Free The MOVE 9!
Politische Gefangene in Pennsylvania, USA

Strafmaß von 30 bis 100 Jahren verurteilt wurden.
Beobachter*Innen des Vorfalls gehen seit Jahrzehnten davon aus, dass der
Polizist im Kreuzfeuer seiner Kollegen versehentlich getötet wurde. Interne
Untersuchungen innerhalb von Philadelphias Polizei scheinen das auch zu
bestätigen, aber das veranlasst die Justiz und Strafbehörden in Philadelphia bis
heute nicht zu einer Neuverhandlung.
Der damalige Vorsitzende der Vereinigung Afroamerikanischer
Journalist*Innen Mumia Abu-Jamal beobachtete den Prozess und war entsetzt
über die offenen Rechtsbrüche gegenüber den Angeklagten. Ihnen wurden viele
der vermeintlichen Rechte von US Bürger*Innen vor Gericht genommen, z.B.
sich selbst zu verteidigen, dass Recht auf eine Jury ihresgleichen etc. US weite
Beachtung erfuhr das Zitat des Vorsitzenden Richters Edwin Malmed, der in
einer Radiosendung 1980 live zu Abu-Jamal über die MOVE Gefangenen
sagte: "Ich habe sie wie eine Familie verurteilt." Auf die Nachfrage von Mumia,
wer James Ramp erschossen habe, antwortete Malmed: "Ich habe keine
Ahnung" …
Der Terror der Polizei in Philadelphia gegen die MOVE Organisation setzt sich
bis heute fort. Der traurige Höhepunkt dieser Kampagne ereignete sich jedoch
1985, als die Polizei ein weiteres Gebäude der Gruppe umzingelte und eine
Bombe darauf abwerfen ließ. Sechs Erwachsene und fünf Kinder verbrannten
bei lebendigem Leib. Lediglich Ramona Africa und ein Kind überlebten das
Feuer. Der Häuserblock brannte damals komplett nieder – 62, zumeist
afroamerikanische Familien verloren ihre Häuser – die meisten wurden bis
heute nicht entschädigt. Ramona Africa wurde wegen „Anstiftung zum
Landfriedensbruch“ für sieben Jahre inhaftiert, bevor der Staat einräumen
musste, dass ihr schweres Unrecht angetan worden war und sie freiließ.

In Philadelphia entstand Mitte der 1970iger die MOVE Organisation, die sich
auf radikal-ökologische Fragen und ein Kommunen-Leben als Form der
revolutionären Organisierung konzentrierte. Zu Beginn bestand diese
Organisation aus Menschen verschiedener Communities, aber als die staatliche
Repression ab 1978 mit brutaler Härte zuschlug, verblieben fast ausschließlich
Afroamerikaner*Innen in der Gruppe.
1978 wurden ein Haus von MOVE mit extremer Gewalt durch die Polizei in
Philadelphia gestürmt. Die dabei inhaftierten MOVE Mitglieder wurden
allesamt für die Erschießung eines Polizisten namens James Ramp mit einer
Waffe und einer einzigen Kugel verantwortlich gemacht. Er war bei der
Erstürmung ihres Hauses getötet worden. Alle Angeklagten wurden zu einem

Die Gefangene Merle Africa verstarb 1998 in der Haft. Ihren verbliebenen acht
Mitgefangenen der MOVE 9 wird seit August 2008 regelmäßig die mögliche
Entlassung auf Bewährung verweigert, weil sie sich nach wie vor als politische
Gefangene und Mitglieder von MOVE begreifen. Im Dezember 2012 leidet
William Phillips Africa in Haft an schweren Magenproblemen und wurde
zeitweise mit schweren Medikamenten betäubt und in ein Haftgefängnis
verlegt.

Free the MOVE prisoners - Free Them ALL!
Weitere Informationen – in english: http://libcom.org/library/move-bombing-1985 in
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