
Mumia Abu-Jamal und die U.S.-amerikanische Justiz

Wenn wir über die juristischen Details von Mumias  28 jährigen Bemühungen um ein 
neues Verfahren reden, merken wir häufig, dass viele dem nicht mehr folgen können. 
Meistens verfestigen sich zwei völlig zutreffende Eindrücke:

1. Es gibt im US-amerikanischen Straf- und Justizsystem keine klare Linie. Die einzelnen 
Gerichte agieren selbstherrlich und  fast ohne Kontrolle.

2. Eigentlich hat Mumia bis heute kein Verfahren gehabt, welches die Bezeichnung 
verdient. Jedenfalls ist ihm die Tat, für die er 1982 zum Tode verurteilt wurde, nie 
bewiesen worden.

Mumia wurde von Daniel Faulkner am 9. Dez. 1981 niedergeschossen und später 
beschuldigt, diesen Polizisten ermordet zu haben.

Bereits bei Mumias Festnahme verfälschte die Polizei den Tatort, unterließ jegliche 
forensische Beweissicherung und fabrizierte von den ersten Stunden der Ermittlungen an 
Zeugenaussagen, für die sie auch bald erpressbare Opfer fanden, die damit vor das 
Gericht traten.

Richter und Staatsanwalt gaben sich danach redlich Mühe, Schwarze aus der Jury für den 
Prozess herauszuhalten, und dass, obwohl selbst die US-Verfassung vorschreibt, 
Angeklagte vor einer Jury ihresgleichen zu verhandeln.

Der Staatsanwalt verdrehte nicht nur politische Aussagen von Mumia, die er in Artikeln 10 
Jahre früher gemacht hatte, um ihn als gewaltbereiten und politisch motivierten 
Polizistenmörder darzustellen. Er überzeugte auch völlig rechtswidrig die Jury, im Zweifel 
ruhig erst einmal Mumia schuldig zu sprechen. Angeblich hätte er ja noch Berufung nach 
Berufung. 

Auch der Vorsitzende Richter Sabo, Mitglied der Polizeibruderschaft FOP, tat sein 
möglichstes, Mumia zu verurteilen. Er verweigerte ihm konstant, in eigener Sache zu 
sprechen, zwang ihn, mit einem Anwalt zu arbeiten, dem Mumia (zu Recht) nicht vertraute 
und ließ ihn über die Hälfte der Prozesszeit gewaltsam aus dem Saal entfernen. 
Schließlich sagte er auch völlig offen, dass er vorhabe, ZITAT A.SABO der 
Staatsanwaltschaft zu helfen "den Nigger zu grillen".

Mumias Verfahren ist wie ein Handbuch dafür, was juristisch alles nicht passieren sollte.
Zu Recht sprechen seine Unterstützer von einer „Mumia - Ausnahme“.

Und genauso sieht es seit mit Mumias Bemühungen nach einem neuen Verfahren aus. In 
den 90iger Jahren saß derselbe Richter Sabo den Berufungsverhandlungen vor. Er 
verhinderte erfolgreich, dass neue Beweise zugelassen wurden. Obwohl sogar eine der 
Hauptzeuginnen zugab, von der Polizei zu ihrer belastenden Aussage gezwungen worden 
zu sein und in Wirklichkeit nicht einmal am Tatort gewesen zu sein, sah er keinen Anlass, 
sein ausgesprochenes Todesurteil zu überdenken.

2001 gerieten Mumias juristische Bemühungen in eine schwere Sackgasse. Bundesrichter 
Yohn hob zum ersten Mal das Todesurteil gegen Mumia wg. Formfehlern auf, wollte ihn 
aber gleichzeitig bis zu seinem  Lebensende im Knast begraben. Natürlich legte Mumia 
dagegen Berufung ein. Er hat immer seine Unschuld behauptet und will frei gelassen 



werden. Mehrere Anläufe wurden von Mumias Verteidigung unternommen, endlich das 
neue Verfahren durchzusetzen.

Eines ist völlig klar: Mumias Verfahren war von der Minute seiner Festnahme an ein 
politisches Verfahren. Den anwesenden Polizisten war sehr wohl bekannt, dass der 
niedergeschossene Afro-Amerikaner am Straßenrand Mumia Abu-Jamal, "The Voice Of 
The Voiceless" war.

Mumias Verteidigung macht ganz deutlich: selbst nach geltender Rechtslage hätte Mumia 
schon längst ein neues Verfahren verdient. Und dieses würde er mit allergrößter 
Wahrscheinlichkeit auch als freier Mensch verlassen. Aber genau das soll nach dem 
Willen der Machthabenden nicht passieren.

Im Sommer 2007 verweigerte das 3. Bundesberufungsgericht ihm eine neues Verfahren. 
Im April diesen Jahres fand der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, gerade 
mal zwei Worte, um den hier geschilderten Justizskandal zu kommentieren: Antrag 
abgelehnt. Sie wollen Mumia also entweder hinrichten oder den Rest seines Lebens im 
Knast begraben. 

Mit dieser Entscheidung befindet sich Mumia in der größten Lebensgefahr seit seiner 
Festnahme 1981. Die Staatsanwaltschaft will Mumias Hinrichtung um jeden Preis. Sie hat 
beim Supreme Court die Wiedereinsetzung des Todesurteils beantragt. Mit der 
Entscheidung zu diesem Antrag müssen wir seit Oktober, dem Ende der Sommerpause 
des Gerichtes rechnen.

Schon zweimal haben weltweite Proteste 1995 und 1999 die angeordnete Hinrichtung 
verhindern können – nur eine breite internationale Protest- und Solidaritätsbewegung wird 
es auch diesmal fertig bringen können, dass der geplante staatliche Mord nicht 
durchgeführt werden kann.

Wir warten nicht auf die Entscheidung des Gerichtes. Zeigen wir heute und hier Mumia 
unsere Solidarität.

Solidarität ist eine Waffe – nutzen wir sie!

Macht euch bereit für die Notfallproteste!  Baut die Bewegung auf!

Sie wollen Mumia umbringen – wir alle gemeinsam können das 
verhindern!

Freiheit für Mumia Abu-Jamal! Weg mit der Todesstrafe überall!


