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Zwei Ende 2017 im Vereinigten Kö-
nigreich in erweiterten Fassungen er-
schienene Bücher befassen sich mit 
dem eindeutigen Linksruck der Labour
Party, die damit einen Schlussstrich 
unter Blairs New Labour zog, sowie 
mit der politischen Laufbahn und der 
Person ihres neuen Parteichefs Jeremy 
Corbyn. Die Labour Party ist die be-
deutendste sozialistische/sozialdemo-
kratische Partei der Welt. Sie ist heute 
570.000 Mitglieder stark, aber allein 
ihr Wahlerfolg im Juni 2017 mit einem
sich eindeutig gegen die Austeritäts-
politik richtenden Programm verdient 
es schon, dass man sich für ihre Ent-
wicklung interessiert. Die Möglichkeit
eines Sieges von Labour bei Neuwah-
len, zu denen die interne Krise der 
konservativen Regierung in recht na-
her Zukunft führen kann, regt noch 
mehr dazu an, eine Lektüre dieser Bü-
cher vorzuschlagen.

Sie hilft uns zu verstehen, wie ein er-
fahrener Abgeordneter, bekannt ge-
worden durch seine Unterstützung ei-
ner ganzen Reihe fortschrittlicher An-
liegen – Antiatomkraft, Antikrieg, An-
tiapartheid, Verteidigung der Rechte 
von Homosexuellen, Aufnahme von 
Migranten – sowie durch seine ständi-
ge Weigerung, für Austeritätsgesetze 
der Regierungen Blair und Brown zu 
stimmen, es geschafft hat, drei Strö-
mungen zusammenzuführen: 
– den wachsenden Widerstand der Ba-
sisaktivisten innerhalb der Labour Par-
ty gegen das nie endende Thatcher-
Blair-Programm zur Zerstörung öffent-
licher Dienstleistungen;
– die Entscheidung der Gewerkschaf-
ten, darunter die beiden größten, sich 
wieder an der Ausrichtung der Partei 
zu beteiligen, deren Bestandteil sie 
sind;
– die Tatsache schließlich, dass Tau-
sende von Studenten und Bewegungs-
aktivisten sich der Partei zugewandt 
haben, um aus ihr ein politisches In-
strument in ihrem Kampf gegen die 
Conservative Party und die City zu 
machen.

Das Buch von Richard Seymour, Cor-

byn: The Strange Rebirth of Radical 
Politics [1], beschäftigt sich unter an-
derem vor allem mit den erbarmungs-
losen Angriffen, die die Medien gegen 
Corbyn seit seiner Wahl an die Spitze 
von Labour 2015 geführt haben [2], 
und mit dem erbitterten Hass, den die 
Mehrheit der Labour-Abgeordneten 
ihm gegenüber hegt, von denen viele 
noch Anhänger des Blairismus sind. 
Das Buch von Alex Nunns, The Candi-
date: Jeremy Corbyn’s Improbable 
Path to Power [3], basiert auf einer 
langen Umfrage unter Aktivisten und 
Unterstützern der Labour Party, die er 
in einem Artikel skizzierte, der 2015 in
Le Monde diplomatique [4] veröffent-
licht wurde. Es verfolgt die mikro-
politischen Entwicklungen innerhalb 
von Labour, die kein britischer Beob-
achter gesehen hatte [5], geschweige 
denn ausländische Leitartikler [6]. Es 
ist wertvoll wegen der Fülle an Infor-
mationen, die es über Momentum 
bringt, eine Art „Bewegung der Bewe-
gungen“, die Corbyn die massive Un-
terstützung von Zehntausenden politi-
sierter junger Menschen eingebracht 
hat, „auf der Straße, bei Hausbesuchen
und in den Umfragen“. 

Das britische Experiment weist viele 
Besonderheiten auf. Sie hängen so-
wohl mit der sehr speziellen Geschich-
te der Labour Party als auch mit der 
Breite und der Intensität der Mobilisie-
rung junger Menschen auf dem von ih-
nen gewählten Weg der Politisierung 
zusammen. Am Ende seines Buches 
verliert sich Nunns ein wenig in den 
Details der Kampagne von 2017, so 
wichtig sie auch sein mögen. Seymour
wiederum schließt sein Buch mit dem 
Hinweis auf die Macht der sozialen 
Kräfte und institutionellen Hindernisse
ab, mit denen eine Corbyn-Regierung 
nach ihrer Wahl konfrontiert sein wird.
Er fragt sich, welche Maßnahmen Cor-
byn tatsächlich verwirklichen könnte. 
Diese Sorge bestimmt auch ein drittes 
Buch, das viel kürzer ist und von einer
anderen Art. Es wurde veröffentlicht 
von Aktivisten des linken Flügels, zu 
dem John McDonnell gehört, die rech-
te Hand Corbyns und Schatzkanzler 
im Schattenkabinett der Labour Party. 

Unter dem Titel For the Many: Prepa-
ring Labour for Power untersucht es 
das Programm der Labour Party für 
die Wahlen vom Juni 2017 und prüft, 
wie es für nachfolgende Wahlen ver-
bessert werden könnte [7].

