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Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Nigeria, 

– unter Hinweis auf die Rede von Präsident Muhammadu Buhari im Europäischen 

Parlament vom 3. Februar 2016,  

– unter Hinweis auf die früheren Erklärungen der Vizepräsidentin der Kommission und 

Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) zur Lage in 

Nigeria, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Lage in Nigeria, einschließlich 

derjenigen vom 9. Februar 2015, 

– unter Hinweis auf die früheren Erklärungen des Generalsekretärs der Vereinten 

Nationen zur Lage in Nigeria, 

– unter Hinweis auf die früheren Erklärungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 

zur Lage in Nigeria,  

– unter Hinweis auf die Erklärungen der VP/HR und des Ministers für auswärtige 

Angelegenheiten der Bundesrepublik Nigeria beim sechsten Dialog Nigeria-EU auf 

Ministerebene vom 15. März 2016 in Brüssel, 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates, Boko Haram auf die EU-Liste der 

bekannten terroristischen Vereinigungen zu setzen, der am 29. Mai 2014 in Kraft trat, 

– unter Hinweis auf die zweite, überarbeitete Fassung des Cotonou-Abkommens 2007–

2013, die Nigeria am 27. September 2010 ratifiziert hat, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 

Form von Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1979,  



 

 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung jeglicher 

Form von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder des Glaubens von 

1981, 

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker 

von 1981, die Nigeria am 22. Juni 1983 ratifiziert hat, 

– unter Hinweis auf die Verfassung der Bundesrepublik Nigeria, insbesondere auf die 

Bestimmungen über den Schutz der Religionsfreiheit in Kapitel IV (Recht auf 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit), 

– unter Hinweis auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Nigeria vom März 2015, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 

Menschenrechte vom 29. September 2015 über von Boko Haram begangene Gewaltakte 

und Gräueltaten und die Auswirkungen auf die Menschenrechte in den betroffenen 

Ländern,  

– unter Hinweis auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die im 

September 2015 verabschiedet wurden,  

– unter Hinweis auf das von Nigeria am 16. April 1991 ratifizierte Übereinkommen über 

die Rechte des Kindes,  

– unter Hinweis auf den Bericht von Amnesty International „Nigeria: Still waiting for 

justice, still waiting for change. Government must prioritise accountability in the north–

east.“ (Nigeria: immer noch keine Gerechtigkeit, immer noch kein Wandel. Die 

Regierung muss der Rechenschaftspflicht im Nordosten Vorrang einräumen.),  

– unter Hinweis auf den Bericht von Human Rights Watch zu Nigeria vom Januar 2016, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Nigeria mit seinen immensen Ressourcen die größte 

Volkswirtschaft in Afrika sowie die bevölkerungsreichste und kulturell vielfältigste 

Nation Afrikas ist; in der Erwägung, dass es in der regionalen und afrikanischen Politik 

eine Schlüsselrolle spielt und im Rahmen der Wirtschaftsgemeinschaft der 

westafrikanischen Staaten (ECOWAS) eine treibende Kraft der regionalen Integration 

ist; in der Erwägung, dass es jedoch als eines der Länder der Welt gilt, in denen die 

größte Ungleichheit herrscht, dass Korruption weit verbreitet ist, was in hohem Maße zu 

einem wirtschaftlichen und sozialen Gefälle beiträgt, und dass seine Sicherheit durch 

die gewalttätige extremistische Gruppierung Boko Haram bedroht wird; 

B. in der Erwägung, dass jahrelange Militärdiktatur, Korruption, politische Instabilität und 

schlechte Regierungsführung bewirkt haben, dass die Investitionen in die Infrastruktur 

des Landes sowie in Bildungs- und Sozialdienste unzureichend sind, und in der 

Erwägung, dass dies die sozialen und wirtschaftlichen Rechte in Nigeria weiterhin 

beeinträchtigt;  

C. in der Erwägung, dass 60 % der Nigerianer von weniger als zwei US-Dollar pro Tag 

leben; in der Erwägung, dass diese extreme Armut in den nördlichen Bundesstaaten, die 

landesweit am wenigsten entwickelt sind, noch akuter ist; in der Erwägung, dass diese 



 

 

Armut unmittelbar zu einer sozialen Kluft, religiösen Feindseligkeiten und einer 

regionalen Teilung beiträgt; in der Erwägung, dass der Konzentrationskoeffizient (GINI 

index) Nigerias dramatisch angestiegen ist und im Jahr 2010 einen Wert von 48,8 

erreicht hat; 

