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Zum Aktions ein heits ver:s tii nd nis d er IKL/ SpAI)
Die IBT hat, ihren Kräften entsprechend, an Protestaktionen
gcgen die Ermordung Mumia Abu-Jamals tcilgenommen
bav. solche Alitionen sclbst initiiert- In Deutschland bctci-
ligten wir uns an vcrschiedenen Kundgebungcn und De-
monstrationen und untcrstützten in mehreren Städten die
Mobilisierung zur bislang größten nationalen Soli-Demon-
stration für Mumia Abu-Jamal am27.07. in Berlin.

Politische Kämpfc sind über ihr unminclbares Ziel 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 Solidaritätsarbeit für Mumia wie auch bci
den anderen Kämpfen gegen die Hernchenden Erfolge zu
erzielen ... bis die kapialistiscbe Unterdrückung sclbst zum
abgeschlossenen Kapitcl der Gcschichte geworden ist

Im folgendan dnrcken wir dic lJbcrseuung eines Briefcs
unserer britischcn Gcnmslnnen an die Spartacist I-eague/
Britain ab. Mit ihrcr Frontorganisation "Partisan Defcnse
Committee" ist sic seit Jahren für das lrben Mumia Abu-
Jamals cingctreten. Ihr seltiererischcs Vorgehen stellt je-
doch ein Hindernis für die organisicrte Vcöreiterung dcr
Protestaktionen dar. Diese Herangehenswcise ist keinesfalls
eine bedauerlicbe Abweichung der SI-/8, sondern Bestand-
teil der internationalen IKLPolitik. 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
Sprechblasen über die Notwendigkeit von Einheitsfrontak-
tionen zur Verteidigung Mumia Abu-Jamals. Doch in dcr
Praxis sabotier(t)en sie jeglicbc Versuche, Aktionscinhciten
zu initiieren bzw. lehn(t)cn cine Beteiligung daran ab. Ihr
anogantes Selbswerständnis, selbst scbon die Arbeitera-
vantgarde zu sein, bav. ihrc annehmend offener zu Tage tre-
tendcn politiscben Deformationen treiben sie zu der nNot-

wcndigkeit', lediglich 'Einbeitsfront€n von unten' ins lr-
ben zu rufcn, bei dcncn anderc Organisationen dcr Linken
und Arbeiterbcwegung wic dumme Schafe hinter den
SpAD/IKLAktionen hcrlaufen sollen. Es gibt kcine Ak-
tionseinheiten, keine Trcfferu auf denen die verschiedenen
Organisationen der Linken und der Aöeiterbewegung ihre
gemeinsamen Aktionen abstimmen. Stattdessen setzt die
SpAD fcst, wann und wo cine Kundgebung stattfindcn soll
und informiert im nachhinein bzw. erwartet Untentützung.

Auf Kritik dieser Vorgehensweise reagiert die IKL zu-
nehmend hysterisch. Umvon ihren Fehlcrn abzulenken, ver-
sucht sic, politische Gcgner, u. a. die IBT, auf übelste Art
und Weise zu denunzieren. So weiß Workcrs Vanguard
(I,/r|-626 zu berichten, die lntcrnationale Bolschewistische
Tendenz habe nimrner danacb getachtet, mit ihren provo-
kativen Vcrunglimpfirngcn und Vcrleumdungcn der Sparta-
cist League cin Instrument größerer Mächte zu scinn. In
gleicher Manier versuchte eine führende SpAD-Genossin
die Gruppe Spartakus auf einer Soli-Kundgebung für die
hungerstreikendcn Kurdlnnen in Berlin der Zusammenar-
beit mit der Polizei zu bezichtigen. Den vorerst leEten De-
nunziationsversuch der IKL (die IBT würd e demWall Steet
Journallnter,tiews geben, um die lKLKampagne zur Vcr-
teidigung Abu-Jamals zu zerstören) haben wir bereits in
einem Brief an l4zlz(5. August 1995 - über die Redaktion er-
hältl ich) zurückgewiesen.

