Opfern gleichermaßen die Botschaft, dass 

Verbrechen, die von religiöser Ideologie angetrieben und legitimiert werden, insbesondere 

die verschiedenen islamischen Strömungen, für das US-Außenministerium keine besondere 

Bedeutung haben. Diese Botschaft nährt eine Kultur der Straflosigkeit. Seit diesem 

Zugeständnis an die nigerianischen Machthaber hat die religiöse Verfolgung an vielen 

Fronten an Dynamik gewonnen. 

Diese düstere Realität wurde letzte Woche durch den auf Video aufgezeichneten 

Lynchmord an Deborah Samuel Yakubu - einer 25-jährigen christlichen Studentin - durch 
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einen Mob muslimischer Extremisten in Sokoto, dem historischen Zentrum des 

nigerianischen Fulani-Kalifats, deutlich. Sie wurde am helllichten Tag gejagt, geschlagen und 

angezündet, ohne dass die anwesenden Sicherheitsbeamten sie schützen konnten. Deborah 

starb wegen des Gerüchts, sie habe den Islam beleidigt. Bekanntlich ist dies nach der 

traditionellen Scharia, die Sokoto und elf weitere nordnigerianische Bundesstaaten als 

Strafgesetzbuch übernommen haben, ein Kapitalverbrechen, das die in der nigerianischen 

Verfassung garantierte Säkularität und Religionsfreiheit missachtet. 

Kaum weniger beunruhigend als dieses tödliche Hassverbrechen war die Reaktion 

des nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari. Während Präsident Buhari Deborahs 

mörderische Angreifer dafür kritisierte, dass sie das Gesetz in ihre eigenen Hände 

genommen haben, weigerte er sich zu sagen, dass Deborah den Tod nicht verdient hat. 

Stattdessen warnte er, dass "Muslime auf der ganzen Welt Respekt für die heiligen 

Propheten [des Islam] fordern". Unterdessen verliehen gewalttätige Demonstranten in 

Sokoto der Drohbotschaft ihres Präsidenten Nachdruck, indem sie Kirchen entweihten und 

Geschäfte von Christen angriffen, während sie die Freilassung von zwei mutmaßlichen 

Mördern Deborahs forderten. 

Der Lynchmord an Deborah wurde zwar mit der Kamera festgehalten und erregte 

kurzzeitig die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien, aber sie war bei weitem nicht die 

einzige Christin, die seit Ihrem Besuch in Nigeria ermordet wurde. Nach Angaben der 

Internationalen Gesellschaft für bürgerliche Freiheit und Rechtsstaatlichkeit (Intersociety) 

wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres über 900 Christen von Boko Haram, dem 

Islamischen Staat (Provinz Westafrika) und muslimischen Fulani-Milizen getötet. Diese 

Morde sind Hassverbrechen, die durch muslimische Vorherrschaft motiviert und legitimiert 

sind. 

Seit Jahren erhält CSI regelmäßig Berichte von nigerianischen 

Menschenrechtsorganisationen, die beschreiben wie einheimische Christen bei religiösen 

Säuberungen durch Fulani-Terroristen getötet oder vertrieben werden, insbesondere im 

Mittleren Gürtel des Landes. Bereits im Januar 2020 sah sich CSI aufgrund dieser Beweise 

gezwungen, eine Völkermordwarnung für Nigeria herauszugeben. Großes Gewicht erhielt 

diese Völkermordwarnung durch den Bericht der All Party Parliamentary Group for 

International Freedom of Religion or Belief aus dem Jahr 2020 mit dem treffenden Titel: 

“Nigeria: Unfolding Genocide". 

 

Präsident Biden hat vor kurzem erklärt, dass die Welt jetzt an einem Wendepunkt steht, aus 

dem eine "neue Weltordnung" unter amerikanischer Führung hervorgehen wird. Die Welt und 

insbesondere Afrika beobachten, ob die Vereinigten Staaten die nigerianische Machtstruktur, 

mit der sie eine strategische Partnerschaft unterhalten, zur Achtung der Menschenwürde und 

der Religionsfreiheit führen werden oder ob sie weiterhin wehrlose Nigerianer und Nigerias 

verletzliche christliche Gemeinschaften bei der Verfolgung ihrer Ziele im derzeitigen 

Gerangel um Afrika opfern werden. 

 

Als unmittelbare, kleine erste Schritte, um die Vereinigten Staaten auf die Seite der 

Demokratie, der Menschenrechte und der Religionsfreiheit zu stellen, fordert CSI Sie 

dringend zu folgenden Handlungen auf: 

 

1) Setzen Sie Nigeria wieder auf die Liste der besonders besorgniserregenden Länder der 

Vereinigten Staaten 
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2) Veröffentlichen Sie auf der Website des Außenministeriums die unter den Tisch gekehrte 

Aussage, die Ihnen Reverend Joseph Hayeb während Ihres Treffens mit Vertretern der 

Zivilgesellschaft in Abuja am 19. November 2021 persönlich überreicht hat 

3) Erklären Sie, dass niemand dafür sterben darf, nur weil er sein Recht auf freie 

Meinungsäußerung wahrgenommen hat 

4) Führen Sie eine - diplomatische oder andere - Kampagne durch, um die Mörder von 

Deborah Samuel Yakubu und ihre Komplizen, von denen viele auf Videos identifizierbar sind, 

vor Gericht zu stellen. 

5) Senden Sie den Botschafter für internationale Religionsfreiheit, Rashad Hussain, nach 

Nigeria, um der Familie von Deborah Samuel Yakubu und den Opfern der vielen anderen 

religiös motivierten Hassverbrechen, die in Nigeria begangen wurden, ihr Beileid 

auszusprechen 

6) Beginnen Sie damit, den strategischen Partnern der Vereinigten Staaten in Abuja als 

Reaktion auf die Misshandlung von Christen, schiitischen Muslimen, Atheisten und anderen 

materielle Konsequenzen aufzuerlegen. 

 

Natürlich muss noch viel mehr getan werden, um Nigeria von Autokratie und religiöser 

Unterdrückung weg und hin zu echter Demokratie und Achtung der Menschenrechte zu 

führen. Aber dies werden wichtige erste bilaterale Schritte sein. Was die multilateralen 

Schritte betrifft, so wiederhole ich den Appell, den CSI bei der ersten Warnung vor 

Völkermord ausgesprochen hat. Die Vereinigten Staaten sollten eine Führungsrolle 

übernehmen, indem sie die ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates auffordern, 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord in Afrikas größtem Land zu 

verhindern. 

 

Abschließend möchte ich den Präsidenten der Christian Association of Nigeria, Dr. Samson 

Ayokunle, zitieren. Er forderte, die nigerianische Regierung angesichts der eskalierenden 

Gewalt und ihrer Kultur der Straflosigkeit für ihre Untätigkeit zur Rechenschaft zu ziehen: 

 

“Christen sind in ihrem eigenen Land zu einer gefährdeten Spezies geworden. Wir rufen die 

internationale Gemeinschaft und die Industrieländer wie die USA, das Vereinigte Königreich, 

Deutschland, Israel und andere erneut auf, Nigeria und insbesondere der nigerianischen 

Kirche zu helfen, damit wir nicht einer nach dem anderen ausgelöscht werden.” 

 

 

 

 

 

Hochachtungsvoll, 

 

 

John Eibner (PhD, London) 

President 

Christian Solidarity International (CSI-USA) 

 