D. in der Erwägung, dass die Organisation Transparency International in ihrem 

Korruptionswahrnehmungsindex von 2015 Nigeria an 136. Stelle von 175 Ländern 

führt; in der Erwägung, dass einigen Schätzungen zufolge jedes Jahr nigerianisches 

Erdöl im Wert von 3 bis 8 Mrd. US-Dollar gestohlen wird;  

E. in der Erwägung, dass Frieden und Stabilität in Nigeria trotz der friedlichen 

Machtübergabe an Präsident Buhari im März 2015 durch eine Welle von Anschlägen, 

Tötungen und Entführungen seitens der gewalttätigen extremistische Gruppierung Boko 

Haram, eine infolge der weltweit niedrigen Ölpreise geschwächte Wirtschaft, schwache 

politische Institutionen, mangelnde Korruptionsbekämpfung und ungelöste Konflikte im 

Nigerdelta und im „Middle Belt“ (mittleren Gürtel) bedroht werden;  

F. in der Erwägung, dass Boko Haram in den Jahren 2014 und 2015 mindestens 8 200 

Zivilisten getötet hat; in der Erwägung, dass schätzungsweise mehr als 2,6 Millionen 

Menschen aufgrund des Boko-Haram-Aufstands vertrieben wurden und mehr als 

14,8 Millionen Menschen von dem Aufstand betroffen sind;  

G. in der Erwägung, dass Terrorismus eine weltweite Bedrohung ist, dass aber die 

Fähigkeit der Weltgemeinschaft, mit den nigerianischen Behörden bei der Bekämpfung 

von Boko Haram zusammenzuarbeiten, davon abhängt, dass die neue Regierung 

uneingeschränkt glaubwürdig, rechenschaftspflichtig und transparent ist; in der 

Erwägung, dass die Tatsache, dass es der Regierung nicht gelingt, der Straflosigkeit bei 

Kriegsverbrechen auf der höchsten Ebene ein Ende zu setzen, weiterhin eines der 

gravierendsten Probleme in diesem Land ist; in der Erwägung, dass Präsident Buhari 

versprochen hat, Untersuchungen in diesen Angelegenheiten einzuleiten;  

H. in der Erwägung, dass Boko Haram einen vollständig islamischen Staat in Nigeria – 

einschließlich Scharia-Strafgerichten im ganzen Land – errichten und westliche Bildung 

verbieten will; in der Erwägung, dass Boko Haram Frauen und Mädchen entführt hat, 

damit sie Selbstmordanschläge ausüben; in der Erwägung, dass 

Selbstmordbombenanschläge in jüngster Zeit, z. B. am 16. März, 11. Februar und 

31. Januar 2016, im Nordosten Nigerias zahllose Todesopfer gefordert haben; 

I. in der Erwägung, dass sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt sowie Gewalt gegen 

LGBTI-Personen in den Unruheregionen des Nordostens Nigerias immer noch weit 

verbreitet sind und dass sich die Lage bei Grundrechten wie der Ausbildung junger 

Mädchen und Frauen, sozialer Gerechtigkeit und der fairen Verteilung staatlicher 

Einnahmen in der Gesellschaft ebenso dramatisch verschlechtert wie die 

Korruptionsbekämpfung; 

J. in der Erwägung, dass etwa 270 Schulmädchen am 14. und 15. April 2014 aus einer 

Schule in Chibok im Nordosten Nigerias von Boko Haram entführt wurden, und in der 

Erwägung, dass die meisten von ihnen immer noch vermisst werden; in der Erwägung, 

dass ihr genaues Schicksal immer noch unklar ist, dass aber zu befürchten ist, dass die 

meisten gezwungen wurden, entweder Aufständische zu heiraten oder selbst 

Aufständische zu werden, sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder in die Sklaverei 



 

 

verkauft wurden, und dass Mädchen, die keine Musliminnen waren, gezwungen 

wurden, zum Islam überzutreten; in der Erwägung, dass Boko Haram seit 2009 mehr als 

2 000 Frauen und Mädchen entführt hat, darunter etwa 400, die am 24. November 2014 

aus Damasak im Bundesstaat Borno entführt wurden;  