Die Methode, die eigcne Mitgliedschaft bürokratisch vor
der 'Infizierungn mit revolutionärcn Positionen und zum
Schaden wichtigcr Kärnpfe abzuscbotten, ist uicbt nur der

IKLFührung cigen (auch wenn sie sich hier um besondere
Perfektion bemüht); dieser von sozialdemokratischen, stali-
nistischen und auch anarchistischen Organisationen be-
kanntcn Praxis mässen Revolutionärlnnen politisch ener-
gisch cntgegentrctcn. Das Ventändnis nGeüennt marschie-
ren, vereint scblagcnn, d. h. allen politischen Differenzen
zum TroE, dcm Klassenfcind, wo immermöglich, gemcin-
sam entgegcnattrctcn, muß in der Linkcn vcrankertwerden.

London,7. August 1995
Liebe Gcnosslnnen,
wir sind der Meinung, daß die lGmpagrrc in Britannicn
gegen das Todesurtcil gcgcn Mumia Abu-Jamal, dessen
Vollstreckung am 17. August vorgesehen ist, gemessen an
ihren Möglichkciten bis jczt versag hat. Dies liegt vor
allem dann, daß es in Britannien, trotz der Altivitären des
zur Spartacist l-cague (Britannien) (SLIB) gehörcnden Par-
tisan Dcfense Committee (PDC) und anderer Gruppen, kei-
nc nationale Kampagne zur Rettung Mumia Abu-Jamals
gibt.

Wir bcgreifcn die Einsichten des älteren Richard Fraser
und der Sparucist Tcndcnz aus den 60cr und 70cr Jahren
zur Fragc cincr revolutionären intcgrativcn Stratcgic in den
Vercinigtcn Staalcn als rurentbehrlichcn Besandbil unseres
eigcncn programrnatischen Erbcs. Wir sind deshalb betrof-
fen, daß von Euch bis heute ein Schlüsselbegxiffklassen-
kämpferbcher Verteidigungsarbeit mißachtet wird - die
Taktik eincr prinzipienfcstcn Einbeitsfront.

Führende Genossen der SL/B reagierten schon höhnisch
auf die bloße Idee, ein Einheitsfrontkonitee in London zu
gründen. Ein solcbcs Komitee würde jedoch unserer Mei
nung nach gegcnüber der jeuigen Situation in doppelter
Hinsicbtvon enormemVorteil sein. Eswürde auf solche Or-
ganisationen Druck ausüben, die das Komirce unterstützten
(und davon gäbe es eine ganze Menge), ihre Mitglieder zu
vcrpflicbten, beim Aufbru dicscs Komitees zu hclfen. Und
avcitens entsfinde so ein nationaler Anziehungspunkt zur
Organisierung dcr Rctnrng von Abu-Jamd, wodurch dic
Anstrengungcn von Kampagnen, die bereits in hovirzstäd-
ten existiere& verstärkt würden und auch zur Bildung sol-
cher Komitees an andcren Ortcn ermutigt würdc.

Der Vcrsucb dcr SL/8, die Mumia-Kampagnc nur mit
Hilfe des PDC zu organisieren, war ein Fehler. Das PDC ist
kein Einheitsfrontkomitee, sondern eher eine Organisation
"in Übercinstimmung mit den politischen Auffassungen der
Spartacist l-eague". Der Versuch, das PDC als Ersau für ein
wirklichcs Einhcitsfrontkomitee zu benutzcn, lcgt desbalb
dcn Schluß nah, daß die SLIB möglichenrreise den Erhalt
ihrer organisatorischen Kontrolle für wichtiger hält, als
Breite und Umfang der Mobilisierungen selber. Dieser
Sundpunkt wird von Gruppen eingenommen, die voller
Furcht darauf bedacht sind, ihre Mitglieder vom Austausch
mit andcren Tcndenzcn abzuschotten, dcr unweigerlich
beim Aufbau ecbtcr Einheitsfronten staufinder.

Das bisherige Versäumnis, sich in ernsthaften Einheits-
frontaktionen zu engagieren, ist eine Atnveichung von der
eigcncn Tradition der Spartacist Tcndenz. In Y oung C omm -
unist Bulletin3 (1976\ (On the United Front\. gab der frih-
rende Theoretiker der SL eine einfacbe Definition der
Einheitsfront:

'Eine Einheisfront bezieht sich nicbt auf irgendeine belie-
bige Art der Zsammenarbei t mi t andcren poli tischen Orga-
nisatiorpn. Eine Einheitsfront ist ihrem Wesen nach eine
gemeimame Attion, typisch auf der Basis konkreter, für ge-



wöhnlich negativer Forderungen an bürgerliche Autoritä-
ten. Charakteristiscbe Organisationsform der Einheitsfmnt
ist ein technisches Koordinationskomitee. Das beoeutet
nicht, daß eine Einheitsfmnt auf ein einziges Ereignis be-
schränkt sein muß. Es ist möglich eine Einheitsfronl zu
haben, zum Beispiel für einen legalen Verteidigunpfall.*

Der Venuch, anstelle einer Einheitsfront, die gemeinsam
von den hiezu bereiten Organisationen getragen wird, eine
Parte ifront (PDC) zu seEen, bedeutet eine Trennung von le-
ninistischen Taktiken zugunsten einer "Einheitsfront von
unten" gemäß der stalinistischen "dritten Periode". Dieser
Irrtum hat die Kampagne für Mumia in Britannien gebremst.
Ein Einheitsfrontkomitee häne eine weitaus größere Menge
für die Nationale Demonstration mobilisieren können als
bloß jene 300, die am 22. Juli zu sehen waren. Sogar diese
Demonstralion hätte beinah nicht stattgefunden. Drei Wo-
chen lang (Ende Juni bis Anfang Juli) argumentierte die
SL/B, daß man statl der Durchfrihrung einer Dcmonstration
für Mumia's Buch werben solle (als ob beides sich gegen-
seitig ausschließe!). Zu guter Leta riefdie SL/B zu einer na-
tionalen Demonstration nur 2 Wochen spä1er auf. Mit einer
schmalen organisatorischen Basis und geringer Vorberei-
tungszeit, besonders für Gruppen außerbalb Londons, wur-
de es, wie vorherzusehen, eine klcine Demonstntion.

Die Kehneite dieses sektiererischen Impulses ist, daß
SL/PDC solche Initiativen für cine Einheitsfront zugunsten
von Mumia wirkungsvoll boykottiertc, die sie selbst nicht
kontrollierte. In Birmingham existiert ein breites Einheits-
frontkomitee mit der Unterstützung durch wichtige Gewerk-
schaflen und Organe der Arbeitcrbewegung sowie eine
Reihe sozialislischer Organisationen und Penönlichkeiten.
Die SL/B, die anfangs ihren örtlicben Untersttitzer in dieses
Komitee entsandte, blieb Anfang Juli plötdich weg. Und
das, obwohl die Kampagne in Birmingham SL/PDC-Akti-
vitäten unterstützte und. soweit es Mumia betraf, identische
Forderungen erhob. Die Kampagne schrieb sogar an die
SL/B und lud sie nherzlich" ein, sich an eincr kleinen De-
monstralion mit öffentlicber Kundgebung am 18. Juli zu be-
teiligen, die in der lokalen Presse und im Radio angekündigt
worden war. Aber kein UnterstüEer der SL/B nahm an der
Demonstration in Birmingham teil, nicht einmal ihr örtli-
cher SympathisanL Wir vermulen, daß diese Enthaltsamkeit
vor allem mit der Tatsache zusammenbängt, daß ein Unter-
sttitzer der IBT führend am Birmingham-Komitee beteiligt
isL

Die Zeit ist knapp, doch noch ist es nicht zu spät, eine an-
sehnliche nationale Demonstration vor dem 17. August itl
die Wege zu leiten. Andere Gruppen planen verschiedene
Aktionen, aber diese werden ohne koordinierte Kampagne
fragmentarisch und isoliert bleiben. Mumias Fall hat in der
bürgerlichen Presse ein breites Ecbo gefunden und die
meisten linken Gruppen würden sich wahrscheinlich einer
Aktionseinheil anschließen. Die SL/B ist wabrscheinlich
von allen Gruppen der britiscben Linken, wegen der jahre-

langen Verteidigungsaöeit von Mumia durch Eure Genos-
sen in den USA, am besten in der Lage, eine solcbe Ein-
heilsfront auf den Weg zu bringen. Wir verpflichten uns zur
vollen Unterstützung beim Aufbau einer solchen Aktion und
sind darauf voöereitet, in jeder Hinsicht aktiv an ihr betei-
ligt zu sein.

Mit kommunistiscben Grüßen

Alan Gibson

für die Internationale Bolschewistische Tendenz

(Britannie n)
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