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Position des Regierungsrates von Ambazonien zur friedlichen Lösung des
Unabhängigkeitskonflikts von Ambazonien mit der Republik Kamerun
(1) Der andauernde Kampf des ambazonischen Volkes für seine Freiheit, Unabhängigkeit und
Souveränität von der Besatzung und Tyrannei durch Kamerun hat seine Wurzel in einem
verpfuschten Entkolonialisierungsprozess unter der Organisation der Vereinten Nationen. Folglich
muss die effektive Lösung dieses Konflikts diese Grundursache angehen, um eine dauerhafte Lösung
zu erreichen, die alle Rechte des Volkes von Ambazonien respektiert.
(2) Die Erfahrung des Volkes von Ambazonien unter der Herrschaft der Republik Kamerun seit 1961
ist, dass in zwei aufeinanderfolgenden autokratischen kamerunischen Regierungen unter Ahmadou
Ahidjo (1961 bis 1982) und Paul Biya (1982 bis heute) dem Volk von Ambazonien ihren Willen durch
undemokratische Manipulationen aufgezwungen haben. Die Zivilbevölkerung leidet massiv unter den
Folgen von
- unkontrollierter Bestechung und Korruption
- extensivem Gebrauch von militärischer Gewalt einschließlich Genozid-Handlungen und verbrannter
Erde
- systematischer Zerstörung der wirtschaftlichen, sozialen, pädagogischen, kulturellen, politischen
und rechtlichen Systeme und Institutionen
- fortschreitender Entzug wirtschaftlicher Ressourcen und daraus resultierender Verarmung
- ständiger Missachtung der Rechtsstaatlichkeit
Der Regierungsrat von Ambazonien (AGovC) fasst seine Position zur friedlichen Lösung dieses
Konflikts wie folgt zusammen:
(1) Der Regierungsrat von Ambazonien ist offen für Verhandlungen, vermittelt durch glaubwürdige
neutrale Dritte an neutralen Orten unter der Schirmherrschaft der Organisation der Vereinten
Nationen, welche die eigentliche URSACHE des Konflikts angehen und eine Lösung herbeiführen, die
den Frieden fördert, das Leben der Menschen in Ambazonien schützt und Möglichkeiten für ihren
Wohlstand und dauerhaftes Glück bietet. Es sollte keine Zweideutigkeit in dieser Position geben;
fortwährende Irritationen in der privaten und öffentlichen Kommunikation sollen ein Ende haben.
(2) Die Republik Kamerun erklärte dem Volk von Ambazonien den Krieg im November 2017 und hat
wahllos Tausende von Ambazoniern getötet und ihre Städte und Dörfer niedergebrannt. Angesichts
der Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft unter dem Prinzip der Schutzverantwortung,
entschieden einzugreifen und die andauernden Massaker und die Zerstörung des Territoriums von
Ambazonien durch die Republik Kamerun zu stoppen, hat das Volk von Ambazonien im Angesicht der
Vernichtung ein natürliches und international anerkanntes Recht, sich weiterhin zu verteidigen. Es
wird von diesem natürlichen und international anerkannten Recht Gebrauch machen, indem es alle
proaktiven und reaktiven Mittel einsetzt, die notwendig und nach internationalem Recht legal sind,
bis zu dem Zeitpunkt, an dem die kamerunische Regierung ihre völkermörderische Barbarei in jedem
Gebiet von Ambazonien beendet und sich zu einer international garantierten Lösung verpflichtet, die
den Konflikt mit Respekt für das Recht auf Leben, Freiheit und Glück des ambazonischen Volkes in
seinem souveränen Land beendet.
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