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Rettet Mumia Abu-Jamal!
Die auf den 17. August festgesetzte
HinricbtungMumia
Abu-Jamals
konntezwarverhindertwerden.Dochnurcinen
MonatnachdieserEntschcidung
wurdc derAntragauf die
Wiederauftrahme
desVcrfahrcnsabgelehnt,und alar von
dcmselben
(weißcn)Richar Sabo,derAbu-Jamrl1982zum
Tod verurteilteund frr dicscneucrlicbe"Rechts"sprechung
extra seinen Ruhesand untcörach. Die nächstcProzc&
Stufeim Kampf gcgendasverkündeteTod€surteilistjctzt
die Berufungvor dcm OberstcnGerichtPcnnsylvanias.
Für
Abu-JamalbcdcutctdicscsgerichtlicheTauzicbcn,höchsrwahncheinlichweiterelangeJahrein derTodeszclle
siEen
zu müssenund dabciimrnervon der Ungewißhcitgequäll
zu werden,am Ende doch hiagerichtetzu wcrden.AbuJamalsI-ebenbleibt bedroht!
Als ehemaliges
Mitglied derBlack PantberPartyundals
ehcmaligerMOVE-Unterstützerwar Abu-Jamalden bürgerlichen Recbtsschützcrn
schon immer ein besondcrer
Dom im Auge. Dcshalbwird die US-amerikanische,
nssistischeKlassenjustiz
auchweiterhinversuchcn,
diesenFürsprechereiner Gesellschaftohne rassistische/nationalistiscbcUnterdrückung
undschreiende
matcridleUngleichheit
mund[ot zu machen- ob durcb cndloscInhafticnrngodcr
Ietaendlich doch durch die baöerische Todcssrrafe.Der
ProzeßgegenMumia Abu-Jamaldicnte in kcincr Phase
einer "objeklivenWahrhcitsfindung".
Es bandeltcsichum
einenpolitischen
Prozeß,in demihm dieRechnung
fürscine
Angriffe auf die Grundpfeilcrder US-amerikanischen
bürgerlichcnGcsellschaftpräsentiertwerdcnsollte.Von der
ZusammenseEungder Gcschworenenüber den eingesetztenRichtcr,derauchals"Henkcrvon Philadclphia"
bckannt
ist" bis hin zur Unrcrschlagung
von Zcugenaussagen,
die
Abu-Jamalentlasteten,
war klar:Abu-Jamalhatt€gegendas
AufgebotdesbürgerlicbenStaatesund seinerJustizkeinc
Cbancc!Der derzeitamtierendeGouvcrncurvon Pennsylvania, Tom Ridgc, wurde bezeichncndcrwcisc
u. a. aufgrundseines'Wahlvenprechcns"
gewählt,dic anstehcnden
Todcsurteilezu unteneichncnund Abu-Jamalganzoben
auf die nl-iste"zu setzcnAbu-Jamalhatauchin derTodcszelle seinenKampf gegenRassismusund Unterdrückung
nie aufgegeben.
Damit hat er sich nochzusäElichdcnHaß
dcr Hcrrschenden
zugezogcn.
Der staatlichgcplanteMord an Abu-Jamalbat zu jahrelangembreitenWiderstandvon Organisationcn
derLinken
und Arbeiteftewcgung,Gewerkschaften
und Menscbenrechtlcrngeführt DieserweltweiteProtesthatdic Hinrichtung Abu-Jamalsam 17. August verhindernkönnen.Ein
wcsentlichesZiel der Solidaritätskampagnen,
die WiederautrahmedesVerfahrcns,konnteallerdingsnichterkämpft
werden.Dies machtumsodeutlichcr,daßdie Solidaritätsaktioncnverstärktund ausgeweitet
werdenmüssen.AbuJamalmuß aus der Todeszellebefrcit werden!Das zu
befürchtendeAb0auen dcr Solidaritiitsaktioncn
für AbuJamal- am 15.09.z. B. demonstrierten
in Philadelpbia
nur
noch cinige DutzendVerteidigerlnnenAbu-Jamals,wäbrend 1 000 Polizistenfür seineHinrichtungauf die Straßc
- mußverhindertwerdcn.
grngen(taz,18.09.95)
Um dieszu
erreichen,
müssendieverschiedencn
Organisationen,
Initiativen und Einzelpcrsönlichkeitcn
v. a. der Linkenund Arbeitcrbewegung,die jeut noch getrennlvoncinanderfür
Mumiasl-ebenundFreiheitkämpfen,in organisierterWeise
undungeachtet
ihrerpolitischenDifferenzen,zusammengefaßtwerden.
