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Rettet Mumia Abu-Jamal!
Die auf den 17. August festgesetzte Hinricbtung Mumia
Abu-Jamals konnte zwar verhindert werden. Doch nur cinen
Monat nach dieser Entschcidung wurdc der Antrag auf die
Wiederauftrahme des Vcrfahrcns abgelehnt, und alar von
dcmselben (weißcn) Richar Sabo, derAbu-Jamrl 1982 zum
Tod verurteilte und frr dicsc neucrlicbe "Rechts"sprechung
extra seinen Ruhesand untcörach. Die nächstc Prozc&
Stufe im Kampf gcgen das verkündete Tod€surteil ist jctzt
die Berufung vor dcm Oberstcn Gericht Pcnnsylvanias. Für
Abu-Jamal bcdcutct dicscs gerichtliche Tauzicbcn, höchsr-
wahncheinlich weitere lange Jahre in derTodeszclle siEen
zu müssen und dabci imrner von der Ungewißhcit gequäll
zu werden, am Ende doch hiagerichtet zu wcrden. Abu-
Jamals I-eben bleibt bedroht!

Als ehemaliges Mitglied der Black Pantber Party und als
ehcmaliger MOVE-Unterstützer war Abu-Jamal den bür-
gerlichen Recbtsschützcrn schon immer ein besondcrer
Dom im Auge. Dcshalb wird die US-amerikanische, nssi-
stische Klassenjustiz auch weiterhin versuchcn, diesen Für-
sprecher einer Gesellschaft ohne rassistische/nationalisti-
scbc Unterdrückung und schreiende matcridle Ungleichheit
mund[ot zu machen - ob durcb cndlosc Inhafticnrng odcr
Ietaendlich doch durch die baöerische Todcssrrafe. Der
Prozeß gegen Mumia Abu-Jamal dicnte in kcincr Phase
einer "objekliven Wahrhcitsfindung". Es bandeltc sich um
einenpolitischen Prozeß, in dem ihm dieRechnung fürscine
Angriffe auf die Grundpfeilcr der US-amerikanischen bür-
gerlichcn Gcsellschaft präsentiert werdcn sollte. Von der
ZusammenseEung der Gcschworenen über den eingesetz-
ten Richtcr, der auch als "Henkcr von Philadclphia" bckannt
ist" bis hin zur Unrcrschlagung von Zcugenaussagen, die
Abu-Jamal entlasteten, war klar: Abu-Jamal hatt€ gegen das
Aufgebot des bürgerlicben Staates und seiner Justiz keinc
Cbancc! Der derzeit amtierende Gouvcrncur von Pennsyl-
vania, Tom Ridgc, wurde bezeichncndcrwcisc u. a. auf-
grund seines'Wahlvenprechcns" gewählt, dic anstehcnden
Todcsurteile zu unteneichncn und Abu-Jamal ganz oben
auf die nl-iste" zu setzcn Abu-Jamal hat auch in der Todcs-
zelle seinen Kampf gegen Rassismus und Unterdrückung
nie aufgegeben. Damit hat er sich noch zusäElich dcn Haß
dcr Hcrrschenden zugezogcn.

Der staatlich gcplante Mord an Abu-Jamal bat zu jahre-
langem breiten Widerstand von Organisationcn der Linken
und Arbeiteftewcgung, Gewerkschaften und Menscben-
rechtlcrn geführt Dieser weltweite Protest hat dic Hinrich-
tung Abu-Jamals am 17. August verhindern können. Ein
wcsentliches Ziel der Solidaritätskampagnen, die Wieder-
autrahme des Verfahrcns, konnte allerdings nicht erkämpft
werden. Dies macht umso deutlichcr, daß die Solidaritäts-
aktioncn verstärkt und ausgeweitet werden müssen. Abu-
Jamal muß aus der Todeszelle befrcit werden! Das zu
befürchtende Ab0auen dcr Solidaritiitsaktioncn für Abu-
Jamal - am 15.09. z. B. demonstrierten in Philadelpbia nur
noch cinige Dutzend Verteidigerlnnen Abu-Jamals, wäb-
rend 1 000 Polizisten für seine Hinrichtung auf die Straßc
grngen(taz,18.09.95) - mußverhindertwerdcn. Um dies zu
erreichen, müssen die verschiedencn Organisationen, Initia-
tiven und Einzelpcrsönlichkeitcn v. a. der Linken und Ar-
beitcrbewegung, die jeut noch getrennl voncinander für
Mumias l-eben und Freiheit kämpfen, in organisierterWeise
und ungeachtet ihrer politischen Differenzen, zusammenge-
faßt werden.

