L2

Zum Aktionseinheitsver:stii ndnis der IKL/ SpAI)
Die IBT hat, ihren Kräften entsprechend,an Protestaktionen
gcgen die Ermordung Mumia Abu-Jamals tcilgenommen
bav. solche Alitionen sclbst initiiert- In Deutschland bctciligten wir uns an vcrschiedenenKundgebungcn und Demonstrationen und untcrstützten in mehreren Städten die
Mobilisierung zur bislang größtennationalen Soli-Demonstration für Mumia Abu-Jamal am27.07. in Berlin.
Politische Kämpfc sind über ihr unminclbaresZiel hinaus
aueh eine Scbule der internationalen Aöeiterbewegung.
Deshalb ist es dic Pflicnt aler Linken, die Lehren aus der
bisherigen Kampagne zu ziehen - gerade nach Ablcbnung
der Wiederaufirahme dcs Verfahrens -, um in der weiter
dringend nötigen Solidaritätsarbeitfür Mumia wie auchbci
den anderenKämpfen gegen die Hernchenden Erfolge zu
erzielen ... bis die kapialistiscbe Unterdrückung sclbstzum
abgeschlossenenKapitcl der Gcschichte geworden ist
Im folgendan dnrcken wir dic lJbcrseuung eines Briefcs
unserer britischcn Gcnmslnnen an die SpartacistI-eague/
"Partisan Defcnse
Britain ab. Mit ihrcr Frontorganisation
Committee" ist sic seit Jahren für das lrben Mumia AbuJamals cingctreten. Ihr seltiererischcs Vorgehen stellt jedoch ein Hindernis für die organisicrte Vcöreiterung dcr
Protestaktionendar. Diese Herangehenswciseist keinesfalls
eine bedauerlicbeAbweichung der SI-/8, sondernBestandteil der internationalenIKLPolitik. In der BRD wurde dies
von der SpAD und dem 'Komitee für soziale Verteidigung"
(KfsV) vorgefrhrt
Die lKL-Sektionen produzier(t)en zwar eine Menge
Sprechblasenüber die Notwendigkeit von Einheitsfrontaktionen zur Verteidigung Mumia Abu-Jamals. Doch in dcr
Praxis sabotier(t)ensiejeglicbc Versuche,Aktionscinhciten
zu initiieren bzw. lehn(t)cn cine Beteiligung daran ab. Ihr
anogantes Selbswerständnis,selbst scbon die Arbeiteravantgardezu sein,bav. ihrc annehmendoffener zu Tagetretendcn politiscben Deformationen treiben sie zu der nNotwcndigkeit', lediglich 'Einbeitsfront€n von unten' ins lrben zu rufcn, bei dcncn anderc Organisationendcr Linken
und Arbeiterbcwegung wic dumme Schafe hinter den
SpAD/IKLAktionen hcrlaufen sollen. Es gibt kcine Aktionseinheiten,keine Trcfferu auf denen die verschiedenen
Organisationender Linken und der Aöeiterbewegung ihre
gemeinsamenAktionen abstimmen. Stattdessensetzt die
SpAD fcst, wann und wo cine Kundgebung stattfindcn soll
und informiert im nachhineinbzw. erwartet Untentützung.
Auf Kritik dieser Vorgehensweisereagiert die IKL zunehmendhysterisch.Umvon ihren Fehlcrn abzulenken,versucht sic, politische Gcgner, u. a. die IBT, auf übelsteArt
und Weise zu denunzieren. So weiß Workcrs Vanguard
(I,/r|-626 zu berichten, die lntcrnationale Bolschewistische
Tendenz habe nimrner danacbgetachtet, mit ihren provokativen Vcrunglimpfirngcn und Vcrleumdungcn der Spartacist League cin Instrument größerer Mächte zu scinn. In
gleicher Manier versuchte eine führende SpAD-Genossin
die Gruppe Spartakus auf einer Soli-Kundgebung für die
hungerstreikendcnKurdlnnen in Berlin der Zusammenarbeit mit der Polizei zu bezichtigen. Den vorerst leEten Denunziationsversuchder IKL (die IBT würd e demWall Steet
Journallnter,tiews geben,um die lKLKampagne zur Vcrteidigung Abu-Jamals zu zerstören) haben wir bereits in
einem Brief an l4zlz(5.August 1995 - über die Redaktionerhältl ich) zurückgewiesen.
