
Mumia Notfallproteste vorbereiten

Wie können wir von hier aus den politischen Druck auf die Obama-
Regierung erhöhen?

Es gibt einen gemeinsamen bundesweiten Aufruf der Roten Hilfe und des Berliner 
Mumia - Bündnisses: Macht euch bereit für die Notfallproteste! Sie wollen Mumia 
umbringen - wir alle gemeinsam können das verhindern!

Dieser Aufruf wird bundesweit von Gruppen, Bündnissen und Einzelpersonen aus 
den verschiedensten politischen Spektren unterstützt. Auf der Unterschriftenliste, die 
ständig aktualisiert wird, stehen mit dem Datum von gestern 225 Unterschriften. 

Es werden heute auch A5 - Flyer verteilt mit den Infos, wie ihr diesen Aufruf 
unterschreiben könnt.

Auf diesem Flyer steht auch Mumias Adresse. Denn es ist wichtig, dass Mumia 
möglichst viel Post erhält. Da sämtliche Post an ihn von den Behörden kontrolliert 
wird, bedeutet jeder gefüllte Postsack an Mumia eine Protestkundgebung, die von 
Justiz und Regierung registriert wird. Damit können wir ihnen zeigen, dass Mumia 
auch nach 28 Jahren Isolationshaft im Todestrakt nicht vergessen ist und dass wir 
genau beobachten und wissen, was die Gerichte tun und vorhaben.

Eric Holder, Justiminister der USA, hat in den letzten Monaten die Bevölkerung 
wiederholt dazu aufgerufen, sich gegen die festgefahrenen rassistischen Strukturen 
der Gesellschaft aufzulehnen. Mit einer Petition wollen ihn nun viele US-
Amerikaner_innen beim Wort nehmen. Auch wir können Druck auf die US-Regierung 
ausüben, indem wir diese Petition unterschreiben. Der Link ist auf dem A5-Flyer zu 
finden.

Wie bereits im Beitrag davor erwähnt, müssen wir jetzt täglich mit einer 
Entscheidung des Supreme Court rechen. Wegen der „Mumia-Gesetze“ müssen wir 
davon ausgehen, dass die Entscheidung die Wiedereinsetzung des Todesurteils 
sein wird.

Viele von euch haben bestimmt schon von „Mumia 3+12“ gehört. „Mumia 3+12“ 
heißt: dezentraler Aktionstag am 3. Tag nach Bekanntgabe von Mumias 
Hinrichtungsbefehl um 12 Uhr. An diesem Tag wird es bundesweit Aktionen des 
zivilen Ungehorsams geben. Wir hier in Berlin treffen uns zum Protest vor der US-
Botschaft auf dem Pariser Platz.
Weiterhin mobilisiert die Mumia-Solidarität am letzten Samstag vor der geplanten 
Hinrichtung Mumias zu einer bundesweiten Demonstration zur US-Botschaft. Beginn 
soll um 14 Uhr am Kreuzberger Oranienplatz sein. Aus diesem Grund sind bereits 
überall die Plakate dafür zu sehen.

Gerade den Protesten in Europa, in Paris, London und Berlin kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Die US-Medien verfolgen sehr aufmerksam, was hier passiert, unsere 
Proteste werden also von ihnen wahrgenommen. Deshalb können wir wirlich helfen, 
Mumias Leben zu retten.



Niemand weiß, wann genau die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der USA 
fallen wird. Wir dürfen nicht darauf warten. Sollte es eine Bestätigung des 
Todesurteils geben, wird nur wenig Zeit bleiben, bis der Gouverneur von 
Pennsylvania den Hinrichtungsbefehl unterschreibt und einen Hinrichtungstermin 
anordnet. Wenn wir dann erst anfangen, den Widerstand zu organisieren, wird es zu 
spät sein.

Deshalb: wunderbar dass ihr heute da seid!

Baut die Bewegung auf! Ohne euch wird nichts laufen! Organisiert 
die Notfallproteste oder beteiligt euch daran! Werdet laut, werdet 
aktiv!

YES WE CAN - FREE MUMIA - ABOLISH THE DEATH PENALTY!

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

Freiheit für alle politischen Gefangenen!