K. in der Erwägung, dass die nigerianischen Streitkräfte am 6. April 2016 bekanntgaben, in 

den drei Wochen davor hätten sich mindestens 800 Kämpfer ergeben; in der Erwägung, 

dass nigerianische Truppen seit dem 26. Februar 2016 11 595 Geiseln bei Angriffen im 

Gebiet von Boko Haram in der Gebirgsregion zwischen Nigeria, dem Tschad und 

Kamerun befreit haben;  

L. in der Erwägung, dass das Leid der entführten Schulmädchen tiefer gehende Probleme 

aufgedeckt hat, etwa dass regelmäßig Schulen angegriffen werden, es an Lehrern 

mangelt und dringend internationale Finanzmittel für die Reparatur und den 

Wiederaufbau zerstörter Gebäude erforderlich sind; in der Erwägung, dass der Mangel 

an Ausbildungsmöglichkeiten dazu geführt hat, dass einige Kinder seit vielen Jahren 

nicht mehr zur Schule gehen;  

M. in der Erwägung, dass Boko Haram bei seinem gewalttätigen Extremismus keine 

Unterschiede macht und Menschen aller Glaubensrichtungen und ethnischen Gruppen 

durch eine Welle der Gewalt unvorstellbares Leid zufügt; in der Erwägung, dass im 

letzten Jahr Berichten zufolge die Zahl der im Norden Nigerias getöteten Christen 

angestiegen ist;  

N. in der Erwägung, dass die Region „Middle Belt“ unter jahrelangen wirtschaftlichen und 

politischen Spannungen zwischen ethnischen und religiösen Gemeinschaften leidet und 

dass die Gewalt in jüngster Zeit durch einen Wettkampf um Macht und Zugang zu Land 

zwischen nomadischen und bäuerlichen Gemeinschaften geschürt wird;  

O. in der Erwägung, dass Erdöl und Erdgas weiterhin die Haupteinnahmequellen in 

Nigeria sind, wenn auch die Vorteile des wirtschaftlichen Wohlstands des Landes im 

höchsten Maße ungleich verteilt sind; in der Erwägung, dass Nordnigeria erheblich 

mehr unter Armut und Arbeitslosigkeit leidet als der erdölreiche Süden; in der 

Erwägung, dass Nigeria nach Angaben der Weltbank seit 1960 schätzungsweise 

400 Mrd. US-Dollar an Öleinnahmen wegen Korruption entgangen sind und dass in den 

letzten zwei Jahren weitere 20 Mrd. US-Dollar an Ölgeld aus der Staatskasse Nigerias 

verschwunden sind;  

P. in der Erwägung, dass eine Sonderuntersuchungskommission vom Präsidialamt 

eingesetzt wurde, um mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen durch 

Sicherheitskräfte, einschließlich Tötungen, Folter und erzwungenen oder unfreiwilligen 

Verschwindens von Personen, zu untersuchen; 

Q. in der Erwägung, dass im nigerianischen Senat derzeit Gesetzesentwürfe erörtert 

werden, durch die die Verbreitung „missbräuchlicher Erklärungen“ über soziale Medien 

oder Kritik an der Regierung und anderen über Druck- und elektronische Medien unter 

Strafe gestellt werden sollen;  

1. begrüßt die friedliche Machtübergabe in Nigeria nach den Präsidentschaftswahlen und 

ist angesichts der hohen Erwartungen im Umfeld des ehrgeizigen Reformprogramms 

von Präsident Buhari und seiner Regierung optimistisch;  



 

 

2. ist tief beunruhigt über die beträchtlichen sozialen, wirtschaftlichen, politischen und 

sicherheitsrelevanten Herausforderungen, vor denen Nigeria steht, und bedauert, dass es 

keine Fortschritte bei der Bekämpfung der Korruption gibt, die seit Jahrzehnten eine 

Geißel der nigerianischen Gesellschaft ist;  

3. erkennt an, dass Nigeria das Potenzial hat, in Afrika ein wirtschaftlicher und politischer 

Gigant zu werden, dass aber seine Entwicklung durch schlechte wirtschaftspolitische 

Steuerung, schwache demokratische Institutionen und massive Ungleichheit gebremst 

wird; fordert zudem die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Zusage 

einzuhalten, umfassende und breit gefächerte politische, entwicklungspolitische und 

humanitäre Hilfe zur Förderung von Programmen auf allen Regierungsebenen zu 

leisten, damit Armut, Jugendarbeitslosigkeit und mangelnde Befähigung zur 

Selbstbestimmung von Frauen bekämpft werden;  

