
Pits&Perverts – der Bergarbeiter_innen-Streik und die Homosexuellenbewegung in UK 

1984 tobt in Großbritannien ein fast einjähriger Streik der Minenarbeiter und ihrer Familien. 

Sie sind der Hetze der rechten Regierung von Margaret Thatcher, den Beleidigungen der 

Yellow Press und der Gewalt der Polizei ausgesetzt. Sie sind aber auch – wie in der NUM 

(National Union of the Miners) - klassenkämpferisch und solidarisch organisiert. 	

1984 sind Schwule und Lesben in Großbritannien massiver Diskriminierung und Hass 

ausgesetzt. Schwuler Sex unter 21 Jahren mit einem Erwachsenen ist strafbar – während 

heterosexuelle Begegnungen ab 18 Jahren legal sind. Wer geoutet lebt, muss um seinen oder 

ihren Arbeitsplatz fürchten. Die Polizei behandelt Schwule, Lesben und Transpersonen 

abfällig und gewaltvoll. Zur gleichen Zeit organisieren sich Queers in der Schwulen- und 

Lesbenbewegung und organisieren PRIDE-Demonstrationen.	

Im gleichen Jahr entscheiden sich sozialistische Schwule und Lesben aus London, die 

Streikenden in South Wales zu unterstützen. Sie sammeln Geld auf queeren Partys - u.a. beim 

Soli-Konzert „Pits&Perverts“ mit Bronski Beat - und gründen die Gruppe „Lesbians and Gays 

support the Miners“. 

Diese einzigartige politische Geschichte der Solidarität hat mit dem 2014 erschienenen Film 

PRIDE wieder größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Drei Stipendiat*innen der 

Hans-Böckler-Stiftung wollten diese Geschichte in einer selbstorganisierten, politischen 

Bildungsreise nachvollziehen – und haben die Idee in den letzten 1,5 Jahren mit Hilfe der 

Stipendiatischen Projektkommission umgesetzt.  

Vom 07.-12.06.2019 waren 12 Stipendiat*innen der Hans-Böckler-Stiftung in London und 

South Wales und haben Aktivist*innen und Zeitzeug*innen rund um die Geschichte von 

„Lesbian and Gays support the Miners“ (kurz: LGSM) getroffen. Was hat die Schwulen und 

Lesben dazu bewogen, sich mit den Streikenden zu solidarisieren und dieses ungewöhnlich 

anmutende Bündnis einzugehen? Was macht dieses Bündnis eigentlich ungewöhnlich – und 

für wen? All diese Fragen sind nicht nur von historischer Bedeutung, sondern auch für heutige 

linke Politik hoch relevant. Europa- und weltweit diskutiert die gesellschaftliche und 

institutionelle Linke – in autofiktiven Roman wie denen von Didier Eribon, Edouard Louis 

und Annie Ernaux, in akademischen Fachartikeln und in sozialen Bewegungen – den 

Zusammenhang zwischen Klassen- und Identitätspolitik. Die unterschiedlichen Perspektiven 

auf diese Frage konnten die Teilnehmer*innen des Seminars bei dieser einzigartigen 

Bildungsreise erleben und nachvollziehen. 



 

Ein politischer Reisebericht 

Mit Beginn des Seminars kommen die Stipendiat*innen im Jugendzentrum MOSAIC 

zusammen. Das Angebot richtet sich an lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* sowie 

gender- und orientierungsdiverse Jugendliche. Und das nicht ohne Grund: Homo- und 

Transfeindlichkeit gehört nicht der Vergangenheit an, Coming-Out-Prozesse sind immer noch 

konflikt- und schmerzhaft, LSBTI-Jugendliche sind häufiger Opfer von Mobbing, sind stärker 

von Obdachlosigkeit betroffen, leiden unter Stress und Ausgrenzung und sie brauchen 

besondere Unterstützung. Das alles erfahren die Teilnehmer*innen von Liz, sie ist 

Mitarbeiterin im Jugendzentrum und berichtet von ihrer Arbeit und ihren Projekten. Ein 

interessantes Detail: Viele Nutzer*innen beschreiben ihre Geschlechtsidentität als nicht-binär, 

viele sind zusätzlich zu Homo- und Transfeindlichkeit von Rassismus betroffen.  