Die Parlamentswahlen vom Juni 2017,
vorbereitet durch die Wahlen 2015 und
2016 in der Labour Party

Bei den von Premierministerin The-
resa May angesetzten vorgezogenen 
Parlamentswahlen am 8. Juni 2017 ge-
wann die Labour Party unter der Füh-
rung von Jeremy Corbyn, der histori-
schen Galionsfigur des antiblairisti-
schen Flügels von New Labour, im 
Vergleich zu den vorgangegangenen 
Wahlen 3,5 Millionen Stimmen hinzu 
und machte, bezogen auf das gesamte 
Vereinigte Königreich, einen Sprung 
um 9,6 Prozentpunkte nach oben, der 
größten Anstieg seit den Wahlen von 
1945. Im April, als Theresa May be-
schloss diese Wahlen abhalten zu las-
sen, gaben die Meinungsumfragen für 
die Conservative Party das Doppelte 
der für die Labour Party abgegebenen 
Stimmen an. Das Ergebnis vom Juni 
2017 für die Labour Party war umso 
spektakulärer, als ihr klar linkes Wahl-
programm mit mehr als zwei Jahr-
zehnten Blairismus brach und Corbyn 
von den Medien als unverantwortli-
cher Agitator präsentiert worden war, 
der von einem politischen Apparat un-
terstützt werde, der in die Hände von 
Linksextremisten gefallen sei. Auf die-
se Weise charakterisieren die Medien 
die linke Strömung Labour Represen-
tation Committee, zu der McDonnell 
gehört. Während der Wahlkampagne 
kämpfte ein Teil der blairistischen 
Rechten offen gegen die corbynisti-
schen Kandidaten. [8]

Die Post-Brexit-Situation wog offen-
sichtlich schwer in der Schlappe der 
Konservativen, insbesondere in der 
von Theresa May. Aber zumindest ge-
nauso schwer wog die Tatsache, dass 
zum ersten Mal seit ihrer Niederlage 
1979 gegen Margaret Thatcher die La-
bour Party sich mit einem klaren lin-
ken Programm und einem Parteichef 



präsentiert hat, der von allen Schichten
der Jugend wahrgenommen werden 
kann. Die Ergebnisse bestätigten und 
verstärkten den Prozess, bei dem zu-
nächst Corbyn im September 2015 in 
einer für Sympathisanten offenen Wahl
(siehe unten) mit 59,5 % der Stimmen 
zum Vorsitzenden der Labour Party 
gewählt wurde, er sich dann im Juni 
2016 einem Versuch der Parlamentari-
er widersetzte, ihn zum Rücktritt zu 
zwingen, bevor er schließlich auf dem 
Parteitag im September 2016 von 62 %
der Delegierten gewählt wurde. Drei 
Faktoren haben wie oben gesagt dieses
Ergebnis ermöglicht: die entschiedene 
Ablehnung der Positionen, die in 
Westminster von den Mitgliedern der 
Fraktion eingenommen wurden, die 
Tony Blair auch nach seinem Rücktritt
als Premierminister im Jahr 2007 in 
der Hand hatte, duch die Parteibasis; 
eine Verschiebung der Gewerkschaften
nach links, die historische konstituie-
rende Mitglieder der Labour Party 
sind; schließlich die entschlossene Un-
terstützung von Zehntausenden politi-
sierter Jugendlicher. Man muss noch 
ein der ungeschriebenen Verfassung 
des Vereinigten Königreichs eigenes 
Element hinzufügen, nämlich sein 
Mehrheitswahlrecht mit einem einzi-
gen Wahlgang (first past the post), das 
einen starken Anreiz bietet zu versu-
chen, aus der Labour Party ein Instru-
ment des Kampfes zu machen. Wegen 
des Wahlrechts bleiben kleine Parteien
wie die Green Party vom Parlament 
ausgeschlossen. Die fremdenfeindliche
nationalistische Partei, die Partei für 
die Unabhängigkeit des Vereinigten 
Königreichs (UKIP), ist erst 2015 in 
das Parlament gekommen. Die größte 
britische trotzkistische Organisation, 
The Militant, hat sich dafür entschie-
den, eine Strömung von Labour zu 
werden. [9] Bei den Konservativen 
wie bei Labour macht das Wahlsystem 
Spaltungen selbstmörderisch. Die An-
hänger Blairs denken heute nicht dar-
an, genauso wenig wie der linke Flü-
gel um Tony Benn in den 1980er Jah-
ren daran gedacht hatte. Aus diesem 
Grund hat sich innerhalb der Arbeiter-
partei die Opposition gegen die neoli-
berale Politik in internen Kämpfen or-
ganisiert, die sowohl von Gewerk-
schaften, die eine historische Kompo-
nente darstellen, als auch von Mitglie-
dern in den Grundstrukturen der Wahl-
kreise geführt werden. Sogar bevor die
jungen Leute in den Kampf eingriffen, 
konnte man während mindestens zehn 
Jahren mikropolitische Veränderungen 

erleben, die selbst für diejenigen 
schwer zu erkennen waren, die deren 
Hauptakteure waren. Eine Partei, de-
ren Name Blair 1994 in New Labour 
geändert hatte und von der die meisten
Beobachter glaubten, dass sie unwi-
derruflich „blairisiert“ war, ging nach 
links, fast ohne dass es jemand be-
merkte, bis Corbyn die Briefwahlen im
September 2016 mit Bravour gewann.

Eine von Gewerkschaften gegründe-
te Partei, die darin einen starken 
Einfluss behalten

Bei dieser Wahl war das Votum der 
Gewerkschaften entscheidend, genauer
gesagt, die öffentliche Unterstützung, 
die Corbyn von zwei mächtigen Ge-
werkschaften mit zusammen 3 Millio-
nen Mitgliedern erhielt, Unison, die 
für den öffentlichen Dienst zuständig 
ist, und Unite, die verschiedene Be-
rufsgruppen aus Industrie und Trans-
port vertritt.

