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Equatorial Guinea: Presidential announcement a welcome step towards abolishing the 
death penalty   
Reacting to the news that Equatorial Guinea’s President Teodoro Obiang Nguema will 
propose a draft law to abolish the death penalty, Marie-Evelyne Petrus Barry, Amnesty 
International West and Central Africa Director said:  
"This presidential announcement is a welcome move and, if the death penalty is abolished in 
Equatorial Guinea, the country will join more than half of the countries in the world that 
have consigned the cruel punishment to history – where it belongs. 
"Now that the announcement is made, we hope that President Teodoro Obiang Nguema will 
immediately take necessary steps to ensure his announcement is implemented without 
delay. Abolishing the death penalty will be a positive step in improving Equatorial Guinea’s 
human rights record, particularly the protection of the right to life.  
“We would also like this positive announcement to be followed by others in favour of the 
protection of freedoms of expression, opinion, association and assembly and for Equatorial 
Guinea to respect its human rights obligations. 
“Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless 
of the nature of the crime because the death penalty is a violation of the right to life. There 
is no credible evidence that the death penalty deters crime more than prison terms." 

For more information or to request an interview, please contact Amnesty International 
press office: press@amnesty.org in Dakar (West and Central Africa Office), + 221 77 658 
62 27, sadibou.marong@amnesty.org 
Background 
Equatorial Guinean President Teodoro Obiang Nguema announced yesterday in Praia, Capo 
Verde, that he will soon submit to the country’s parliament a bill to abolish the death 
penalty, as required by the Community of Portuguese Language Countries (CPLP). 
  
The last executions recorded in Equatorial Guinea occurred in January 2014. Nine people 
convicted of murder were executed some days before the establishment of a temporary 
moratorium on the use of the death penalty. 
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Äquatorialguinea: Ankündigung des Präsidenten ein willkommener Schritt zur Abschaffung 
der Todesstrafe 
 
Zur Nachricht, dass der Präsident von Äquatorialguinea, Teodoro Obiang Nguema, einen 
Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Todesstrafe vorschlagen wird, erklärte Marie-Evelyne 
Petrus Barry, Direktorin von Amnesty International West- und Zentralafrika: 
"Diese Ankündigung des Präsidenten ist ein willkommener Schritt. Wenn die Todesstrafe in 
Äquatorialguinea abgeschafft wird, wird das Land zu mehr als der Hälfte der Länder gehören, 
für die die grausame Strafe der Vergangenheit angehört –  wo sie auch ihren Platz hat. 
Jetzt, da die Ankündigung erfolgt ist, hoffen wir, dass Präsident Teodoro Obiang Nguema 
unverzüglich die notwendigen Schritte einleitet, um sicherzustellen, dass seine Ankündigung 
umgehend umgesetzt wird. Die Abschaffung der Todesstrafe wird ein positiver Schritt zur 
Verbesserung der Menschenrechtsbilanz Äquatorialguineas sein, insbesondere des Schutzes 
des Rechts auf Leben. 
Wir wünschen auch, dass auf diese positive Ankündigung andere folgen, um den Schutz der 
Meinungs-, Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, und dass 
Äquatorialguinea seine Menschenrechtsverpflichtungen einhält. 
Amnesty international lehnt die Todesstrafe ohne Ausnahme ab, unabhängig von der Art der 
Straftat, weil die Todesstrafe eine Verletzung des Rechts auf Leben darstellt. Es gibt keinen 
glaubwürdigen Beweis dafür, dass die Todesstrafe eher als Gefängnisstrafen von Verbrechen 
abschreckt." 
 
Für weitere Informationen oder ein Interview wenden Sie sich bitte an die Pressestelle von 
Amnesty International: press@amnesty.org in Dakar (Büro für West- und Zentralafrika), + 
221 77 658 62 27, sadibou.marong@amnesty.org 
 
Hintergrund 
Der äquatorialguineische Präsident Teodoro Obiang Nguema hat gestern in Praia (Capo 
Verde) angekündigt, dass er dem Parlament des Landes in Kürze ein Gesetz zur Abschaffung 
der Todesstrafe vorlegen wird, wie es die Gemeinschaft der portugiesischen Länder (CPLP) 
verlangt. 
  
Die letzten Hinrichtungen in Äquatorialguinea fanden im Januar 2014 statt. Neun wegen 
Mordes verurteilten Personen wurden einige Tage vor der Einführung eines vorläufigen 
Moratoriums für die Anwendung der Todesstrafe hingerichtet. 
  
 


