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Mumia Abu-Jamal kämpft bereits seit den',.6Qti,Juhtg" gQgen Kapitalismus und Krieg, speziell gegen
staatlichen Rassismus und Polizeigewalt s.crwie äie bewaffneiä'Übgrfülle verschiedener US-Regierungen auf
andere Länder. Zuerst als Pressesprecfej-der Black Panther Par{y und später als US-weit bekannter kritischer

Journalist. Er ist heute 54 Jahre al9,!\m 9. Dezember 1981 wurde er in?hiladelphia von einem Polizisten
niedergeschossetl. leberrsgeführlich verletzt und anschließend inhäf,jert. Ihl wurde vorgeworfen. eben diesen
,. ',,
Polizisten etmordet zu haben. Dpinals war er 27 Jalve alt.
Sein Prozess 1982 war stark vg-i rassistischen, politischen und finanzielien Manipulationen beeinllusst. die ciern
mittellosen Murriia Abu-Jamql keine Chanceq auf Verteidigung liefJen. Er wurcle zum Tode venrrleilt. Bereits
zweinial konnte seine Him'iqhtung durch eine st4rke weltweite Solidaritatsbewegung verhindert werderr (1995
uncl 1999). Jetzt, über 27 Jlhre nach seiner Inhaftierwng fordem wir von deir politisch Verantworllichen in
diesem "Justizsl<andal",Mufiria sofort,freizulassen. Sein Verfahren war immer:ein politisches. Es ging nie urn
sogenamte juristische ,.Bew,eisefi. fs,$bt'in den USA eiue Menge vergleichbareil,Verfahren, da ein Croßleil der
Gefangenen irr den Todeszellen selbpt,hur ungenügehde finanzielle Mittel zur Ve,rleidigung besitzt. Ausserdem
erfahren sie durchweg nrah!{hd.es,{hteresse seitöns der sogenannten,,aufli,färenden" Behörde. Oft wird
ar"rfgrund der Hautfarbe und'pdr sozialen Klassenzugehör'igkeit vemrteilt. In Mulnias Verfahren spielten aber
auclr sclron imrner politische\Motive,eine Rolle. Der als .,lhe voice of tlrc voicb{,dts-" bekannte Journalist soll
endgültig zum Sclrweigen gebracht werden. Mqmia hat bis heute nie aufgehörf.lradsistische Disl<riminierung,
soziale Missstände, Polizejkömrption und -Gewalt, die Todessträlä, die privä\isierle'Gcliingnisindr,rstrie oder
Stimrle wird nach wie
die globale'Kriegspolitik sbines Landes zurbeschreiben und verbal anzugreiferi.l;Seine
l
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vor in den USA und inter:fiational gehört.ti' i - '''
L
BemghLrngön, nach über 27 lAhlen eldfiöh ein neues Verfuhren zw
Wir unterstützen Muniiasi"aktuelle
erkrimpfen. Wir wissen aber auch; dass,ihm das nicht einfach:pach juristisihen Maßstäben gewällt werden
wird. Sonst wäre er längst frei. Ilie Entbcheidung des 3. Bundesbörufi:ngsgerichies der USA vom 27. März
2008 lrat gezeigq dass sich auch 2008 kein Gericht traut, den iabsistischen und pblitischen Konsens derer zu
a.n bgsteGnden Zuständen in den USA rhitif-na.sl urta Todesstrafe beantworten.
brechen, die radikale kitik
Am 19. Dezember ZÖ08 ist Mumias Veneidigung vor Aen USlsupremg CoLut iegangcn. Ob dieser jedoch in
j
irsendeiner Form auf Mumias berechtiste Forderuns.en einsehen wird. ist fraslich.
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Gleichzeitg versuch t dig Staatsalwalr*;t vor demselben Geriiö t, .mu.rlidifttää"rr,rafe gegen Mumia in
Kraft setzen zu lassen M;mia; Leben ist j:ätzt wi"der in Gefahr. Eine EntscnelaiingfiUer beide Anträge kann ab
Anlang Mär2 2009 lallen.

Munria ist claher auf offentliche Unleistützuns ansewiesen. Seinl ietzten iurjstischen Möelichkeiten itt diesem
politischen Verlahren werden bald erschöpft"seiri wenn.r uonir',h, nicht deutliö1re Sotiäarität erhält. In den
USA wird von UntersLützer imen versucht. Druck aufzubauen. Eq geht darum, die,Kräfte in die Scirrauken zu
*eis"n''1äi! aie Akteitviurnii4.Qu.rarnalfür'immer schließen wollerl.lnas werdep fuh nicht zul assei.,.'Auch von
Itier klnnen wir eine Mqigre Ttiir mumiss Freiheit beitragerii ,Sei es, dbn politiich' Vei'antworrlichen
runiiberh$rbar klarzumache{, ilass,,Mumia sofort freigelassen rverden nruss. Odcr.aber die Verteidigung zu
untersffi&en. Wir können Mumias Fall wieder'überall bekannt machän und ilm schleiben. So wird auch über
die dokrJmentierte Postzehdtrr deutliöh gemacht. dass die Justiz der USA unter we,tfweiter Bcobachtung steht.
t' : '
Ideen gipt es viele, laßt uns endlich dalnit artfattgen!
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Freüheit fair vrumla
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(Berliner Bilndnis Freihcit tür Munria Abu-Jrntal.t

. .

.:..

to;-t*111,r_

^.

r'-

,

Ab schaffte*g:4er Todöis,lrafe #riltw elt t

',,

j
weitere lnfos: www.inuin ia-hoerbuch.de
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free.mumia@ grnx.net

V.i.S.a.p.; Anlon Mestir, Selchorverstr'.23,
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