Das Verhältnis zwischen Gewerk-
schaftsbewegung und Politik im Verei-
nigten Königreich unterschied sich 
von Anfang stark von dem in Frank-
reich, wo die Charta von Amiens eine 
Trennung zwischen Gewerkschaft und 
Partei vorsah. Der Kongress der CGT 
von 1906 verkündete „die völlige Frei-
heit für den Gewerkschafter, sich au-
ßerhalb des Verbandes an solchen Ak-
tionen zu beteiligen, die seiner philo-
sophischen oder politischen Auffas-
sung entsprechen“, und beschränkte 
sich darauf, ihn darum zu bitten, die 
Meinungen, die er außerhalb vertritt, 
nicht in die Gewerkschaft einzubrin-
gen, „denn die verbündeten Organisa-
tionen haben als Gewerkschaftsgrup-
pen sich nicht um die Parteien und 
Sekten zu kümmern, die außerhalb in 
völliger Freiheit gesellschaftliche Ver-
änderungen weiterverfolgen können“. 
Genau zur gleichen Zeit arbeiteten im 
Vereinigten Königreich die Gewerk-
schaftsführer an der Gründung der La-
bour Party, die absolut erforderlich er-
schien in einer Zeit, in der das Zensus-
wahlrecht allmählich dem allgemeinen
Wahlrecht zu weichen begann (man 
musste bis 1918 warten, bis es voll-
ständig eingeführt wurde). Zuerst wen-
den sie sich an die Liberale Partei, die 
einige Kandidaten aus der Arbeiter-
klasse unterstützt. Diese Lösung ist 
unbefriedigend: Eine unabhängige 
politische Vertretung der Arbeiter ist 
erforderlich. Im gleichen Zeitraum 
werden gerade mehrere kleine sozialis-

tische Gruppen gebildet, darunter die 
Independent Labour Party, deren Mit-
glied George Orwell in den 1930er 
Jahren sein wird, sowie die Fabian So-
ciety, die Intellektuelle und Angehöri-
ge des Mittelstands zusammenführt. 
Mutige Gewerkschafter suchen nach 
einem Weg, ihnen näherzukommen.

1899 schlägt Thomas Steels von der 
Eisenbahnergewerkschaft seiner Sekti-
on vor, dass die Dachorganisation Tra-
de Union Congress (TUC), die alle 
Gewerkschaften umfasst, einen Son-
derkongress einberufen solle, um Ge-
werkschaften und linke Gruppen in ei-
ner einzigen Organisation zu vereinen,
die die Kandidaten bei Wahlen unter-
stützen würde. Der Vorschlag findet 
die notwendige Unterstützung inner-
halb des TUC. Der Kongress findet 
1900 statt, die Gewerkschaften stellen 
etwa ein Drittel der Delegierten. [10] 
Der Kongress nimmt den Antrag des 
Vorsitzenden der Unabhängigen Arbei-
terpartei, Kier Hardie, an, „eine sepa-
rate Gruppe von Arbeitern im Parla-
ment zu bilden, die ihre eigenen Ab-
stimmungsempfehlungen erarbeitet 
und sich auf eine Politik einigen wird, 
die die Möglichkeit der Zusammenar-
beit mit jeder Partei einschließt, die 
sich für die Förderung von Gesetzen 
im Interesse der Arbeiter einsetzt“. So-
mit entsteht das Labour Representation
Committee, der erste Name der Labour
Party, dessen ursprüngliche Aufgabe es
ist, die Unterstützung von Abgeordne-
ten zu koordinieren, die gewerkschaft-
lich organisiert sind oder die Interes-
sen der Arbeiterklasse vertreten. Die 
Partei nimmt 1906 den Namen Labour 
Party an.

Es ist schwierig, das Verhältnis zwi-
schen Gewerkschaften und Labour 
über mehr als ein Jahrhundert in weni-
gen Zeilen zusammenzufassen. Labour
war mehrmals an der Regierung mit 
sehr unterschiedlichen Mehrheiten, un-
terschiedlichen Kräfteverhältnissen 
zum Kapital und je nach Situation 
ebenfalls sehr unterschiedlichen Bezie-
hungen zu den Gewerkschaften. Es 
gab keinen „Juni 1936“ im Vereinigten
Königreich, aber die großen sozialen 
Errungenschaften von 1945 wurden 
durch den Machtzuwachs der Gewerk-
schaften in den 1930er Jahren vorbe-
reitet, in denen Koalitionsregierungen 
unter der Führung der Conservative 
Party aufeinanderfolgten. Die Unter-
nehmer mussten akzeptieren, dass sie 
gleichberechtigt mit den Gewerkschaf-



ten in Dreierkommissionen saßen, die 
von der Regierung geschaffen wurden,
als der Zweite Weltkrieg unvermeid-
lich wurde. Die Gewerkschaften waren
so stark, dass Ernest Bevin, damals 
Generalsekretär der sehr mächtigen 
Transport and General Workers Union 
– dazu gehörten die Hafenarbeiter – 
(heute Unite), 1940 in die Churchill-
Regierung als Verkehrsminister eintrat.
In der Labour-Regierung von 1945 sa-
ßen mehrere Minister, die ihre Karriere
als Gewerkschaftsfunktionäre begon-
nen hatten. Mit den Sozialreformen 
von 1945 bis 1948 hatte der Einfluss 
der Arbeiterklasse seinen Höhepunkt 
erreicht. Die Folgezeit ist von schwie-
rigen Beziehungen gekennzeichnet, 
der Weigerung, Forderungen der Ar-
beiter zu erfüllen, und der Eingriffe in 
soziale Errungenschaften. Der Wechsel
zwischen Labour und Konservativen 
in Whitehall hat die Gewerkschaftslei-
tungen in schwierige Situationen ge-
bracht. Sie haben sich nicht oft gegen 
die bestehenden Regierungen gestellt 
und mussten sich darüber mit ihrer Ba-
sis auseinandersetzen. Die Übernahme
der Regierung durch New Labour im 
Jahr 1997 und das Festhalten Blairs an
seiner Entscheidung, die Thatcher-
Gesetzgebung nicht anzurühren, riefen
starke Spannungen hervor, einen voll-
ständigen Bruch mit den Gewerkschaf-
ten in Bezug auf soziale Fragen [11], 
mit Folgen für die interne Funktions-
weise der Labour Party. So haben sich 
die Gewerkschaften der Seeleute und 
Feuerwehrangehörigen von New La-
bour getrennt (opt out), während Uni-
son und Unite blieben. Die Mitglied-
schaft bringt hohe finanzielle Ver-
pflichtungen für die Gewerkschaften 
mit sich, führt aber auch zu Abhängig-
keitsverhältnissen. Über lange Zeit gab
sie ihren Führungsmitgliedern eine be-
trächtliche Macht, die sich aus der Re-
gel der Blockabstimmung auf Kon-
gressen ergab. Nach erbitterten Kämp-
fen wurden die Statuten geändert. Seit 
2013 sind die Mitglieder der ange-
schlossenen Gewerkschaften nicht 
mehr automatisch Mitglieder der La-
bour Party und müssen ihr einzeln bei-
treten (opt in). Trotz all dieser Schwie-
rigkeiten hat die Zugehörigkeit der Ge-
werkschaften zur Labour Party deren 
Strukturen ein hohes Maß an Stärke 
verliehen und ihre Führungsmitglieder 
verpflichtet, die Politik Labours auf 
Gewerkschaftsversammlungen zu ver-
teidigen. Blair konnte sich 1999 wei-
gern, die Thatcher-Gesetze rückgängig
zu machen, aber es wäre ihm unmög-