Der nächste Tag beginnt mit einer aufregenden und eindringlichen/aufschlussreichen Führung 

von „Queer Tours of London“. Was sich wie eine queer-friendly Tourist*innen-Attraktion 

anhört, ist jedoch viel mehr: Eine historisch aufgearbeitete und sexual- und 

geschlechterpolitische Führung durch das Zentrum von London. Wo sonst erfährt man, dass 

die St Pauls Cathedrale einst eine Cruising-Area (also ein Ort für schnellen, anonymen, 

schwulen Sex) war? Wie sonst erfährt man von der jahrhunderte-langen Verfolgung und 

Kriminalisierung von Homosexuellen in London und Großbritannien? Herzerwärmend ist 

schließlich der (musikalisch gerahmte) Bericht von der vielleicht ersten, juristisch 

dokumentierten Verurteilung eines schwulen Mannes, der beim Cruising auf dem sog. 

„Sodomite’s Walk“ festgenommen wurde – im Jahr 1726. Er gibt vor Gericht zur Aussage: „I 

think there’s no crime in making what use I please of my own body.“ So verknüpft sich mit 

diesem Zitat auch die queer-politische Zusammensetzung unserer Referent*innen: Andrew ist 

Schwulenaktivist der ersten Stunde und Mitgründer der Gay Liberation Front und Dani ist 

queer- und trans*-Aktivist*in und tritt für geschlechtliche und körperliche Selbstbestimmung 

ein.	

Von der Stadtführung zur perversen, un-erzählten Geschichte Londons geht es weiter in die 

Whitechappel Gallery. Die Ausstellung widmet sich „Queer Spaces, London: 1980’s – today“ 

und zeigt die Geschichte der Räume, Bars, Zentren und Lokalitäten von Queers in London. 

Bars und Initiativstätten sind und waren stets ein wichtiger Schutz- und Begegnungsraum für 

sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Mittlerweile ist eine Vielzahl an wichtigen 

queeren Orten von der aktuellen Stadtentwicklung und von Gentrifizierung betroffen. Immer 



mehr Läden müssen schließen oder sind von Verdrängung bedroht. Eine interessante 

Gegenreaktion der LSBTI-Community in London: Sie fordern einen Bestandsschutz für 

queere Orte als selbstverständlicher und schützenswerter Bestandteil der Viertel und der 

Metropole. 

Am Abend geht es wilder, aber nicht minder interessanter und politischer zu. Die Gruppe 

besucht das „All Star Brexit Cabaret“ der Londoner Drag-Legende Jonny Woo. Mitten in 

SOHO – dem queeren Szene-Viertel – findet sich das SOHO-Theatre. Ein Theaterhaus, das 

sich insbesondere queerer Kultur und Politik widmet.  Das Cabaret ist nunmehr hoch aktuell: 

Bloß einen Tag, nachdem die amtierende Premierministerin Theresa May als Vorsitzende der 

Konservativen Partei zurückgetreten ist, verhandelt die Show den landauf und landab 

diskutierten Brexit. Alle, die während der Brexit-Verhandlungen im politischen 

Scheinwerferlicht stehen, haben auch ihren Platz auf der Bühne von Jonny Woo gefunden. 60 

Minuten Cabaret und 60 Minuten anrüchige Witze – nicht ohne augenzwinkernde 

Kommentare in Richtung aller politischer Lager, und gegen Boris Johnson. Letztere ist nun  

Premierminister von Großbritannien und er ist sicherlich kein Freund von Lesben, Schwulen 

und Transmenschen.	

Der Sonntag ist ein Höhepunkt des Seminars, denn es kommt zum Treffen mit den Aktivisten 

von LGSM. In den Räumen von „Unite the Union“, einer gewerkschaftlichen 

Dachorganisation, trifft die Gruppe auf Mike Jackson, David Lewis & Ray Goodspeed – sie 

alle haben LGSM in den 80er-Jahren mitgegründet und sind bis heute politisch aktiv.  Zur 

