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Wir haben Amerika groß gemacht 
Zehntausende streiken am »Tag ohne ImmigrantInnen« – von Dan DiMag-

gio und Sonia Singh*  

In: express 03/2017 

ArbeiterInnen in der Geflügelproduktion in Arkansas, LagerarbeiterInnen in Brooklyn, Reini-
gungskräfte, Dachdecker in den Zwillingsstädten Minneapolis und St. Paul sowie Tausende 
Studierende z.B. in Grand Rapids/Michigan und Charlotte/North Carolina: Sie alle waren un-
ter den Zehntausenden, die am 16. Februar, dem Day without Immigrants, zu Hause geblieben 
sind. Mit dem Aktionstag, für den über die sozialen Medien und die informellen Netzwerke 
von immigrierten ArbeiterInnen mobilisiert worden war, reagierten diese auf Donald Trumps 
Ankündigung, die Verfolgung von Menschen ohne Papiere dramatisch auszuweiten, und auf 
die Welle von Razzien der Immigrations- und Zollbehörden (Immigration and Customs En-
forcement, ICE) in der vorangegangenen Woche.  

»Sie nennen uns Kriminelle und Vergewaltiger«, sagt Jose Flemate, Mitglied des Local 96 
der Dachdeckergewerkschaft in St. Paul/Minnesota, der gemeinsam mit seinen Kollegen am 
Streik teilnahm. »Aber das sind wir nicht – wir sind auf der Suche nach einem besseren Leben 
in die USA gekommen. Wir haben hart gearbeitet und Amerika aufgebaut.« Ligia Guallpa, 
Organizerin des Worker’s Justice Project (WJP) in Brooklyn, betont: »Wir wollen den Leuten 
zeigen, dass diese Stadt nicht mehr funktionieren würde, wenn wir nicht da wären, um zu 
bauen, zu kochen und zu putzen.« 

 
 Die Kunde breitet sich aus wie ein Buschfeuer 
In den meisten Regionen sind die Streiks nicht von Organisationen koordiniert worden – und 
sogar langjährige OrganizerInnen waren von ihrem Ausmaß überwältigt. »Im Moment ist die 
Bewegung der Organisierung definitiv voraus«, sagt Susan Kikuchi, Organizerin des Centro 
de Trabajadores Unidos en Lucha (CTUL) in den Twin Cities. Auch Jorge Mujica, Organizer 
beim Worker Center ARISE in der Region Chicago, war darauf nicht vorbereitet: »Es kommt 
völlig überraschend, wenn Dich jemand anruft und sagt: ›Wir sind 120 Beschäftigte und ha-
ben dem Arbeitgeber schon gesagt, dass wir am Dienstag nicht kommen werden.‹« Nachdem 
ARISE eine Reihe solcher Anrufe von ArbeiterInnen bekommen hatte, die ihren Boss bereits 
um den freien Tag gebeten hatten und nun wissen wollten, wo sie sich treffen sollten, be-
schloss das Worker Center, eine Aktion zu koordinieren. Mit weniger als zwei Tagen Vorlauf 
kamen 3.000 Leute im Chicagoer Union Park zusammen. 

Der Restaurantbeschäftigte Jose (seinen Nachnamen wollte er nicht nennen), Mitglied des 
Chicago Workers’ Collaborative, hat vom Day without Immigrants in den Nachrichten ge-
hört. FreundInnen machten den Streik über die sozialen Medien bekannt. »Die Leute haben 
gesagt: ›Geh nicht arbeiten, kaufe nichts ein, geh nicht in die Schule.‹« Viele seiner Freun-
dInnen und Familienmitglieder sind nicht zur Arbeit gegangen. »Die vorherrschende Stim-
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mung war: ›Es reicht uns. Und es ist uns ziemlich egal, ob sie uns feuern.‹« Das war das erste 
Mal, dass er an einer Demonstration oder einem Protest teilgenommen hat. 

Auch Jose Flemate entschloss sich zu streiken, nachdem er eine Ankündigung in den sozia-
len Medien gesehen hatte: »Ich habe gesagt: Seht Euch an, was in der muslimischen Commu-
nity geschehen ist. Sie haben sich innerhalb weniger Stunden [nach Trumps Einreiseverbot] 
organisiert. Sie haben sich zusammengeschlossen und der Welt und den Medien gezeigt, dass 
sie ihre Rechte verteidigen. Warum sollten also nicht auch wir uns vereinen und unsere Rech-
te gemeinsam verteidigen?« Davon konnte er drei Kollegen in seinem Dachdeckerbetrieb 
überzeugen. »Die Jungs sagten: ›Klar, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen und wir ha-
ben Familien, aber es ist sehr wichtig, hier mitzumachen.‹« Vor dem mexikanischen Konsulat 
sammelten sich die ArbeiterInnen und StudentInnen. Auf dem Weg in die Innenstadt von St. 
Paul schlossen sich weitere Leute an. Nach Flemates Schätzung liefen um 13 Uhr 3.000 bis 
4.000 Leute am Capitol von Minnesota ein – obwohl niemand zu einer Demonstration aufge-
rufen hatte. 

In Portland/Oregon kündigten lokale Latino-Radiosender den Streik an und forderten die 
Zuhörer auf, sich ihm anzuschließen. Obwohl dabei keine Organisation die Führung über-
nommen hatte, gab es laut Romeo Sosa vom VOZ Workers’ Rights Education Project, einer 
Tagelöhner-Organisation in Portland, eine Reihe von Demonstrationen, und viele Geschäfte 
mussten schließen. VOZ berichtet, dass die Stimmung momentan von Angst, oft sogar von 
Panik dominiert sei. Gerüchte über Raz-zien gegen ImmigrantInnen machten die Runde und 
trieben die Beteiligung am Streik in die Höhe. VOZ hat eine Razzien-Hotline eingerichtet und 
mobilisiert Teams für Notfallunterstützung. 

