To: Ed Rendell, The Governor of the State of Pennsylvania
c/o J. Michael Farrell, Esq.
718 Arch Street, Suite 402 South
Philadelphia, PA 19106
Dear Governor Rendell:
The death sentence against well-known death row prisoner Mumia Abu-Jamal, who has been living under the shadow
of death for more then twenty years now, has been overturned by a »Memorandum and Order« of the Third Federal
District Court on December 18, 2001. Federal Judge William H. Yohn still found Mumia Abu-Jamal guilty of first degree
murder. However, I have learnt that there is very strong evidence that Mumia Abu-Jamal is entirely innocent of the crime
he has been charged of.
The December 18, 2001 court decision denied Jamal any opportunity to present this evidence. This happened despite
the fact that Jamals defense has convincingly demonstrated extreme prosecutorial and police misconduct in this case.
Furthermore, in the meantime another man by the name of Arnold Beverly has confessed to the murder for which
Mumia Abu-Jamal was sentenced to death in 1982.
I therefore strongly urge you to initiate the following steps:
Order the Attorney General of the State of Pennsylvania to take over Mumia Abu-Jamals’s case from the District
Attorney. The Attorney General should »confess error« in court, i.e. admit that Jamal did not have a fair trial and has
never had a chance in court, and stipulate that the conviction should be reversed. The Attorney General should then
order the immediate release of Mumia Abu-Jamal from prison.
Sehr geehrter Herr Gouverneur Rendell:
Das Todesurteil gegen den bekannten, seit über 20 Jahren in der Todeszelle sitzenden Häftling Mumia Abu-Jamal ist durch ein
»Memorandum und Dekret« des Dritten Bundesbezirksgericht der Vereinigten Staaten vom 18. Dezember 2001 aufgehoben worden.
Bundesrichter William H. Yohn befand Mumia Abu-Jamal aber immer noch des Mordes für schuldig. Dem entgegen habe ich erfahren, daß
es sehr starke Beweise dafür gibt, daß Mumia Abu-Jamal an dem Verbrechen, dessen er beschuldigt wird, vollkommen unschuldig ist.
Die Entscheidung des Gerichts vom 18. Dezember 2001 verweigerte Abu-Jamal jede Möglichkeit, diese Beweise zu präsentieren. All das
geschah trotz der Tatsache, daß Jamals Verteidigung überzeugend auf ein extremes Fehlverhalten von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem
Fall hingewiesen hat. Darüber hinaus hat ein anderer Mann namens Arnold Beverly den Mord gestanden, für den Mumia Abu-Jamal 1982
zum Tode verurteilt wurde.
Ich bitte Sie daher dringend, folgende Schritte in die Wege zu leiten:
Ordnen sie an, daß der Justizminister von Pennsylvania den Fall Mumia Abu-Jamals der Bezirksstaatsanwaltschaft entzieht. Der
Justizminister sollte vor Gericht ein »Fehlurteil« anerkennen, d.h. einräumen, daß Abu-Jamal kein faires Verfahren hatte und vor den
Gerichten nie eine Chance bekam, und festlegen, daß das Urteil aufgehoben ist.
Der Justizminister sollte sodann die sofortige Entlassung Mumia Abu-Jamals aus dem Gefängnis anordnen.
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