Zeit des Bergarbeiterstreiks (1984 - 1985) waren alle drei bereits in der Neuen Linken, 

gewerkschaftlichen Zusammenhängen und der schwulen Szene unterwegs. Damals sammelten 

sie - zusammen mit anderen Mitgliedern - innerhalb der Londoner LSBTI-Szene für die 

walisischen Minenarbeiter und ihre Familien Spenden im fünfstelligen Bereich. 30 Jahre 

später erschien der Film Pride, der die Gruppe schlagartig zurück in die Öffentlichkeit 

katapultierte. Zwar gibt es keinen Bergbau mehr in Großbritannien, aber Kämpfe lassen sich 

auch heutzutage verbinden. Deshalb gehen alle Merchandise-Einnahmen und Spenden an 

neue Projekte, wie Lesbians and Gays Support the Migrants (LGSMigrants).  Erhellend ist der 

Blick der Drei auf Fragen nach Klasse und Identität: Ray Goodspeed verdeutlicht, dass er als 

schwuler Mann und Sozialist immer beides zugleich ist und sich seine Sexualität und sein 

Körper nicht von Fragen nach sozialer und ökonomischer Veränderung trennen lässt. 

Konkretisiert wird die Debatte mit einem Beispiel aus einem aktuellen Arbeitskampf von 

Flugbegleiter*innen. Die Kolleg*innen kämpfen einerseits für bessere Arbeitsbedingungen 

und sie sind anderseits vor allem Frauen und schwule Männer – und das gehört zusammen! 



Am Montag tritt die Gruppe eine Reise an, wie einst die Aktivist*innen von LGSM. Es geht 

mit einer fast fünf-stündigen Busfahrt nach South Wales, Dort findet das Treffen mit der 

National Union of the Miners (NUM) statt, einer geschichtsträchtigen Gewerkschaft, die weit 

über Wales hinaus für ihren Kampfgeist berühmt ist. Heute ist ihr Ruf vor Ort weniger 

ruhmreich. „It’s not a good one“, kommentiert eine Anwohnerin am Bahnhof von Pontypridd, 

nachdem sie uns fragte welche Gewerkschaft wir besuchen würden. Seitdem die Minen 

geschlossen und der Bergbau beendet ist, leidet die Region unter Arbeitslosigkeit und 

Abwanderung der Bevölkerung.  

Im Gewerkschaftshaus treffen die Stipendiat*inne wiederum auf drei beeindruckende , 

(ehemalige)  Minenarbeiter und Gewerkschafter. Sie haben bis 45 Jahre in den Minen 

gearbeitet, haben mehrere Streiks durchgestanden und sie sind sehr eindeutig: Der Angriff auf 

die Minenarbeiter war ein Angriff auf uns alle, auf die Communities in South Wales, auf 

Gemeinschaften, Solidarität und soziale Rechte. Sie klagen die brutale Gewalt der Polizei an, 

die bei der „Schlacht von Orgreave“ auf Arbeiter einprügelte. Sie erinnern an die massive 

Repression durch die Polizei. So mussten sie sich zwei Mal täglich auf der Wache melden und 

durften abends das Haus nicht verlassen.	

Zu den Schwulen und Lesben haben sie verschiedenes zu berichten: Sie seien dankbar 

gewesen für jede Unterstützung, egal ob die Genoss*innen hetero oder homo sind. Dennoch 

weisen sie auf Irritationen hin. Was lesbisch bedeutet, hätten sie nicht gewusst. Doch noch 

verwirrender sei eine andere Gegebenheit gewesen: Die Schwulen und Lesben ernährten sich 

vegetarisch. Nichtsdestotrotz bringt der Streik die Arbeiter und ihre Familien in Kontakt mit 

anderen Milieus, mit Intellektuellen, die in unordentlichen Wohnungen voller Bücher leben, 

mit Gewerkschafter*innen aus ganz Europa und aus der Sowjetunion, und eben auch mit 

Schwulen und Lesben aus London.  

Zum Abschluss besuchen alle zusammen das ehemalige Bergwerk. Diese beeindruckende 

Kulisse ist mittlerweile in Teilen renaturalisiert und wird von einer von ehemaligen 

Streikenden gegründeten GmbH instandgehalten. Perspektivisch soll dort ein 

Naherholungsgebiet entstehen. Auf die Frage nach Ökologie und die Schließung der Minen 

antworten die Gewerkschafter: Das Wissen über einen sinnvollen Betrieb – auch einen 

klimafreundlicheren – liegt bei den Arbeiter*innen, sie kennen ihre Arbeitsplätze und die 

Produktion am besten.	

