
Sehr geehrter Botschafter,

wir haben uns heute hier versammelt, weil wir über die andauernde Inhaftierung des 
Autors und Journalisten Mumia Abu-Jamal im Todestrakt sehr verärgert sind.

Warum ist es für Afro-Amerikaner bis heute so schwierig, in irgend einer Form 
Gerechtigkeit in den USA zu erhalten?

Es ist wiederholt nachgewiesen worden, dass Rassismus, illegale Beeinflussung der Jury 
durch den Richter und Staatsanwalt sowie die politischen Ansichten des Angeklagten die 
treibenden Faktoren im ursprünglichen Verfahren und der Verurteilung von 1982 waren.

Falls Gerichte oder Politiker, wie z.B. Pennsylvanias Governeur Ed Rendell so große 
Angst vor einem neuen Verfahren haben, würden wir uns mit der sofortigen Freilassung 
von Mumia Abu-Jamal zufrieden geben. 
Wir möchten, dass Sie Ihrer Regierung die Fordrung nach sofortiger Freilassung von 
Mumia Abu-Jamal überbringen. Darüber hinaus fordern wir, dass Abu-Jamal für die 28 
gestohlenen Jahre seines Lebens kompensiert wird. Ein erster Schritt wäre die Einsetzung 
einer Bürgerrechtsuntersuchung in den Rassismus von Abu-Jamals Verfahren, wie es von 
vielen US-Organisationen gefordert, wird. Das sind u.a der N.A.A.C.P., die Kampagne zur 
Beendigung der Todesstrafe sowie Amnesty International. 

Zusätzlich fordern wir die Abschaffung der Todesstrafe, eine Beendigung der modernen 
Sklaverei - wie sie im gefängnis-industriellen Komplex deutlich wird - sowie die 
Abschaffung der "3 Vergehen und du bist raus" Regeln.

Die letzteren verstehen wir als Mittel der Unterdrückung gegen den großen Teil der US-
Bevölkerung, der in Armut lebt.

Ihre Regierung behauptet, Demokratie und Menschenrechte durch Kriege in verschiedene 
Teile der Welt zu bringen. Zur selben Zeit ist diese Regierung nicht in der Lage, auch nur 
ein Minimum davon im eigenen Land zu garantieren. Nichts hat sich "geändert" - es 
scheint, dass "nein - Sie können nicht".

Wir werden weiterhin die Öffentlichkeit über diese schweren Verstöße informieren und 
regelmäßig bei Ihnen nachfragen, was die US-Regierung darüber unternimmt.

Mit ernst gemeinten Grüßen,

Berliner Bündnis Freiheit für Mumia Abu-Jamal
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