
Menschenrechte, Solidarität und Widerstand  
Free Mumia! 
 

Wenn es um moderne Gefängnisskla-
verei und das Ermorden Gefangener 
geht, denken viele Menschen an Län-
der in Asien, Lateinamerika oder Af-
rika. Noch immer übersehen die 
meisten, dass die größte westliche 
Hegemonialmacht auf beiden Gebie-
ten eine Vorreiterrolle einnimmt.  
 
Laut der UNO sitzen 25 Prozent aller 
Inhaftierten des Planeten in den USA 
ein. Dort existiert die größte Gefäng-
nispopulation, die es derzeit irgend-
wo auf der Welt gibt. Selbst China 

und die Russische Föderation kommen nicht auf ähnliche Inhaftierungs-
raten. Mit Zwangsarbeit erwirtschaftet die staatlich-private Gefängnis-
industrie enorme Profite, für die stetig mehr Gefangene benötigt wer-
den. Willfährige Politikerinnen und Politiker sorgen für immer neue 
Gesetze. um den Nachschub an Gefangenen nicht abreißen zu lassen. 
Konzern-Medien schüren Straf- und Rache-Diskurse. Auch bei der To-
desstrafe kommt der USA eine Schlüsselrolle zu: Solange es dort mög-
lich ist, Gefangene zu ermorden, die in überwiegender Mehrheit auf-
grund ihrer Armut und Hautfarbe verurteilt werden, können sich andere 
Staaten hinter dieser angeblich "demokratisch legitimierten" Methode 
verstecken.  
 
Einer, der über 30 Jahre aus dem Todestrakt genau darüber Öffentlich-
keit hergestellt hat, ist der afroamerikanische Journalist und ehemalige 
Black Panther Mumia Abu-Jamal. Er sitzt seit 1981 als politischer Ge-
fangener im US Bundesstaat Pennsylvania - verurteilt für einen unterge-
schobenen Polizistenmord, für den es keine Beweise gibt. 
 
Seit Mitte Dezember ist er aus dem Todestrakt in den Normalvollzug 
des SCI Mahanoys verlegt worden.  

Amnesty International bezeichnete seine Verurteilung als "Bruch inter-
nationaler Mindeststandards für faire Verfahren". Mumia kämpft seit 
1982 genau darum - um ein neues, faires Verfahren.  
 

Wenn die Behörden 1982 dachten, den unliebsamen Kritiker Mumia 
Abu-Jamal durch Ermordung ruhig zu stellen, ist längst das Gegenteil 
eingetreten: Inzwischen hören und lesen Millionen Menschen – auch 
außerhalb der USA – regelmäßig Mumias Kolumnen gegen Ausbeu-
tung, Rassismus und Krieg.  
 

Die Isolationshaftbedingungen und die jahrzehntelange Todesbedro-
hung haben Mumia Abu-Jamal weder gebrochen noch eingeschüchtert. 
Er ist an vielen Kampagnen und Mobilisierungen beteiligt und steht 
über mehrere Länder hinweg mit AktivistInnen im Austausch.  
 

All das erklärt vielleicht, warum die Behörden gerade an ihm ein Exem-
pel statuieren wollen: Jemanden, der sich persönlich und politisch als 
dermaßen stark erwiesen hat, können sie nicht freilassen, auch wenn es 
ihre eigenen Gesetze eigentlich vorschreiben würden. Ein afroamerika-
nischer Aktivist prägte den Satz:  
 

"Wenn wir Mumia befreien, dann haben wir wirklich B erge ver-
setzt – lasst  uns das tun!" 

 

Auch in Marburg setzten sich Menschen für Gerechtigkeit für Mumia 
und alle anderen politischen Gefangene ein. Wir fordern vor allem seine 
sofortige Freilassung: 30 Jahre sind genug! 
 
 
 
Informationen               Mitmachen in Marburg 
www.freiheit-fuer-mumia.de         http://antifaratschlag.blogsport.de/ 
 
An Mumia schreiben 
Mumia Abu-Jamal  
#AM 8335 
SCI Mahanoy  
301 Morea Road  
Frackville, PA 17932  
USA 
 
Spenden für die Kampagne 
Mumia Abu-Jamal e.V.  
Sparkasse Heidelberg  
Konto-Nr. 9081798  
BLZ 67250020  