Zurück in London ist die Gruppe in das Congress House eingeladen, das Hauptgebäude und 

Zentrum der TUC – dem britischen Gewerkschaftsbund. Eingeladen haben drei wichtige 



gewerkschaftspolitische Akteur*innen: Maria Exhall, die sich seit Jahrzehnren als lesbische 

Aktivistin in der Gewerkschaft engagiert und das LGBT Committe der Gewerkschaften 

koordiniert. Ihr Kollege, der Ansprechpartner für die LSBTI-Gewerkschaftsmitglieder ist und 

u.a. mit einer Studie herausgearbeitet hat, in welchem Maße Schwule, Lesben und 

Transpersonen von Diskriminierung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen 

sind. Kein Wunder also, dass ein großer Teil der LSBTI-Arbeitnehmer*innen am Arbeitsplatz 

ungeoutet ist.  

Peter Fraser Purton ist Schwulenaktivist und seit jeher Gewerkschafter. Er ist Autor eines 

Buchs zur Geschichte der Gewerkschafts- und der LSBTI-Bewegung. Er stellt die politische 

Bedeutung der Gewerkschaften in Großbritannien heraus und plädiert für das Gemeinsame 

von sozialen Kämpfen, Gewerkschaftsarbeit und LSBTI-Bewegung, also für den 

Zusammenhang und das Zusammendenken von LSBTI- und Gewerkschaftspolitik. 

Einen – durchaus krönenden Abschluss – bildet der Besuch von „Gay’s the Word“ – Londons 

erstem und einzigen queeren und schwulen Buchladen. Dort sammeln sich nicht nur Romane 

zu sämtlichen queeren Themen, sondern auch eine breite Palette an queerer 

Geschichtsliteratur und politischen Artefakten der Schwulen- und Lesbenbewegung. Uli 

berichtet hingebungsvoll von der Geschichte des Buchladens, welcher 1979 von der Gruppe 

"Gay Icebreakers" gegründet wurde und seitdem homofeindlichen Angriffen, auch von 

staatlicher Seite, standhält. Schnell etablierte sich der Buchladen zu einem politischen 

Treffpunkt, u.a. für "Lesbians and Gays support the Miners". Und er ist es bis heute: Seit 

Jahrzehnten treffen sich dort trans* Selbsthilfe-Gruppe, lesbische Lesekreise und Schwulen- 

und Lesbengruppen. Eine weitere Besonderheit: der Laden „gehört“ niemandem, 

beziehungsweise "allen" und die Einnahmen dienen u.a. dem Erhalt des Buchladens als 

queere Wirkungsstätte.	

Fazit 

Für die Stipendiat*innen geht nach 6 Tagen eine zauberhafte und außergewöhnliche 

Bildungsreise zu Ende, die selbstorganisiert von Stipendiat*innen für Stipendiat*innen 

stattgefunden hat. Alle Begegnungen während des Seminars spiegelten auch das zurück: Wie 

beeindruckend es sei, dass sich in Deutschland politische aktive Studierende für die 

Geschichte von LGSM interessieren und sich auf den Weg machen, diese nachzuvollziehen. 

Die politischen Begegnungen, die das Seminar ermöglicht haben, sind von unmittelbarem 

Wert: Inspirationen und Kooperationen für die eigene politische Praxis, Einblick in Streiks 



wie sie seit den Neunzigern kaum mehr möglich scheinen und von denen gerade deshalb so 

viel zu lernen ist, Eindrücke in queer-politischer Interventionen und in die Vielfalt der 

LSBTI-Community und nicht zuletzt: das Wissen um die Möglichkeit und Notwendigkeit, die 

Kämpfe, Themenstränge, die Sehnsüchte und den Kampfgeist unterschiedlicher Menschen zu 

verbinden. 

 

 

Als Ergebnis des Seminars wird anderen Stipendiat*innen und Interessierten demnächst ein 

Video mit Statements der Aktivist*innen und eine politische Stadtkarte Londons zum Projekt 

zur Verfügung gestellt. So können mehr Menschen an den politischen Erfahrungen vom 

Projekt "Pits&Perverts" teilnehmen und wissen, was zählt: Solidarity forever! 

 

 

	

	


