
 
 
 

ENTSCHLIESSUNG ZU GUINEA 

Der zu seiner 5. Sitzung vom 6. – 8. Oktober 2009 in Berlin versammelte Vorstand 
des IGB: 

VERURTEILT  das extreme Ausmaß des Blutbades vom 28. September in Conakry, 
bei dem mehr als 150 Menschen getötet, 1.200 verletzt und zahlrei-
che Frauen auf offener Straße vergewaltigt und verstümmelt wur-
den;  

MISSBILLIGT  das Fehlen von Garantien für die Achtung der Grundfreiheiten, ein-
schließlich der Gewerkschaftsrechte und des Rechtes auf freie Mei-
nungsäußerung; 

UNTERSTREICHT  das zunehmend gefährliche und gespannte Klima in der Republik 
Guinea, sowohl auf politischer und sozialer Ebene als auch hinsicht-
lich der Sicherheit in dem Land; 

WARNT  vor der anhaltenden Straffreiheit in Guinea seit den Menschen- und 
Gewerkschaftsrechtsverletzungen im Jahr 2006 sowie im Anschluss 
an die Repressionen im Januar und Februar 2007; 

FORDERT,   dass die Junta alle Verhafteten unverzüglich und bedingungslos frei-
lässt, die sterblichen Überreste der Opfer übergibt und dafür sorgt, 
dass alle Verwundeten, einschließlich vergewaltigter Frauen, umfas-
send ärztlich versorgt werden;  

DRÄNGT  die Junta, unverzüglich für ein Klima zu sorgen, in dem die Vereini-
gungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Mei-
nungsfreiheit geachtet werden und die Äußerungen des Juntachefs 
bezüglich der im Falle von als subversiv erachteten Aktivitäten ge-
planten Sanktionen zurückzunehmen; 

VERLANGT  von der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der UN, der 
Afrikanischen Union, der Europäischen Union und der Westafrikani-
schen Wirtschaftsgemeinschaft, alles daranzusetzen, um die Wieder-
herstellung von Stabilität in dem Land zu ermöglichen und für de-
mokratische Garantien zu sorgen;  
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RUFT  die internationalen Verhandlungsführer AUF, eine objektive und 
unabhängige internationale Untersuchung zu unterstützen, um für 
die Aufhebung der Straffreiheit für die seit 2006 und vor allem für 
die am Montag, dem 28. September, begangenen Verbrechen zu sor-
gen. Zu diesem Zweck befürwortet der Vorstand die Überstellung der 
für diese Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen und Betei-
ligten an ein internationales Strafgericht, gestützt  auf ein Dossier 
mit sämtlichen Anklagepunkten. Er ruft zudem die Afrikanische  
Union und andere internationale Gremien auf, eine Friedensver-
handlungsgruppe einzusetzen, der auch die Spitzen der Nachbarlän-
der Guineas angehören, um außerhalb Guineas mit den verschiede-
nen Konfliktparteien zusammenzutreffen, Verhandlungen zu führen 
und ein Kommuniqué zu unterzeichnen. Sämtliche Straftäter müs-
sen die volle Kraft des Gesetzes zu spüren bekommen;   

BEFÜRWORTET  nachdrücklich, dass die betroffenen Regierungen weltweit zielgerich-
tete Sanktionen gegen Mitglieder der machthabenden Junta sowie 
gegen die für die Gewaltakte Verantwortlichen verhängen, d.h. dass 
sie deren Vermögen einfrieren und den Tätern sowie den geistigen 
Urhebern dieser abscheulichen Menschenrechtsverletzungen das 
Aufenthaltsrecht verweigern, wobei es von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass diese Maßnahmen unverzüglich ergriffen werden; 

FORDERT   zum Schutz der Bevölkerung Guineas die Entsendung einer interna-
tionalen Friedenstruppe, die dafür sorgen muss, dass die Soldaten 
umgehend in ihre Kasernen zurückkehren und die republikanische 
Armee umstrukturiert wird.  

Der Vorstand 

ERSUCHT  zudem alle IGB-Mitgliedsorganisationen, ihre Solidaritätsaktionen 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Bevölkerung 
Guineas zu intensivieren; 

WIRD  die Entwicklung der Situation in Guinea WEITERHIN aufmerksam 
verfolgen, damit diese tiefe demokratische Krise überwunden und si-
chergestellt wird, dass das guineische Volk in Würde leben und ar-
beiten kann.  
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