lich gewesen, das zu tun, was Thatcher
getan hat, nämlich den Bergarbeiter-
streik und später den Hafenarbeiter-
streik zu brechen, um die Flexibilisie-
rung der Arbeit und die Prekarisierung 
der Beschäftigung durchzusetzen. 
Nach mehreren Änderungen der Statu-
ten hängt heute die Fähigkeit der Ge-
werkschaften, die Positionen der La-
bour-Partei zu beeinflussen, weniger 
von den Sitzen ab, die ihnen automa-
tisch in den Leitungsorganen zugewie-
sen werden, als von der Beteiligung 
ihrer Mitglieder am Leben und an den 
Aktivitäten der Partei.

Eine Basisstruktur, in der die Mit-
glieder ein großes Gewicht haben

Die Labour Party ist viel weniger hier-
archisch als die meisten anderen Par-
teien. Sie ist sogar fast doppelköpfig. 
Unter dem Begriff Labour existieren 
zwei unterschiedliche, ja sehr unter-
schiedliche Strukturen, die Parliamen-
tary Labour Party, in der sich alle Ab-
geordneten zusammenfinden, und die 
„Partei“, genauer gesagt, die „Parteien 
der Wahlkreise“, Constituency Labour 
Party (CLP), zu der die Parteimitglie-
der jedes der 600 Wahlkreise im Verei-
nigten Königreich gehören. Die 
„Wahlkreispartei“ entspricht mehr 
oder weniger dem, was die „Sektion“ 
in der Parti socialiste (PS) ist. Schauen
wir uns das „Mehr-oder-weniger“ ge-
nauer an. Der Wikipedia-Eintrag für 
die französische PS sagt uns, dass „die
Sektion der geeignetste Rahmen für 
den Aktivismus in der Partei ist: Die 
Sektionen organisieren das Plakatie-
ren, das Verteilen von Flyern, die Tür-
zu-Tür-Kampagnen usw. Sie sind auch
das wesentliche Bindeglied zwischen 
der nationalen Ebene (nationale Füh-
rung), dem Verband des Departements,
den gewählten Abgeordneten und den 
Mitgliedern, in ihnen findet die interne
Debatte statt, sei es im Rahmen eines 
Kongresses oder einer internen Umfra-
ge“. Bei der Labour Party ist die CLP 
kein Bindeglied, sondern eine Struktur
mit einem hohen Grad an Autonomie. 
Die starke Präsenz von Gewerk-
schaftsaktivisten spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Sie ist gegliedert in 
kleinere lokale Einheiten und wird von
einem Exekutivkomitee und einem 
Generalkomitee geleitet, das sich aus 
Delegierten von einzelnen Branchen, 
Mitgliedsgewerkschaften und linken 
Vereinigungen im Wahlkreis zusam-
mensetzt. In diesen Gremien, aber 
auch in der Generalversammlung, 

greifen die CLPs alle Themen auf, die 
die Bürger auf kommunaler Ebene und
die Lohnabhängigen in ihrem außerbe-
trieblichen Leben betreffen.

Die CLPs waren immer weiter links 
als die parlamentarische Fraktion und, 
außer von 1945 bis 1951, weiter links 
als die Labour-Regierungen [12], nicht
nur in der Wirtschafts- und Sozial-
politik, sondern auch in Fragen der in-
ternationalen Politik. Die Existenz der 
„Wahlkreisparteien“ sicherte die Legi-
timität von Sprechern der Labour-Lin-
ken, vor allem in den 1980er Jahren 
die von Tony Benn, der die Opposition
gegen Blair verkörperte, als dieser 
New Labour – die Politik Thatchers 
fortsetzend – verkündete, und an des-
sen Seite Corbyn seine ersten Kämpfe 
führte. Ab 1980 gaben linke Aktivisten
der „Wahlkreisparteien“ ein monatlich 
und mit hoher Auflage erscheinendes 
Mitteilungsblatt mit dem Titel Labour 
Briefing heraus, zunächst für die 
Gruppierungen von Groß-London, 
dann für das gesamte Gebiet des Verei-
nigten Königreichs. Dieses Bulletin ist
das Organ des Labour Representation 
Committee, das 2004 als Reaktion auf 
die Anhänger von Blair neu gegründet 
wurde. Das Committee wird als Nest 
von Trotzkisten bezeichnet, McDon-
nell ist seine prominenteste Figur. Die 
Kluft zwischen den „Wahlkreispartei-
en“ und der Regierung war seit der 
Regierung Blair besonders deutlich. 
Natürlich in Bezug auf seine Wirt-
schaftspolitik, aber auch auf seine Au-
ßenpolitik. Die Entscheidung über die 
Invasion des Irak an der Seite von Ge-
orge W. Bush 2003 spaltete die Partei 
im Unterhaus in zwei Teile, mit 254 
Jastimmen und 153 Neinstimmen oder
Stimmenthaltungen. Jeremy Corbyn 
war in der ersten Reihe der Demons-
tration vom 15. Februar 2003, bei der 
drei Millionen Menschen zum Protest 
gegen die Invasion des Irak zusam-
menkamen, der größten politischen 
Demonstration, die jemals in England 
stattfand.

