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tisches Handeln rückt Menschen ins Visier der Justiz.
Hunderte Gefangene der Bürgerrechtsbewegungen
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Menschen als Akt des zivilen Ungehorsams das Justiz-

Aktivist_innen, ob Umweltschützer_innen, Globalisie-

Ministerium besetzen. Sie fordern: FREE MUMIA ABU-JAMAL!

rungskritiker_innen oder Occupiers mit Gewalt und

STOP THE PRISON NATION!

Repression als Antwort auf ihr Engagement rechnen.
In Berlin rufen wir alle auf, am Samstag, den 21. April
Gefängnisindustrie, Todesstrafe und politische Re-

für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal auf die Straße zu

pression sind keine Randthemen – sie stehen einer

gehen.

Gesellschaft entgegen, die sich gegen Ausbeutung und
Unterdrückung, aber FÜR soziale Gerechtigkeit und
Menschenwürde einsetzen.
Teil dieser Bewegung, damals wie heute, ist der afroame-

Freiheit für Mumia Abu-Jamal!
Stop the Prison Nation - weg mit der Gefängnisindustrie!
Abschaffung der Todesstrafe überall!
Freilassung der politischen Langzeitgefangenen in den USA!

rikanische Journalist Mumia Abu-Jamal. Als ehemaliger
Pressesprecher der Black Panther Partei in Philadelphia

www.freiheit-fuer-mumia.de | www.mumia-hoerbuch.de
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Abschlusskundgebung gemeinsam mit Aktivist_innen aus den USA vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor.
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