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

Wenn wir über die juristischen Details von Mumias bereits 29 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 
Zeugenaussagen. Dafür fanden sie auch bald erpressbare Opfer, die damit vor das 
Gericht traten.

Viel schlimmer noch: die Polizei versuchte Mumia, vor und während des Transportes in 
das Krankenhaus durch Schläge umzubringen.
Wenige Monate später dann erfanden sie  zusammen mit dem Staatsanwalt ein 
Geständnis, dass Mumia angeblich im Krankenhaus gemacht haben soll.
Richter und Staatsanwalt gaben sich danach redlich Mühe, Afro-Amerikanerinnen und 
Amerikaner aus der Jury 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 dieser in Artikeln 
10 Jahre früher gemacht hatte, um ihn als gewaltbereiten und politisch motivierten 
Polizistenmörder darzustellen. Er überzeugte die Jury auch völlig rechtswidrig, im Zweifel 
Mumia ruhig erst einmal schuldig zu sprechen. Angeblich hätte er ja noch Berufung nach 
Berufung. Auch der Vorsitzende Richter Sabo, selbst Mitglied der rechten 
Polizeibruderschaft FOP, tat sein möglichstes, Mumia zu veruteilen. 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 Richter  Alfred Sabo "der 
Staatsanwaltschaft zu helfen den Nigger zu grillen." Zitat Ende

Mumias Verfahren ist wie ein Handbuch dafür, was juristisch alles nicht passieren sollte.

Und genauso sieht es mit Mumias Bemühungen nach einem neuen Verhandlung aus. In 
den 90iger Jahren saß derselbe Richter Sabo den Berufungsverhandlungen vor. Er 
verhinderte erfolgreich, dass neue Beweise zugelassen wurden. Eine der Hauptzeuginnen 
gab zu, von der Polizei zu ihrer belastenden Aussage gezwungen worden zu sein. In 
Wirklichkeit habe sie das Geschenen am Tatort gar nicht gesehen. Richter Sabo sah nach 
dieser Aussage keinen Anlass, sein ausgesprochenes Todesurteil zu überdenken.

Im Oktober 1999 reichten Mumias damalige Anwälte den Wiederaufnahmeantrag beim 
Bundesgericht ein.  Im Dezember 2001 gab Bundesrichter Yohn nach zwei Jahren seine 
Entscheidung bekannt: Er befand die Todesstrafe für Mumia als falsch. 
Ausschlaggebebend dafür seien verwirrende Anweisungen des Richters an die 



Geschworenen während der Strafmass Phase des Prozesses. Deshalb lautete seine 
Anweisung damals: Es solle eine neue Festsetzung des Strafmaßes geben.
Da Richter Yohn aber Mumias Verurteilung wegen Mordes ersten Grades bestätigt hatte, 
ihn also für schuldig hielt, gab es bei einer neuen Verhandlung nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder lebenslange Haft oder eine erneute Festsetzung des Todesurteils.

Natürlich legte Mumia dagegen Berufung ein.

Seit 1999 lief Mumias Fall durch mehrere Instanzen. Im Herbst 2009 fand das  Oberste 
Gericht der USA, nur zwei Worte auf Mumias Forderung für ein komplett neues Verfahren: 
Antrag abgelehnt.

Mit einer Entscheidung zum Antrag der Staatsanwaltschaft auf Wiedereinsetzung des 
Todesurteils ließ sich der Oberste Gerichtshof bis zum Januar diesen Jahres Zeit. Ihr 
werdet euch alle an die Mobilisierung für die Notfallprotesten erinnern. Wir gingen 
aufgrund der juristischen und politischen Entwicklung in Mumias Fall davon aus, dass das 
schlimmste eintreffen wird: eine Wiederansetzung der Hinrichtung.

Der Oberste Gerichtshof der USA  hat nun die frühere Entscheidung zur Aufhebung der 
Todesstrafe umgedreht und eine niedere Instanz angewiesen, das Strafmaß zu 
überdenken. Sie haben dabei eindeutig die Todesstrafe empfohlen.

Vor kurzem, am 9. November, fand eine Anhörung vor dem 3. Bundesberufungsgericht in 
Philadelphia statt. Noch ist unklar, ob das Gericht sich dem politischen Druck von oben 
beugt, und die Tür für eine Hinrichtung Mumias öffnet oder aber bei seiner ursprünglichen 
Ablehnung der Todesstrafe bleibt.

Auch wenn die Position der Staatsanwaltschaft gestärkt wurde und sie an ihrer 
jahrzehntelangen Praxis festgehalten haben, Mumia jedes noch so schmale Grundrecht zu 
verweigern, ist jedoch auch deutlich, dass sie sich nicht trauen, ihn sofort einfach 
umzubringen. Ebenso deutlich wurde auch erneut der Wille der Justiz, Mumia bis an sein 
Lebensende inhaftiert zu lassen: so oder so 

Wir sehen in dem Zögern der Gerichte auch einen Erfolg des massiv öffentlich 
wahrnehmbaren Druckes, den die Solidaritätsbewegung in den letzten Zwei Jahren 
aufbauen konnte. Internationale Parlamentsbeschlüsse, Medienberichte und das hohe 
Interesse über die politische Linke hinaus sind eine sehr gute Grundlage für unseren 
weiteren gemeinsamen Kampf für die Freiheit und das Leben von Mumia Abu-Jamal.

Freiheit für Mumia Abu-Jamal!  Abschaffung der Todesstrafe weltweit!