Die Kandidaten sowohl für die Kom-
munal- wie auch für die Parlaments-
wahlen werden von den CLPs nomi-
niert. Der Kandidat für die Unterhaus-
wahl wird im Prinzip aus einer Liste 
von Kandidaten ausgewählt, die vor-
her auf nationaler Ebene abgesegnet 
wurde. Wenn er ohne der Liste zuzu-
gehören ausgewählt wird, muss das 
Nationale Exekutivkomitee die Wahl 
bestätigen. Um das Gewicht der Mit-



glieder bei der Auswahl der Abgeord-
neten einzuschätzen: Bei seiner ersten 
Bewerbung wurde Tony Blair in sei-
nem Wahlkreis die Nominierung zum 
Kandidaten für eine Kommunalwahl 
verweigert und er hatte große Schwie-
rigkeiten, die Nominierung für einen 
Sitz in Westminster zu erhalten. New 
Labour hat tiefgreifende Veränderun-
gen erlebt, die das Entstehen des Phä-
nomens Corbyn hätten verhindern 
müssen. Wie Thierry Labica feststellte,
war New Labour nicht nur ein Bündel 
politischer Maßnahmen, sondern auch 
eine neue Art, wie die Partei funktio-
nierte, eine neue Verteilung ihrer inter-
nen Machtverhältnisse. „Wo es bislang
eine föderale Verteilung der Kräfte in-
nerhalb der Partei gab, bewirkten die 
internen Reorganisationen der 1980er 
und 1990er Jahre, dass die organisier-
ten Gruppierungen (Gewerkschaften, 
lokale Sektionen), die in der Lage wa-
ren, in die Ausrichtung der Partei ein-
zugreifen, auf Abstand gebracht und 
geschwächt wurden. Es wurde ein 
Top-down-System eingeführt mit einer
professionellen Elite von Kommunika-
tionsexperten und Wahlstrategen und 
einer Peripherie von Unterstützern 
oder Mitgliedern, die mithilfe komple-
xer institutioneller Mechanismen neu-
tralisiert wurden. (…) Die Kongresse 
verlieren ihre Aufgabe, Orte für die 
Ausarbeitung von Programmen zu 
sein, zu Gunsten eines ‚National Poli-
cy Forum‘, das für Uneingeweihte au-
ßer Reichweite ist. Um nur ein Bei-
spiel für die neue Stärke der politi-
schen Kontrolle innerhalb von ‚New 
Labour‘ zu nennen: Während die mili-
tärische Intervention im Irak an der 
Seite von Bush die größten Massende-
monstrationen in der Geschichte des 
Landes ausgelöst hatte und diese Inter-
vention die direkte Ursache für Mas-
senaustritte von Mitgliedern war, ge-
lang es der Organisation des Kongres-
ses (Labour Party Conference), keinen 
Antrag und keine Debatte zu diesem 
Thema zuzulassen“. [13]

In seinem Vorwort zu dem Buch For 
the Many, das ich oben erwähnt habe, 
fordert Ken Loach die Aktivisten auf, 
ihr Vorschlagsrecht bei den bevorste-
henden Wahlen uneingeschränkt aus-
zuüben. Corbyn und McDonnell wer-
den in der Regierung nicht viel aus-
richten können, wenn sie nicht die Un-
terstützung einer großen Mehrheit von 
linken Abgeordneten haben. Die politi-
schen Positionen jedes Parlamentsmit-
glieds werden über die legislative Um-

setzung des Wahlprogramms entschei-
den sowie darüber, wie radikal die ver-
abschiedeten Gesetze sein werden. 
Aber selbst die uneingeschränkte Aus-
übung des Vorschlagsrechts wird viel-
leicht nicht ausgleichen, dass sich die 
soziale Zusammensetzung der Wahl-
kreise durch die Deindustrialisierung 
und den damit verbundenen Verlust 
des sozialen und politischen Gewichts 
der Arbeiter oft stark verändert hat. 
[14] Daher ist die Mobilisierung der 
Jugendlichen hinter Corbyn äußerst 
wichtig.

Momentum, Antwort auf „eine Be-
wegung auf der Suche nach einem 
gemeinsamen Haus“

So überschreibt Nunns das Kapitel sei-
nes Buches, in dem er den dritten Pro-
zess analysiert, der Corbyn an die 
Spitze der Labour Party brachte, näm-
lich die Unterstützung, die er seit vier 
Jahren von Zehntausenden junger 
Menschen erhalten hat. [15] Diese 
wurden außerhalb von Labour in den 
neuartigen sozialen Kämpfen politi-
siert, die zur Bildung von Organisatio-
nen geführt haben, die als Keim der 
Momentum-Bewegung bezeichnet 
werden können. Da nur wenige Leser 
dieses Artikels die Möglichkeit haben 
werden, Nunns  Buch in die Hand zu ʼ
bekommen, verweise ich in diesem 
Teil des Artikels, noch mehr als in frü-
heren, auf Einträge in der englisch-
sprachigen Ausgabe von Wikipedia, 
von denen ich weiß, dass sie die hohen
Anforderungen an Genauigkeit der 
Website erfüllt haben.

