
Freiheit und Gerechtigkeit für 

Mumia Abu-Jamal 
 

 

Seit nunmehr bald 30 Jahren befindet sich der Menschenrechtler und 
Journalist Mumia Abu-Jamal in Haft. 1982 wurde er wegen Mordes an 
dem weißen Polizisten Daniel Faulkner und wegen Waffenbesitzes zum 
Tode verurteilt. Seitdem konnte die Vollstreckung des Todesurteils 
auch dank internationaler Proteste und Solidaritätsaktionen zwei Mal 
abgewendet werden.  

 

Der Fall Mumia Abu-Jamal 

 
Am 09. Dezember 1981 wurde der Poli-
zeibeamte Daniel Faulkner bei einem 
Schusswechsel während einer Verkehrs-
kontrolle in Philadelphia getötet. Der lo-
kal bekannte Radio-Journalist Mumia 
Abu-Jamal wurde, in den Tatverlauf in-
volviert und selbst schwer verletzt durch 
eine Schusswunde, als mutmaßlicher 
Täter festgenommen. Die politische Bio-
graphie Abu-Jamals, sein politisches 
Engagement in der schwarzen Be-
freiungsbewegung und seine revolutio-
nären Beiträge gegen die bestehende 
Ordnung machten ihn in den Augen der 
untersuchenden PolizistInnen nicht nur 
zum idealen Staatsfeind, sondern ver-
härteten deren Einschätzung Abu-
Jamals als „Copkiller“. Eine Einschät-
zung, die später vom Gericht geteilt wurde. Der Verdächtigte war arm, 
schwarz, negierte bürgerliche Wertevorstellungen und engagierte sich 
als Journalist gegen die Polizeibrutalität und den Rassismus einer Ge-
sellschaftsordnung, welche er zutiefst verabscheute. Zudem war er 
auch persönlich verwickelt, da es sich bei der von Faulkner kontrol-
lierten Person um seinen Bruder handelte. Mumia Abu-Jamal beteuert 
bis heute seine Unschuld. 

 

Die Umstände des Prozesses sowie die brüchige Beweislage im Fall 
Abu-Jamal wurden zum Symbol für eine praktizierte Rassen- bzw. 
Klassenjustiz in den Vereinigten Staaten. Abu-Jamals Engagement für 
sein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf „Meinungsfreiheit, Ver-
sammlungsfreiheit und die Freiheit der Rede“, wie er es in einem Inter-



view 1994 formulierte, begann im Alter von 14 Jahren. Er demons-
trierte gegen eine Kundgebung des rassistischen Präsidentschaftskan-
didaten der American Independence Party in Philadelphia, woraufhin  
er, nach einer Misshandlung durch einen Polizisten, im Krankenhaus 
behandelt werden musste. Infolgedessen radikalisierte er seine Sicht-
weise. Er gründete die Ortsgruppe der Black Panther Party in Philadel-
phia und begann im Laufe der Zeit für deren Parteizeitung „The Black 
Panther“ populäre Artikel zu schreiben. Nach seinem Parteiaustritt und 
bis zu seiner Verhaftung 1981 arbeitete er als kritischer Radio-Journa-
list und bestritt seinen Lebensunterhalt als Taxifahrer. 

Das Verfahren 

 

Das lediglich sechzehntägige Verfahren in dem über das Leben und 
Sterben von Mumia Abu-Jamal entschieden wurde, sowie der weitere 
Verlauf der juristischen Auseinandersetzungen wiesen eine Reihe von 
offenkundigen Hinweisen auf eine Voreingenommenheit des Gerichtes 
auf: 

1. Das Recht auf die Befragung der Geschworenen im Zuge der Jury-
auswahl wurde Abu-Jamal entzogen. 

2. In der 15-köpfigen Jury saßen ein Geschworener, welcher eng mit 
einem Polizeibeamten, der im Dienst erschossen wurde, befreundet 
war, sowie eine weitere Jurorin, welche die Ehefrau eines aktiven Po-
lizeibeamten war. AfroamerikanerInnen waren in der Jury, welcher 
ausschließlich Beweise von Polizei und Staatsanwaltschaft vorgelegt 
wurden, nicht zugelassen.  