Die Methode, die eigcneMitgliedschaft bürokratischvor
der 'Infizierungn mit revolutionärcn Positionen und zum
Schadenwichtigcr Kärnpfe abzuscbotten,ist uicbt nur der

IKLFührung cigen(auchwennsie sich hier um besondere
staliPerfektion
bemüht);dieservon sozialdemokratischen,
benistischenund auch anarchistischenOrganisationen
kanntcnPraxismässenRevolutionärlnnenpolitischenergischcntgegentrctcn.
DasVentändnisnGeüenntmarschievereint
scblagcnn,
d. h. allen politischenDifferenzen
ren,
wo immermöglich,gemcinzumTroE, dcmKlassenfcind,
mußin derLinkcn vcrankertwerden.
samentgegcnattrctcn,
London,7.August1995
LiebeGcnosslnnen,
wir sind der Meinung,daß die lGmpagrrcin Britannicn
gegendasTodesurtcilgcgcn Mumia Abu-Jamal,dessen
an
Vollstreckungam 17.Augustvorgesehenist, gemessen
ihren Möglichkcitenbis jczt versag hat. Dies liegt vor
allemdann, daßesin Britannien,trotz der Altivitären des
Parzur Spartacist
l-cague(Britannien)(SLIB) gehörcnden
tisanDcfenseCommittee(PDC) und andererGruppen,keinc nationaleKampagnezur RettungMumia Abu-Jamals
gibt.
Wir bcgreifcndie EinsichtendesälterenRichardFraser
und der SparucistTcndcnzausden 60cr und 70cr Jahren
zur Fragccincr revolutionärenintcgrativcn Stratcgicin den
VercinigtcnStaalcnalsrurentbehrlichcnBesandbil unseres
eigcncnprogramrnatischen
Erbcs.Wir sind deshalbbetroffen, daßvon Euchbis heuteein Schlüsselbegxiffklassenmißachtetwird - die
kämpferbcherVerteidigungsarbeit
Einbeitsfront.
Taktikeincrprinzipienfcstcn
FührendeGenossender SL/B reagiertenschonhöhnisch
auf die bloßeIdee,ein Einheitsfrontkonitee in London zu
gründen.Ein solcbcsKomiteewürdejedoch unsererMei
nung nachgegcnüberder jeuigen Situationin doppelter
sein.EswürdeaufsolcheOrHinsicbtvonenormemVorteil
ganisationen
die dasKomirceunterstützten
Druckausüben,
(unddavongäbeeseineganzeMenge),ihre Mitgliederzu
vcrpflicbten,beimAufbru dicscsKomiteeszu hclfen.Und
avcitensentsfindeso ein nationalerAnziehungspunktzur
dcr Rctnrngvon Abu-Jamd, wodurch dic
Organisierung
von Kampagnen,die bereitsin hovirzstädAnstrengungcn
tenexistiere&verstärktwürdenund auchzur BildungsolcherKomiteesan andcrenOrtcn ermutigt würdc.
Der Vcrsucbdcr SL/8, die Mumia-Kampagncnur mit
war ein Fehler.DasPDC ist
Hilfe desPDCzu organisieren,
sondernehereineOrganisation
kein Einheitsfrontkomitee,
"in Übercinstimmung
der
mit denpolitischenAuffassungen
l-eague".DerVersuch,dasPDCalsErsaufür ein
Spartacist
zu benutzcn,lcgt desbalb
wirklichcsEinhcitsfrontkomitee
den Erhalt
dcn Schlußnah,daßdie SLIB möglichenrreise
Kontrolle für wichtiger hält, als
ihrer organisatorischen
Breite und Umfang der Mobilisierungenselber.Dieser
Sundpunktwird von Gruppeneingenommen,die voller
Furchtdaraufbedachtsind,ihreMitgliedervom Austausch
mit andcrenTcndenzcnabzuschotten,dcr unweigerlich
staufinder.
beimAufbauecbtcrEinheitsfronten
DasbisherigeVersäumnis,sich in ernsthaftenEinheitsist eineAtnveichungvon der
frontaktionen
zu engagieren,
Tcndenz.In YoungCommeigcncnTraditionderSpartacist
unistBulletin3 (1976\(On the United Front\.gabder frihrendeTheoretikerder SL eine einfacbe Definition der
Einheitsfront:
'Eine Einheisfront bezieht sich nicbt auf irgendeine beliebige Art der Zsammenarbei t mi t andcrenpoli tischen Organisatiorpn. Eine Einheitsfront ist ihrem Wesen nach eine
gemeimameAttion, typisch auf der Basis konkreter, für ge-

an bürgerlicheAutoritäwöhnlichnegativerForderungen
derEinheitsfmnt
Organisationsform
ten.Charakteristiscbe
Das beoeutet
ist ein technischesKoordinationskomitee.