In lokalen Aktionseinbeilen müssen diese Kräfte gebün-
delt und in einem nationalen Verteidigungskomilec zusarn-

mcngeführt werden. So können die notwendigen Planungcn
und Aufgabenvcrteilungen für Solidaritätsaktionen abge-
sprochcn werden, ohnc daß die beteiligan politiscbcn Kräf-
te dann gehindert werdcn, ihre weitcrgchenden und u. U.
kontroversen politiscbcn Positionen einzcln zu vertrebn.
Mir eincm solchcn Vorgchcn (cntlang der Prinzipicn dcr
Einbeitsfront, wic Lcnin sic zusamrncnfaßtc) konnten in der
Geschichtc dcr Aöciteöewcgung vicle bcdeutendc Erfolge
erziclt wcrdcn; dic Mißachtung dieser Prinzipien führte
dagcgcn immcr wicder zu katastrophalen Niedcrlagcn.

Das zentrale Zicl ciner solchen Alrtionseinhcit muß die
Freilassung Mumia Abu-Jamals sein. Dicser Fordcnmg
müsscn allc politischcn und legalen Schrine wie der zur
"Wicdcraufnabme des Vcrfrhrcns" rmtergeordnct wcrdcn.
Eine Bcschränkung auf k;ürre Fordcrung, wie sie von
vielen Bestandteilcn der Solidaritätskwcgung vorgenom-
men wird, halten wir jedoch für falsch und obendrein ge-
fährlich. Dcnn welche Konscqucnzen sollcn gezogen wer-
den, wenn Abu-Jamal in einem 'fairenn Prozeß zu lebens-
langcrn Klastverurteilt oder das Todesurtcil sogar bestätigl
würde?

Eine weitere wicbtige Aufgabe ciner solchen zu grtinden-
den Aktiorseinheit muß sein, die (bcwußtesten) Teile der
(org8nisierten) Aöeiteöcwegung zu gewinnen. Die Arbci-
terinnen und Aöciler haben die soziale Kraft, die Freilas-
sung von Abu-Jamal und allen andcren linken politischen
Gefangcncn zu erkärnpfcn - ob in den USA derTürkei, dcr
BRD oder andenwo. Ausscblaggebend ftir den Erfolg der
Vertcidigungskampagne ist, daß die organisierte Arbeiter-
bewegung selbst aktiv wird. Arbeiteraktionen, Dcmonstn-
tionen und Stciks ftir die Freilassung von Mumia Abu-
Jamal müssen organisicrt wcrden!

Einen Scbritt in dicse Richtung ist u. a. die einstimmig
verabschiedcte Resolution einer Ortsgruppe dcr New Yor-
ker Unitcd Auto Workers an Tom Ridge, Gowerneur von
Pennsylvania, die von cincm Untentützcr der Internationa-
len Bolscbewistischen Tcndenz am 2ß. Juli 1995 einge-
bracht wurde:

'Wir fordem, die Exekution von Mumia Abu-Jamal, vorge-
sehen für den 17. Augrst, abzusetren. Es gibt zwingende
Gründe anzunehmen, daß Mumia, ein mit Preisen ausge-
zeidrneter Journalist und politiscber Alcivist, keinen fairen
Prozeß erhielt. Sein Tod aufdem elektrischen Sruhl in Penn-
sylvania wäre eirrc Verhöhnung der Crerechtigkeit n

F tu die nforti ge Freilassung aon M umia Abu-J amal!
Freilassung aller linken politixhen Gefan genen !
Wegmit daTdesstraJe!

Mumia Abu-jamals
Buch:

... aus der
Todeszelle

Live from Death Row
Essays

(Agipa-Prcss Bremen) erhältlich im Buchhandel


	Rettet Mumia Abu-Jamal!