4. ist der Auffassung, dass die nigerianischen Behörden bei der Korruptionsbekämpfung 

federführend sein müssen und dass andernfalls mit weiteren Jahren von Armut, 

Ungleichheit, beschädigtem Ansehen und verminderten auswärtigen Investitionen sowie 

einer Beeinträchtigung der Lebenschancen junger Menschen zu rechnen ist; bietet 

außerdem seine Unterstützung zur Verwirklichung dieses Ziels und bei dem Bemühen, 

die Verbindung zwischen Korruptionspraktiken und Terrorismus zu kappen, an; 

5. lobt die Regierung Buhari dafür, dass sie ihre Glaubwürdigkeit bei der 

Korruptionsbekämpfung gestärkt und angeordnet hat, dass alle Finanztransaktionen der 

Regierung über ein einziges Bankkonto abgewickelt werden, um die Ausgaben 

überwachen zu können; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, konkrete 

Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Finanzströme, Steuerhinterziehung und 

Steuerumgehung wirksam einzudämmen und die demokratische internationale 

Zusammenarbeit in Steuerfragen voranzubringen;  

6. drückt seine Solidarität mit dem Volk von Nigeria aus, das unter den Terrorakten leidet, 

die von Boko Haram begangen werden und die zu Tausenden von Toten und zur 

Vertreibung von mehr als 2 Millionen Menschen geführt haben; fordert die 

nigerianische Regierung nachdrücklich auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 

um den Schutz ihrer Zivilbevölkerung im Einklang mit ihren regionalen und 

internationalen Menschenrechtsverpflichtungen zu gewährleisten, auch durch die 

Einleitung umfassender, unabhängiger und effektiver Untersuchungen solcher 

Straftaten;  

7. verurteilt aufs Schärfste die jüngsten Gewaltakte und Anschläge von Boko Haram und 

fordert die Bundesregierung auf, ihre Bevölkerung zu schützen und sich mit den 

Ursachen der Gewalt auseinanderzusetzen, indem gleiche Rechte für alle Bürger unter 

anderem dadurch gewährleistet werden, dass die Probleme bezüglich der Ungleichheit, 

der Kontrolle über fruchtbares Ackerland sowie der Arbeitslosigkeit und der Armut 

gelöst werden; lehnt gewalttätige Vergeltungsakte seitens der nigerianischen Streitkräfte 

unter Verstoß gegen humanitäres Recht ab; begrüßt jedoch das Programm „Safe 

Corridor“ der nigerianischen Armee, durch das Kämpfer von Boko Haram wieder in die 

Gesellschaft eingegliedert werden sollen;  

8. bedauert das Massaker an unschuldigen Frauen, Männern und Kindern, die 

Vergewaltigungen, die Folter und die Rekrutierung von Kindersoldaten und unterstützt 

die Bevölkerung Nigerias bei ihrem entschlossenen Kampf gegen alle Formen der 



 

 

Gewalt in ihrem Land;  

9. fordert die nigerianische Regierung auf, eine umfassende Strategie zu entwerfen, durch 

die die Ursachen von Terrorismus bekämpft werden, und entsprechend ihrer Zusage 

Hinweisen nachzugehen, dass die nigerianischen Streitkräfte unter Umständen 

Menschenrechtsverletzungen begangen haben; begrüßt den Sicherheitsgipfel von Abuja, 

der im Mai 2016 stattfinden soll, und fordert alle Beteiligten auf, nach konkreten und 

machbaren Lösungen zur Bekämpfung des Terrorismus zu streben, ohne dass die 

Achtung der Menschenrechte und der Demokratie preisgegeben wird; betont außerdem 

die Bedeutung regionaler Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Gefahr, die von 

Boko Haram ausgeht;  

10. fordert eine internationale Untersuchung unter Federführung der Vereinten Nationen, 

um zu ermitteln, welche Verantwortung Drittländer für die Organisation und 

Finanzierung von terroristischen Gruppierungen in der Region, z.B. von Boko Haram, 

tragen  

11. ist der Ansicht, dass der zweite Jahrestag der Entführung der Schulmädchen von Chibok 

am 14. April ein erneuter Ansporn für die nigerianische Regierung und die 

internationale Gemeinschaft sein sollte, für ihre unverzügliche und bedingungslose 