Die Selbstorganisation spielte eine 
wichtige Rolle in den Entwicklungen, 
die in einer Art Gerinnungsprozess zur
Bildung einer Form von „Bewegung 
der Bewegungen“ und dann zur Schaf-
fung von Momentum als Organisation 
führten. Als deren Start kann man die 
großen Demonstrationen gegen die Er-
höhung der Studiengebühren im No-
vember und Dezember 2010 betrach-
ten. Sie waren geprägt durch zahlrei-
che Zusammenstöße zwischen der – 
wie in so vielen anderen Ländern – für
Straßenkämpfe ausgebildeten Polizei 
und den Studenten. Es gab dabei zahl-
reiche Verhaftungen und Gefängniss-
trafen. Ein Jahr später, zwischen März 
und Juli 2011, gab es eine lange Phase 
intensiver Mobilisierung. Sie richtete 
sich über das Thema Studiengebühren 
hinaus gegen die Budgetkürzungen der
Regierung Cameron, gegen die Zerstö-

rung des öffentlichen Gesundheitssys-
tems und, ein wenig bekannter Aspekt,
gegen die Steuerhinterziehung. Sie 
nahm sehr unterschiedliche Formen 
an. Dazu gehörten zahlreiche lokale 
Aktionen gegen die Steuerhinterzie-
hung vor den Hauptsitzen der Banken 
(einschließlich Barclays) und der 
großen Unternehmen (einschließlich 
der Telefongesellschaft Vodafone), die 
von kleinen Gruppen junger Menschen
aus einer Bewegung namens UK Un-
cut durchgeführt wurden. Dazu gehör-
ten weiterhin eine Reihe von Streiks in
den öffentlichen Diensten, die von den
Haushaltskürzungen der Regierung 
Cameron im Frühjahr 2011 am stärks-
ten betroffen waren (Krankenhäuser, 
Bildung), sowie eine zentrale Demons-
tration in London am 26. März 2016, 
zu der der TUC aufgerufen hatte und 
an der zwischen 300.000 und 500.000 
Personen teilnahmen. [16]

In Frankreich erregte zu dieser Zeit die
Bewegung der Indignés de la Puerta 
del Sol, Occupy Wall Street oder Syri-
za große Aufmerksamkeit. Im Gegen-
satz dazu blieb das, was im Vereinig-
ten Königreich geschah, völlig unbe-
achtet. Doch gerade hier, mehr als in 
vielen anderen Ländern, konnte sich 
der Kampf gegen die Austeritätspolitik
dauerhaft etablieren und dank Bewe-
gungen wie UK Uncut und insbeson-
dere dank der Entstehung von People’s
Assembly (http://www.thepeoplesas-
sembly.org.uk/) einen Massencharak-
ter annehmen. Es handelt sich um eine 
Art soziale und politische Einheits-
front, der das oben erwähnte Labour 
Representation Committee, die Grü-
nen, Aktivisten, die um die sehr aktive 
Zeitschrift Red Pepper herum organi-
siert sind, die kleine von Ken Loach 
gegründeten Left Unity, Abgeordnete 
wie Corbyn und mehrere große Ge-
werkschaften angehören. Die People’s 
Assembly hatte so ein Ansehen, dass 
sie Zehntausende aufrufen konnte ge-
gen die Austeritätspolitik zu demons-
trieren, im Juni 2014 (50.000 Men-
schen) und erneut im Juni 2015, am 
Vorabend der von Corbyn gewonnenen
internen Wahlen in der Labour Party, 
bis zu 150.000 Menschen. 

Corbyn s überwältigender Sieg war ʼ
auf die große Beteiligung an der Ab-
stimmung von neuen, in diesen Kämp-
fen politisierten Mitgliedern zurückzu-
führen, die in die Partei eintreten 
konnten, weil die Möglichkeit geschaf-
fen wurde, gegen Zahlung eines Bei-



trags von 3 £ (oder 4 €) Mitglied zu 
werden. Nunns erklärt, dass die Idee 
von den Blairisten stammte, die über-
zeugt waren, dass man so eine Reihe 
von Wählern der Mitte gewinnen 
könnte. Er schreibt: „Ironischerweise 
war diese interne Reform von der 
Rechten der Partei vorgeschlagen wor-
den: Die Blairisten, fasziniert vom 
Modell der primary elections in den 
Vereinigten Staaten, wetteten darauf, 
dass die Öffnung der Abstimmung für 
die breite Öffentlichkeit den Einfluss 
der Gewerkschafter schwächen und 
die Verankerung der Partei im frucht-
baren Sumpf der ,Mitte  vollenden ʻ
würde. Grausam war ihre Enttäu-
schung, als sie erkannten, dass das 
Vorgehen, das ihren Sieg sicherstellen 
sollte, tatsächlich den Interessen der 
Linken diente, die erfreut war, die List 
ihrer Gegner zu ihrem Vorteil wenden 
zu können.“ [17]

