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Klima-Atlas

Nigeria

Geschichte1:

1000 n. Chr: Hausa-Staaten entstehen
11. -14. Jh.: Yoruba- und Igbo-Staatenentstehen
ab 1470: Portugal kolonialisiert das KönigreichBenin und etabliertMenschenhandel
ab Ende des 19.Jh: Großbritannien undPortugal kmpfen umEinfluss
1914 Lagos, Süd- und Nordnigeria werdenzusammengefügt und stehen unter britischerHerrschaft
ab 1944 Gründung politischer Parteien, Forderungder Beteiligung undUnabhängigkeit
1960 Nigeria wird unabhängig
1967 -1970 Biafra-Krieg
seit 1999 Demokratisierung
Klimakrise:

Nigeras Küsten sind aufgrund des steigenden Meeresspiegels besonders
stark von Sturmfluten bedroht. Das bedeutet, dass zum Teil Dörfer direkt
an der Küste verlassen werden mussten, weil sie wiederholt
überschwemmt wurden. Außerdem werden die Meere wärmer, dadurch
gibt es weniger Fisch, weil die Fische in andere Lebensräume umgezogen
sind.2 Seit Jahren regnet es im Süden von Nigeria seltener. Wenn es regnet,
sind die Regenfälle dafür sehr heftig. Überflutungen sind die Folge. Im
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Norden von Nigeria liegt der riesige Tschadsee. Er trocknet langsam aus,
weil es immer wärmer wird. Die Menschen, die dort leben müssen
wegziehen.3
Politik aktuell4

ImOktober 2020 protestierten viele
junge Menschen gegen SARS, die
Special Armed Robbery Squad,
eine Polizeieinheit welche immer
wieder mit Gewalt auf sich

aufmerksam macht5. Junge Menschen gingen auf die Straße, um zu
protestieren, inzwischen geht es um weit mehr als die gewalttätige
Polizeieinheit: “Wir wollen ein neues Nigeria, das Generationen
überdauert,” schreibt die Schriftstellerin Chibundo Onuzo6 .
Wirtschaft

Nigeria ist die größte
Volkswirtschaft Afrikas. Der
wichtigste Wirtschaftszweig dabei
ist die Erdölproduktion, die jedoch
auch für massive Umweltschäden
verantwortlich ist. Trotz des
Reichtums an Erdöl leben etwa 87 Millionen Nigerianer*innen - das sind
40% der Bevölkerung und mehr Einwohner*innen als Deutschland hat - in



absoluter Armut. Weitaus mehr Menschen als in der Erdölproduktion sind
in der Landwirtschaft tätig, über 70 % der arbeitenden Bevölkerung. 2016
erwirtschaftete der Sektor etwa 26 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im
Süden des Landes wird hauptsächlich Ackerbau betrieben, im Norden
dominiert die Viehzucht. Angebaut werden vor allem Yams, Kassava und
Kakao. Großes Potential liegt jedoch auch in der Telekommunikation,
Internet und Social Media spielen eine immer größere Rolle. Manche
sprechen schon von einem neuen SiliconValley.
Pflanzen

Nigeria liegt in Westafrika und das Klima
dort ist tropisch. Im Norden grenzt das
Land an die Sahelzone der Sahara, im
Süden verläuft die Küste am Golf von
Guinea. So vielfältig wie die
verschiedenen Klimazonen ist auch die
Pflanzenwelt. So ist die Küste

gekennzeichnet von Mangrovenwäldern, Lagunen und Flüssen. Vom einst
üppigen tropischen Regenwald ist leider kaum noch etwas übrig.
Stattdessen wurden Ölpalmen angebaut. Und auch einer der größten
Mangrovenwälder der Erde wurde in Nigeria zerstört. Etwa 70 Prozent der
Landschaft Nigerias sind Savannengebiete. Diese sind gekennzeichnet von
verschiedenen Gräsern und einzelnen Bäumen, die sich teils zu kleinen
Wäldern formieren. Dominante Baumarten in den weitständigen
Trockenwäldern der Grassavanne sind die Akazien. Entlang der Flüsse
wachsen die sogenannten Galeriewälder.