3. Richter im Verfahren war ein „Mitglied im Ruhestand“ der 
„Fraternal Order of Police“ (Bruderschaft der Polizei) namens Albert F. 
Sabo. Dieser hat 32 Todesurteile unterzeichnet, wovon 28 Afroameri-
kaner betrafen. 

4. Die Gerichtsstenografin Terri Maurer-Carter befand sich auf dem 
Weg zum Gerichtssaal, als sie Richter Sabo im Gespräch über Mumia 
Abu-Jamal bereits vor der Prozesseröffnung sagen hörte:  

„Ja, und ich werde ihnen (der Anklage) dabei helfen, den Nig-
ger zu grillen.“ 

Dies erklärte sie auch unter Eid. 

5. Mumia Abu-Jamal wurde das Recht sich selbst zu verteidigen ent-
zogen, während der ihm aufgezwungene Pflichtverteidiger, der nie zu-
vor in einem Gerichtssaal stand, völlig versagte. 

6. Der Verteidigung wurden darüber hinaus angemessene Geldmittel 
für ErmittlerInnen, PathologInnen und BallistikexpertInnen verwei-
gert. 

7. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Kugel mit der 
Faulkner erschossen wurde aus Abu-Jamals Revolver stammte. 

8. Zeugen, die Abu-Jamal belasteten gaben später an, dass ihre Aus-
sagen Resultat polizeilicher Erpressung und Einschüchterung waren. 



Die Parteilichkeit des Prozesses macht deutlich, dass dem Gericht, wel-
ches mit dem Fall Abu-Jamal betraut war, nichts an einer Wahrheits-
findung gelegen war. Wichtige Beweise wurden für nichtig erklärt und 
abgewiesen – nicht einmal die reguläre Tatortuntersuchung lag vor – 
während die Zeugen der Verteidigung ausgeschlossen und einge-
schüchtert wurden. Gerade diese Einseitigkeit der Prozessführung, 
welche alle Indizien eines Schautribunals in sich trägt und die Ver-
nichtung des unbequemen Angeklagten zum Ziel hat, machten Mumia 
Abu-Jamal zu einer zentralen Schlüsselfigur im Kampf gegen rassis-
tisch motivierte Justizwillkür und die staatliche Ermordung von politi-
schen Gegnern.      

 

Der schwarze Todesmarsch 

 

Die skandalöse Voreingenommenheit des Gerichts und die fragwürdige 
Beweisführung der Anklage im Fall Mumia lösten auf der ganzen Welt 
Empörung und Protest aus, da seine unfaire Verurteilung nur als Aus-
druck eines rassistischen und parteiischen Justizsystems gewertet 
werden kann, welches seine Wurzeln in der Rassentrennung hat und 
die Härte des Urteilsspruchs mit Fragen nach der Herkunft oder der 
Abstammung der Angeklagten verknüpft.  

In den USA gibt es gegenwärtig über zwei Millionen Gefangene, die 
Haftrate ist mit 701 Häftlingen pro 100000 EinwohnerInnen (2002) die 
höchste der Welt.   

Der ohnehin schon überproportional hohe Anteil afroamerikanischer 
Gefangener wuchs zwischen den Jahren 1960 und 1991 von 40 auf 
über 50 Prozent, wobei selbige nur zwischen zwölf und vierzehn Pro-
zent der gesamten US-Bevölkerung ausmachen. Noch deutlicher wird 
die Befangenheit der Gerichte angesichts der Tatsache, dass 2008 über 
zehn Prozent der Afroamerikaner im Alter zwischen 25 und 29 Jah-
ren im Gefängnis waren. Ein Drittel aller schwarzen Männer werden 
mindestens einmal in ihrem Leben verhaftet. 