auf ein einzigesEreignisbenicht,daßeineEinheitsfmnt
zu
schränktsein muß.Es ist möglicheine Einheitsfronl
zumBeispielfür einenlegalenVerteidigunpfall.*
haben,
Der Venuch, anstelleeiner Einheitsfront,die gemeinsam
getragenwird, eine
von den hiezu bereitenOrganisationen
Trennungvon leeine
bedeutet
Parteifront (PDC) zu seEen,
"Einheitsfront von
ninistischen Taktiken zugunsten einer
"dritten Periode".Dieser
unten" gemäßder stalinistischen
Irrtum hat die Kampagnefür Mumia in Britannien gebremst.
Ein Einheitsfrontkomitee häne eine weitaus größereMenge
für die Nationale Demonstrationmobilisierenkönnen als
bloß jene 300, die am 22. Juli zu sehenwaren. Sogardiese
Demonstralion hätte beinah nicht stattgefunden.Drei Wochen lang (Ende Juni bis Anfang Juli) argumentiertedie
SL/B, daßman statl der Durchfrihrung einer Dcmonstration
für Mumia's Buch werben solle (als ob beidessich gegenZu guterLeta riefdie SL/B zu einernaseitigausschließe!).
tionalen Demonstration nur 2 Wochen spä1erauf. Mit einer
schmalen organisatorischenBasis und geringer Vorbereitungszeit,besondersfür Gruppen außerbalbLondons,wurde es,wie vorherzusehen,eineklcine Demonstntion.
Die Kehneite dieses sektiererischenImpulses ist, daß
SL/PDC solche Initiativen für cine Einheitsfront zugunsten
von Mumia wirkungsvoll boykottiertc, die sie selbst nicht
kontrollierte. In Birmingham existiert ein breites Einheitsfrontkomiteemit der Unterstützungdurch wichtige Gewerkschaflen und Organe der Arbeitcrbewegung sowie eine
Reihe sozialislischerOrganisationenund Penönlichkeiten.
Die SL/B, die anfangsihren örtlicben Untersttitzerin dieses
Komitee entsandte,blieb Anfang Juli plötdich weg. Und
das, obwohl die Kampagne in Birmingham SL/PDC-Aktivitäten unterstützteund. soweit es Mumia betraf, identische
Forderungen erhob. Die Kampagne schrieb sogar an die
nherzlich"ein, sich an eincr kleinen DeSL/B und lud sie
Kundgebungam 18. Juli zu bemit
öffentlicber
monstralion
teiligen,die in der lokalenPresseund im Radioangekündigt
worden war. Aber kein UnterstüEer der SL/B nahm an der
Demonstration in Birmingham teil, nicht einmal ihr örtlicher SympathisanLWir vermulen, daßdieseEnthaltsamkeit
daßein Untervor allem mit der Tatsachezusammenbängt,
sttitzer der IBT führend am Birmingham-Komitee beteiligt
isL
Die Zeit ist knapp,doch noch ist es nicht zu spät,eineansehnlichenationaleDemonstrationvor dem 17. August itl
die Wege zu leiten. Andere Gruppenplanenverschiedene
Aktionen, aber diese werden ohne koordinierte Kampagne
fragmentarischund isoliert bleiben.Mumias Fall hat in der
bürgerlichen Presse ein breites Ecbo gefunden und die
meistenlinken Gruppenwürden sich wahrscheinlicheiner
Aktionseinheil anschließen.Die SL/B ist wabrscheinlich
von allen Gruppender britiscbenLinken, wegenderjahrelangenVerteidigungsaöeitvon Mumia durch Eure Genossen in den USA, am bestenin der Lage, eine solcbeEinheilsfront auf den Weg zu bringen. Wir verpflichten uns zur
vollen Unterstützungbeim Aufbau einersolchenAktion und
sind daraufvoöereitet, in jeder Hinsicht aktiv an ihr beteiligt zu sein.
Mit kommunistiscbenGrüßen
Alan Gibson
Tendenz
für die InternationaleBolschewistische
(Britannien)