In lokalenAktionseinbeilenmüssendieseKräftegebündelt und in einemnationalenVerteidigungskomilec
zusarn-

werden.SokönnendienotwendigenPlanungcn
mcngeführt
und Aufgabenvcrteilungen
für Solidaritätsaktionen
abgesprochcn
werden,ohncdaßdiebeteiliganpolitiscbcnKräfte dann gehindertwerdcn,ihre weitcrgchenden
und u. U.
kontroversenpolitiscbcn Positioneneinzcln zu vertrebn.
Mir eincmsolchcnVorgchcn(cntlangder Prinzipicn dcr
Einbeitsfront,wic Lcnin sic zusamrncnfaßtc)
konntenin der
GeschichtcdcrAöciteöewcgung vicle bcdeutendcErfolge
erziclt wcrdcn; dic Mißachtungdieser Prinzipien führte
dagcgcnimmcrwicderzu katastrophalen
Niedcrlagcn.
DaszentraleZicl ciner solchenAlrtionseinhcitmuß die
FreilassungMumia Abu-Jamalssein. Dicser Fordcnmg
müsscnallc politischcnund legalenSchrinewie der zur
"WicdcraufnabmedesVcrfrhrcns" rmtergeordnctwcrdcn.
Eine Bcschränkungauf k;ürre Fordcrung, wie sie von
vielenBestandteilcn
der Solidaritätskwcgungvorgenommenwird, haltenwir jedoch für falschund obendreingefährlich.DcnnwelcheKonscqucnzen
sollcn gezogenwerden,wennAbu-Jamalin einem'fairennProzeßzu lebenslangcrnKlastverurteilt oderdasTodesurtcilsogarbestätigl
würde?
EineweiterewicbtigeAufgabecinersolchenzu grtindenden Aktiorseinheit muß sein, die (bcwußtesten)Teile der
(org8nisierten)Aöeiteöcwegung zu gewinnen.Die ArbciterinnenundAöciler habendie sozialeKraft, die Freilassungvon Abu-Jamalund allen andcrenlinken politischen
Gefangcncn
zu erkärnpfcn- ob in denUSA derTürkei,dcr
BRD oderandenwo.Ausscblaggebend
ftir den Erfolg der
Vertcidigungskampagne
ist, daßdie organisierteArbeiterbewegungselbstaktiv wird. Arbeiteraktionen,Dcmonstntionenund Stciks ftir die Freilassungvon Mumia AbuJamalmüssenorganisicrtwcrden!
EinenScbrittin dicseRichtungist u. a. die einstimmig
verabschiedcte
ResolutioneinerOrtsgruppedcr New Yorker UnitcdAuto Workersan Tom Ridge,Gowerneurvon
Pennsylvania,
dievon cincmUntentützcrder Internationalen Bolscbewistischen
Tcndenzam 2ß. Juli 1995 eingebrachtwurde:
'Wir fordem,
dieExekution
vonMumiaAbu-Jamal,
vorgesehenfür den17.Augrst,abzusetren.
Esgibt zwingende
Gründe
anzunehmen,
daßMumia,ein mit Preisen
ausgezeidrneter
Journalist
undpolitiscber
Alcivist,keinenfairen
Prozeß
erhielt.
SeinTodaufdemelektrischen
Sruhlin Pennsylvania wäre eirrc Verhöhnung der Crerechtigkeitn

Ftu dienforti ge Freilassung
aonM umiaAbu-Jamal!
Freilassungaller linken politixhen Gefangenen!
Wegmit daTdesstraJe!
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