Aufgrund der oben analysierten Fakto-
ren, vor allem aufgrund der politischen
und finanziellen Unterstützung durch 
Unison und Unite wäre Corbyn auf je-
den Fall zum Parteichef von Labour 
gewählt worden, aber es war die Ab-
stimmung der neuen Mitglieder aus 
der Jugend, die der Wahl ihr außeror-
dentliches Gewicht gab. Um die Be-
ziehung der Jugend zur Labour Party 
zu festigen, wurde im Siegestaumel 
der Wahl von einer Corbyn naheste-
henden Person namens Jonathan Lans-
man eine Organisation namens Mo-
mentum gegründet. Momentum bietet 
jungen Menschen eine Struktur, in der 
sie im Sinne von Corbyn aktiv werden 
können und die gleichzeitig ihre spezi-
fischen Formen politischer Aktivität 
berücksichtigt und nutzt. Der Platz, 
der den für die Emanzipation kämp-
fenden Vereinigungen (die Fabier wa-
ren die erste) von Anfang an in den 
Statuten der Partei eingeräumt wurde, 
machte dies möglich. Bei der Suche 
nach der genauen Form für die Struk-
tur gab es tastende Versuche und auch 
einige Spannungen, aber heute hat die 
Organisation 37.000 Mitglieder [18] 
mit einer Mitgliedskarte der Labour 
Party und Vertreter im Nationalen Exe-
kutivkomitee. Die Einsatzbereitschaft, 
der Enthusiasmus und die Mobilität 
der jungen Aktivisten stellten für Cor-
byn einen wertvollen Trumpf gegen 
den rechten Flügel der Labour Party 
dar. Wenn er die Wahl im September 
2015 dank der Gewerkschaften gewin-
nen konnte, waren es die jungen Akti-
visten, die es ihm möglich machten, 

dem rechten Flügel der Partei standzu-
halten. Während der Sitzung der Frak-
tion, die versuchte, ihn Ende Juni 2016
zum Rücktritt zu zwingen, riefen Akti-
visten von Groß-London innerhalb von
24 Stunden zu einer Kundgebung zur 
Unterstützung Corbyns auf, die 10.000
Menschen zusammenbrachte und den 
Putschversuchen der Parlamentarier 
ein Ende setzte. Gestärkt durch diesen 
Sieg wurde Corbyn drei Monate später
auf dem Kongress in Brighton im Sep-
tember 2016 von 62 % der Delegierten 
gewählt, unter ihnen eine Phalanx von 
Momentum-Mitgliedern [19], und ver-
besserte damit sein Abstimmungser-
gebnis von 2015. 

Ein Jahr später, bei den Parlaments-
wahlen im Juni 2017, war die Arbeit 
der jungen Aktivisten von Momentum 
wirklich entscheidend für die Wahler-
gebnisse der Labour Party und die Fes-
tigung von Corbyns Position als poten-
zieller zukünftiger Premierminister. 
Beide Bücher dokumentieren, wie ihre
Unterstützung Corbyn geholfen hat, 
von Woche zu Woche Vertrauen zu ge-
winnen und sich gegen Theresa May 
zu behaupten. In vielen Wahlkreisen 
war die Labour-Kampagne sehr träge, 
ein Teil der Mitglieder zeigte sich we-
nig erfreut bei der Aussicht, dass Cor-
byn gut abschneidet. Momentum-
Teams haben dies wettgemacht, indem
sie innerhalb einer Region von einem 
Wahlkreis zum anderen gezogen sind. 
Es wird geschätzt, dass die Wahl von 
25 Labour-Abgeordneten durch sie er-
möglicht wurde. [20] Auf dem Kon-
gress Ende September 2017 gelangten 
Mitglieder von Momentum in mehrere
wichtige Ausschüsse und halfen der 
Linken, verschiedene entscheidende 
Abstimmungen zu gewinnen, was bei 
den britischen Arbeitgebern Besorgnis 
hervorrief. Nach Auffassung des Mit-
teilungsblatts Labour Briefing besteht 
kein Zweifel daran, dass die Momen-
tum-Teams dem Rat von Ken Loach 
folgen und in den lokalen Gruppierun-
gen die Voraussetzungen für die Auf-
stellung neuer Abgeordneter für die 
kommenden Wahlen schaffen. [21]

Und morgen? 

Die Enttäuschung von Theresa May, 
die 13 Sitze und damit ihre Mehrheit 
in Westminster verlor, sowie der spek-
takuläre Anstieg der Labour-Stimmen 
im Jahr 2017 waren weitgehend auf 
die aktive Arbeit von Momentum und 
auf die hohe Wahlbeteiligung der jun-

gen Wählerschaft zurückzuführen. 
Diese wurde von den Umfragen vor 
der Wahl nicht erfasst, auch wenn man
es angesichts des enthusiastischen 
Empfangs Corbyns auf großen Kon-
zerten vorhersehen konnte. Bei frühe-
ren Parlamentswahlen lag die Beteili-
gung von Wählern zwischen 18 und 24
Jahren bei rund 40 %. Im Jahr 2017 
stieg sie auf 72 % und lag damit deut-
lich über der allgemeinen Wahlbeteili-
gung (68 %), ihrerseits die höchste seit
den Wahlen, die Blair zwanzig Jahre 
zuvor an die Macht gebracht hatten. In
dieser Altersgruppe übertraf Labour 
die Konservativen um beachtliche 
47 %. Die französische Presse sah dar-
in eine Antwort der jungen Menschen 
auf die Auseinandersetzungen um den 
Brexit, bei denen sie sich nicht enga-
giert hatten. In dem Kapitel, das er sei-
nem Buch hinzufügte, führt Nunns 
recht entschieden die hohe Wahlbetei-
ligung hauptsächlich auf Corbyns und 
McDonnells radikales Antiausteritäts-
programm zurück. Dazu gehörten die 
Wiederverstaatlichung der Eisenbah-
nen, hohe Investitionen in das Gesund-
heitssystem und den Krankenhaussek-
tor, die Abschaffung der Studienge-
bühren, die Wiederherstellung der Ge-
werkschaftsrechte am Arbeitsplatz, der
Bau von einer Million zu mäßigen 
Preisen zu erwerbenden oder günstig 
zu mietenden Wohneinheiten über 
einen Zeitraum von fünf Jahren, die 
Anhebung des Mindestlohns auf das 
Niveau des Existenzminimums (fest-
gelegt auf 10 £ pro Stunde), die Ab-
schaffung von Nullstundenverträgen, 
eine Reihe von Maßnahmen, um der 
Rentenkürzung zu begegnen.

