
 

 

Der US-Amerikaner Rodney Reed verbrachte die letzten 21 Jahre in der Todeszelle in Livingston, 

Texas, nachdem er 1998 wegen Vergewaltigung und Mord an der 19jährigen Stacey Sites verurteilt 

wurde. Dabei hat der heute 51jährige Reed stets seine Unschuld beteuert. Nach dem bereits eine 

angesetzte Hinrichtung 2015 verschoben wurde, wurde nun für den 20. November 2019 erneut sein 

Hinrichtungstermin anberaumt. Und wieder engagieren sich weltweit Menschenrechtler*innen und 

Gegner*innen der Todesstrafe für den texanischen Gefangenen und fordern Reed aus der Haft zu 

entlassen und den Vollzug der Todesstrafe sofort aufzuheben. 

Zum Fall: Der afroamerikanische Todestraktgefangene Rodney Reed hatte eine Liebesbeziehung mit 

der 19jährigen Stacey Stites. Stites war zu diesem Zeitpunkt, 1996, allerdings mit dem Polizisten 

Jimmy Fennell verlobt, der – so Zeugenaussagen - mehrfach androhte, dass er seine Verlobte 

umbringen würde, wenn sie ihn mit einem anderen Mann betrügen würde.  

Die Beziehung zwischen Reed und Stites kann als sehr liebevoll und romantisch  bezeichnet werden, 

so der Cousin Stites. Beide hatten dabei auch einvernehmlich Sex. Spermaspuren Reeds wären somit 

keinerlei Beweis für eine Vergewaltigung durch ihn. Das Beweismittel, dass allerdings DNA-Spuren 

aufweisen könnte, die Mordwaffe, wurde bis heute nicht auf Spuren untersucht. Eine  DNA-Analyse 

wurde auch erneut abgelehnt. Dabei wurde der Gürtel, mit dem Stites erwürgt wurde nahe dem 

Wohnort ihres Verlobten gefunden. Dieser geriet zuerst auch unter Tatverdacht. Forensische 

Tatortspuren weisen so auch auf Fennell und Polizeikollegen als Täter hin. Die forensischen 

Gutachter des Originalverfahrens haben mittlerweile darauf hingewiesen, dass die Timeline, die der 

Verurteilung Reeds zu Grunde gelegt wurde, so völlig unkorrekt war und somit Reed gar nicht zur Zeit 

am Ort gewesen sein konnte. Weitere forensische Wissenschaftler unterstreichen ebenfalls die 

Unschuld Reeds. Und nach dem Prozess gab es immer wieder Zeugenaussagen, die erklärten, Fennell 

hätte selbst seine Tat ihnen stolz eingestanden. Dennoch richtete sich der Prozess dann gegen den 

Afroamerikaner Rodney Reed, der Verdacht gegen den Polizisten Fennell sowie Kollegen wurde nicht 

weiter verfolgt. Wen wundert es, denn Texas ist nicht nur ein Hotspot der Todesstrafe, sondern auch 

des Rassismus. In Texas wurden seit Wiedereinführung der Todesstrafe 1976 bis Februar 2019 561 

Menschen hingerichtet (USA insg. 1499), dies sind 37,5% aller Hinrichtungen in den USA. Zur Zeit 

sitzen 233 Häftlinge in Texas in der Todeszelle. Auch hier ist Texas unter den ersten drei 

Bundesstaaten (derzeit sind nur in Florida und Kalifornien mehr Häftlinge zum Tode verurteilt). Die 

USA selbst lag 2018 beim Ranking der Todesstrafen – Nationen auf Platz 7, als einziges westliches 

Land. Und wen wundert es, dass in den Todeszellen People of Colour überproportional eingesperrt 

sind. Zumal der gewaltsame Tod eines Nicht-Weißen juristisch oftmals erheblich milder bestraft wird, 

als der gewaltsame Tod eines Weißen. 



Kaum war Fennell nicht mehr der Tat verdächtig, fiel er durch andere Gewaltdelikte gegen Frauen auf 

und wurde später wegen eines Sexualdelikts verbunden mit Kidnapping gar zu 10 Jahren Haft 

verurteilt. 

Ein früherer Polizeikollege Fennells, Bastrop Sheriff’s Officer Curtis Davis, hat mittlerweile 

eingeräumt, dass Fennells Angaben über den Ort, wo er sich während der Tatzeit angeblich aufhielt, 

sehr widersprüchlich seien. Und 29.Oktober 2019 hat ein ehemaliges Mitglied der Arischen 

Bruderschaft und Mithäftling Fennels bekannt gegeben, dass Fennell in seiner Gegenwart äußerte, 

„“I had to kill my n*****-loving fiancée.” Mittlerweile habe 160.000 Menschen eine online-Petition 

von Change.org unterzeichnet und um Aufhebung des Hinrichtungsbeschlusses gebeten. Knapp 

2.500 Personen haben in einer action network-Petition an Bastrop County District Attorney Bryan 

Goertz diesen ebenfalls um Stopp der Hinrichtung und  um einen neuen fairen Prozess gebeten. 

Musikstars Rhianna und Kim Kardashian West haben sich in den Medien für Reed eingesetzt: 

 

Nein, der Fall Rodney Reed ist keine literarisch-filmische Neuauflage von TO KILL A MOCKINGBIRD. Es 

ist die brutale Realität eines Fehlurteils gegen einen afroamerikanischen Mann, der eine weiße Frau 

liebte, die mit einem weißen Mann wiederum verlobt war und die mit anzunehmender 

Wahrscheinlichkeit auch von diesem weißen Mann getötet wurde. Es ist das Fehlurteil einer 

durchgehend weißen Geschworenen-Jury in einem US-Bundesstaat, den man als das Saudi – Arabien 

oder den Iran der USA bezogen auf Todesstrafen bezeichnen kann. Es ist das Fehlurteil im Kontext 

eines anhaltend rassistischen Polizei-, Justiz- und Haftwesens in den USA. 

 

Daher, bitte unterstützt uns im Kampf um Rodney Reeds Leben.  

Und das könnt ihr tun:  

Bitte ruft täglich mit der folgenden Message   "Stop Rodney Reed’s execution" an, bei: 

Texas Governor Greg Abbott: 001 - 512-463-2000 

Bastrop County District Attorney Bryan Goertz: 001 - 512-581-7125 

Texas Board of Pardons and Paroles (TBPP): 001 - 512-406-5852. Sendet eure eigene e-mail an das  

TBPP betreffend Rodney Reed TDCJ #999271 an  bpp_clemency@tdcj.texas.gov.Reed 

Unterschreibt die Petitionen unter: 

#https://actionnetwork.org/petitions/rodney-reed-is-innocent-free-him-now,   

und 

https://www.innocenceproject.org/stand-with-rodney-reed-on-texas-death-row/ 

 

Verbreitet diese Info in eurem Familien-, Bekannten-, Freundes- und Kolleg*innenkreis. So haben 

2015 zehntausende Menschen die Hinrichtung Reeds verhindert. Verhindern wir sie erneut. 

FREE RODNEY REED! STOPPT DIE HINRICHTUNG! ABSCHAFFUNG DER TODESSTRAFE - ÜBERALL 
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