Der Oberste Gerichtshof der USA setzte 1972 die Todesstrafe aus, da 
diese eine „grausame und ungewöhnliche Bestrafung (ist), die den 8. 
und 14. Verfassungszusatz verletzt“. Später wurde die Verfassungs-
konformität der Todesstrafe allerdings festgestellt und wieder einge-
führt.  

In der Folge wurden laut amnesty international bis Ende letzten Jahres 
1271 Menschen hingerichtet, von welchen 34 Prozent Afroamerika-
nerInnen waren (bei zwölfprozentigen Anteil an der Gesamtbevölke-
rung). Etliche der Todgeweihten saßen vor ihrer Exekution jahrzehnte-
lange Haftstrafen ab, wie etwa der Kubaner Manuel Valle, der vor sei-
ner Ermordung am 28. September dieses Jahres durch den Bundes-
staat Florida, 30 Jahre in der Todeszelle verbrachte – bei seiner Verhaf-
tung war er 27 Jahre alt.  



Die überproportional hohe Zahl an Hinrichtungen schwarzer Männer 
und Angehöriger anderer stigmatisierter Bevölkerungsgruppen zeigt, 
dass die Hautfarbe und der soziale Hintergrund nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung bei der Urteilsfindung in den USA sind. Dies 
bestätigt auch eine Studie der University of Iowa, welche feststellte, 
dass es über vier Mal wahrscheinlicher ist, wegen Mordes an einem 
oder einer Weißen zum Tode verurteilt zu werden, als aufgrund des 
Mordes an Menschen anderer Hautfarben. Darüber hinaus teilte un-
längst auch der US-Rechnungshof mit, dass statistisch gesehen „der 
verlässlichste einzelne Faktor für die Verurteilung eines Angeklagten 
zum Tode die ethnische Zugehörigkeit des Opfers [sei]“. 
Besonders der Bundesstaat Pennsylvania, in dessen Namen Mumia 
Abu-Jamal verurteilt wurde und welcher die meisten Todesurteile in 
den USA ausspricht, wird von amnesty international als der Bundes-
staat bezeichnet, deren Rechtsprechung als „eine der rassistischsten 
und unfairsten der USA“ beurteilt werden muss. So gibt es in Penn-
sylvania beispielsweise keinen einzigen schwarzen Bezirksstaatsanwalt. 
 

Im Jahr 2010 wurden 46 Menschen vom  
US-amerikanischen Staat ermordet. 

Neben Mumia Abu-Jamal warten gegenwärtig über 3500 weitere 
Männer und Frauen in den USA auf ihre Hinrichtung. 

 
 
Der Antifaschistische Ratschlag Marburg tritt für eine sofortige Ab-
schaffung der Todesstrafe auf der ganzen Welt ein. Wir weisen jede 
Auffassung zurück, die staatliches Morden legitimiert und der Justiz 
das Recht zugesteht über wertvolles oder auszumerzendes Leben zu 
entscheiden. Wir fordern ein faires Verfahren für Mumia und die Frei-
lassung aller politischen Gefangenen weltweit. In der Vergangenheit 
konnten die Leben einiger AnführerInnen farbiger Befreiungsbewegung 
durch massiven politischen Druck gerettet 
werden, wie die Fälle Angela Davis oder Nelson 
Mandela zeigten. Wir solidarisieren uns mit der 
Kampagne „Städte für das Leben – Städte ge-
gen die Todesstrafe“, die jedes Jahr am 30. No-
vember in über 1200 Städten in 81 Ländern 
ein symbolträchtiges Gebäude, in Marburg das 
Rathaus, als Mahnmal gegen die Todesstrafe 
besonders beleuchtet. 
 
 

http://antifaratschlag.blogsport.de/ 

Am 6.12 zeigen wir die Dokumentation 
„In prison my whole life“ 

im DGB-Haus (2. Stock) um 20:00 Uhr 