Freilassung sowie für die Freilassung der im November 2014 aus der Stadt Damasak 

entführten 400 Frauen und Kinder und aller anderen entführten Frauen und Kinder zu 

sorgen;  

12. appelliert an die Behörden, Frauen und Mädchen problemlosen Zugang zur gesamten 

Bandbreite von Diensten der sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu ermöglichen;  

13. nimmt mit Sorge die Anschläge auf Schulen in Nordnigeria zur Kenntnis, wodurch 

Kindern Bildungschancen verwehrt werden und die Gefahr besteht, dass die 

Radikalisierung geschürt wird, auf die gewalttätige extremistische Gruppen wie Boko 

Haram angewiesen sind;  

14. stellt fest, dass Muslime, Christen und andere Glaubensrichtungen sowie Menschen, die 

keiner Konfession angehören, unterschiedslos Opfer von Boko Haram werden, und 

verurteilt die zunehmende Gewalt, einschließlich der Anschläge auf religiöse 

Institutionen und Menschen, die ihre Religion ausüben;  

15. verurteilt außerdem die Anschläge auf Bauern und die Konflikte zwischen ethnischen 

Gruppen, von denen Viehhirten und Bauern im Gebiet „Middle-Belt“ und insbesondere 

in den Bundesstaaten Plateau und Taraba betroffen sind und bei denen schwere 

Menschenrechtsverletzungen vorkommen und seit 2014 Tausende Menschen getötet 

wurden;  

16. fordert die nigerianische Regierung und die internationalen Partner auf, die 

Investitionen anzukurbeln, damit Konflikte zwischen den Gemeinschaften gelöst 

werden, von denen Bauern und Viehhirten betroffen sind, indem die Zusammenarbeit 

durch Initiativen für die gemeinsame Bewirtschaftung wirtschaftlicher und natürlicher 

Ressourcen unterstützt wird;  

17. fordert Präsident Buhari auf, dafür zu sorgen, dass seine Regierung das Recht aller 

Nigerianer auf freie Religionsausübung sowie die Rechte aller Bürger im weiteren 



 

 

Sinne im Einklang mit den Gesetzen und der Verfassung des Landes verteidigt, und 

ersucht die religiösen Führer Nigerias darum, die Bekämpfung von Extremismus und 

Radikalisierung zu unterstützen;  

18. fordert die VP/HV und die Mitgliedstaaten auf, sich in Nigeria weiterhin diplomatisch 

zu engagieren, damit Frieden, Sicherheit, gute Regierungsführung und die Achtung der 

Menschenrechte sichergestellt werden; fordert sie insbesondere nachdrücklich auf, ihren 

politischen Dialog mit Nigeria gemäß Artikel 8 des geänderten Cotonou-Abkommens 

fortzusetzen und sich in diesem Zusammenhang der Probleme in Bezug auf die 

allgemeinen Menschenrechte, einschließlich der Gewissens-, Gedanken- und Religions- 

bzw. Glaubensfreiheit und des Verbots von jedweder Diskriminierung, die in 

universalen, regionalen und nationalen Instrumenten im Bereich der Menschenrechte 

verankert sind, anzunehmen;  

19. fordert, dass die nigerianischen staatlichen Stellen den Gesetzesentwurf zum Verbot 

leichtfertiger Petitionen (Frivolous Petitions) und anderer damit zusammenhängender 

Angelegenheiten, der derzeit im nigerianischen Senat erörtert wird, ablehnen, da er die 

Presse- und Meinungsfreiheit in Nigeria beeinträchtigt; 

20. fordert die nigerianische Regierung und die regionalen Behörden auf, die LGBTI-

Gemeinschaft Nigerias nicht mehr zu kriminalisieren und ihr Recht auf 

Meinungsfreiheit zu garantieren; 

21. fordert die nigerianische Regierung auf, Sofortmaßnahmen im Nigerdelta zu ergreifen, 

einschließlich Maßnahmen zur Beendigung illegaler Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

Erdöl; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 

Europäischen Auswärtigen Dienst, der Vizepräsidentin der Kommission / Hohen 

Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den Regierungen und 

Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Präsidenten der Bundesrepublik Nigeria, dem 

Präsident der Afrikanischen Union, der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 

AKP-EU, dem Panafrikanischen Parlament und den Vertretern von ECOWAS zu 

übermitteln. 

 