In seinem Artikel für Le Monde diplo-
matique im Jahr 2015 wies Nunns dar-
auf hin, dass „die Tatsache, dass sich 
die Antiausteritätsbewegung im Verei-
nigten Königreich im Rahmen einer 
großen Regierungspartei gebildet hat, 
große Vorteile, aber auch schwerwie-
gende Nachteile hat. Die Labour Party 
ist nicht dazu aufgebaut worden, sich 
dem Staat entgegenzustellen. Sie ist 
keine Organisation, die die bestehende
Ordnung infrage stellt, wie es Syriza 
machen konnte. Um erfolgreich zu 
sein, muss Mr. Corbyn Labour in eine 
militante Kraft verwandeln, die in der 
Lage ist, die unglaubliche kollektive 
Welle aufrechtzuerhalten, die ihn an 
die Parteispitze brachte. Wenn sich der
in den letzten Monaten erzeugte Im-
puls auf andere Bevölkerungsgruppen 
überträgt und das Abenteuer weiter-



geht, hat Mr. Corbyn jede Chance. 
Wenn die Bewegung zusammenfällt 
und der Mann der Erneuerung sich auf
die alten Machtzentren stützt, wird die 
Gelegenheit verpasst sein“. [22] Wir 
wissen, was mit den Versprechen von 
Syriza, auf Konfrontationskurs zu ge-
hen, passiert ist, aber bleiben wir im 
Vereinigten Königreich. Die Wahlen 
vom Juni 2017 und der anschließende 
Labour-Kongress im September zeig-
ten, dass die „kollektive Welle“ nicht 
nur weiterrollte, sondern sich sogar 
stark verbreitet hatte. Bei künftigen 
Wahlen wird sie, daran besteht kein 
Zweifel, Corbyn und McDonnell 
höchstwahrscheinlich genug Kraft ge-
ben, eine Mehrheit in Westminster zu 
erreichen.

Aber Nunns  Erinnerung, dassʼ  Labour 
eine staatstragende Partei und deshalb 
nicht dafür geschaffen ist, sich dem 
Staat entgegenzustellen oder die beste-
hende Ordnung infrage zu stellen, ist 
absolut gültig. Die Rücksichtnahme im
Wahlprogramm 2017 gegenüber den 
Arbeitgebern aus der Industrie und die 
sehr behutsame Steuerpolitik spiegeln 
dies wider. [23] Untersucht man die 
Geschichte von Labour an der Regie-
rung, so wird deutlich, dass der Minis-
terrat nur zwischen 1945 und 1948, 
während der Regierung Atlee, über 
eine Gruppe von Führungskräften ver-
fügte, die sich voll und ganz den Inter-
essen der Arbeiterklasse verpflichtet 
fühlten und ausreichend entschlossen 
waren, die günstigen Machtverhältnis-
se zu nutzen und der britischen Bour-
geoisie Reformen aufzuzwingen, die 
vorübergehend ihre Positionen etwas 
beeinträchtigten. Aber unter der glei-
chen Regierung begann das Vereinigte 
Königreich die Aufrüstung mit Atom-
waffen, trotz der mehrheitlich atom-
feindlichen Positionen der Mitglieder 
der Labour Party. Die Wilson-Regie-
rung von 1964 bis 1970 erreichte die 
Abschaffung der Todesstrafe, die Le-
galisierung der Abtreibung und der 
Homosexualität, was für die damalige 
Zeit sehr beachtlich war, aber sie war 
auch die Regierung, die es der City er-
möglichte, den Prozess der Liberalisie-
rung der Finanzdienstleistungen einzu-
leiten. Corbyn und McDonnell sind 
zweifellos aus dem gleichen Holz ge-
schnitzt wie Aneurin Bevan oder Tony 
Benn, aber selbst wenn die britische 
Bourgeoisie durch den Brexit und die 
Krise der Konservativen Partei ge-
schwächt und politisch destabilisiert 
ist, das Verhältnis zwischen Arbeit und

Kapital besteht weiter zugunsten des 
Letzteren. Auch das imperiale Erbe be-
steht weiter fort. Corbyn musste die 
Produktion von Trident, des britischen 
Äquivalents der Rafale, akzeptieren. 

Abschließend möchte ich bemerken, 
dass sich im Vereinigten Königreich 
keine „leuchtende Zukunft“ anbahnt, 
aber im Gegensatz zu Frankreich 
herrscht bei der Linken kein vergifte-
tes politisches Klima, es herrscht viel-
mehr Begeisterung. Die Aussicht be-
steht, dass Corbyn und McDonnell die 
Regierung übernehmen und damit eine
Zeit beginnt, die von dem echten 
Wunsch geprägt ist, Reformen zu be-
schließen und zu verwirklichen, die 
das Leben der Lohnabhängigen und 
der Mittelschichten verbessern und die
Jugendarbeitslosigkeit verringern. 
Welcher Teil des künftigen Pro-
gramms, das eine leicht verbesserte 
Version des Programms von 2017 sein 
wird, umgesetzt wird, ist nicht geklärt.
Alles wird vom Ausmaß des Sieges 
und, innerhalb der Parlamentsmehr-
heit, von der Zahl der Labour-Abge-
ordneten abhängen, die bereit sind, ein
wenig radikal zu sein, aus eigener 
Überzeugung, aber auch in Abhängig-
keit vom Grad des Drucks, den die Ju-
gend auf sie ausüben wied. Wenn Cor-
byn und McDonnell in Whitehall sind, 
wird sie die „kollektive Welle“, die sie 
seit 2015 getragen hat, weitertragen? 
Die Geschichte wird es zeigen.
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