Fernando Garcia vom Northwest Arkansas Workers’ Justice Center berichtet, dass die Or-
ganisierung in seiner Gegend über Mundpropaganda und online stattgefunden habe, vor allem 
über Facebook. Seiner Schätzung zufolge machten in dieser Region, die in der Geflügelpro-
duktion weltweit führend ist, um die fünfzig Betriebe von Latinos und Immigranten an diesem 
Tag dicht, um den Streik zu unterstützen. Das Zentrum öffnete seine Türen, damit sich strei-
kende ArbeiterInnen treffen und Strategien diskutieren konnten. Die Streikenden berieten, wie 
man das nächste Mal mehr KollegInnen zum Mitmachen mobilisieren könnte. »Nicht alle 
haben sich am Streik beteiligt«, so Maria Araujo, die in einer Geflügelfabrik arbeitet. »Wir 
müssen also mehr Leute ins Boot holen. Ich habe meine Kinder heute bewusst nicht zur Schu-
le geschickt. Als Mutter ist es mir sehr wichtig, ihnen zu zeigen, dass wir für unsere Belange 
aufstehen müssen.« 

 
 Das Recht auf Organisierung 
OrganizerInnen haben sich sehr ins Zeug gelegt, den Beschäftigten ihre Rechte zu erklären. 
Kikuchi bezieht sich auf ihre bisherigen Erfahrungen mit der Organisierung von Streiks: »Wir 
wussten, dass die Arbeitgeber Vergeltung üben würden.« Daher hat das CTUL auf Facebook 
eine Anleitung gepostet, wie sich die Beschäftigten besser gegen Repressionen schützen kön-
nen, z.B. indem sie ihrem Boss per Brief, SMS oder Email mitteilen, warum sie streiken, For-
derungen ans Management stellen und klarstellen, dass sie am Tag nach dem Streik wieder 
zur Arbeit kommen werden. 

Das WJP in Brooklyn versorgte streikbereite Mitglieder telefonisch mit ähnlichen Informa-
tionen. »Wir haben vielen Mitgliedern erklärt, was ›geschützte konzertierte Aktivitäten‹ sind 
und dass sie den Zusammenhang zwischen ihrem Streik und den Bedingungen am Arbeits-
platz aufzeigen müssen«, berichtet Guall-pa. Nach US-Arbeitsrecht haben Beschäftigte das 
Recht, sich kollektiv zu organisieren, um Probleme am Arbeitsplatz zu thematisieren. Das 
beinhaltet auch das Recht zu streiken, ohne dafür entlassen zu werden. »Sagt Eurem Boss, 
dass Ihr nicht einfach aus politischer Überzeugung streikt, sondern wegen der Bedingungen in 
Eurem Job«, empfiehlt Guallpa den Streikwilligen, »sagt ihnen, dass es bei Eurer Aktion um 
bessere Löhne geht, um Gesundheit und Arbeitsschutz.« Das Zentrum schlug den ArbeiterIn-
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nen sogar vor, auf Facebook zu posten, dass sie einen Streik planen, um auf ihre Arbeitsbe-
dingungen aufmerksam zu machen – damit sie ihre Motive später belegen könnten, falls der 
Arbeitgeber versuchen würde, Vergeltung zu üben. 

 
 Vergeltung 
Dennoch wurden wegen ihrer Teilnahme am Streik über 100 ArbeiterInnen im ganzen Land 
gefeuert, darunter 30 Maurer in Commerce City/Colorado, 21 Beschäftigte eines Bootsbauun-
ternehmens in Lexington/South Carolina sowie 12 Köche in einem Restaurant in Catoo-
sa/Oklahoma.  

In vielen Fällen ist es Worker Centers und Einwandererorganisationen jedoch gelungen, 
genügend Druck in der Community aufzubauen, um die Arbeitgeber von Vergeltungsmaß-
nahmen abzuhalten, z.B. bei der Chicagoer Lebensmittelkette Pete’s Market. Am 15. Februar 
postete ein Beschäftigter einen Brief, den er und seine KollegInnen vom Management erhal-
ten hatten. Darin wurde gedroht, jeden für eine Woche zu suspendieren, der am nächsten Tag 
nicht zur Arbeit kommen würde. ARISE reagierte prompt mit einem Schreiben an Pete’s Mar-
ket, in dem sie klarstellten, dass die Aktion der Beschäftigten vom Arbeitsrecht gedeckt ist. 
Gleichzeitig machte der ursprüngliche Post in den sozialen Medien die Runde, begleitet von 
einem Boykottaufruf. Zweieinhalb Stunden später gab das Unternehmen bekannt, es werde 
am nächsten Tag sechs Geschäfte geschlossen lassen, um den Beschäftigten die Teilnahme 
am Aktionstag zu ermöglichen. 

Insgesamt scheint das Ausmaß an Repres-sio-nen im ganzen Land eher niedrig gewesen zu 
sein. So hatte Kikuchi mehr Vorfälle befürchtet, als es dann tatsächlich gab. Die dennoch Be-
troffenen aus acht Betrieben in seiner Community unterstützt das CTUL in der für solche Fäl-
le üblichen Weise: Die OrganizerInnen machen mit ihnen einen Plan. Meist wird zunächst 
direkt der Boss angerufen. »Viele Arbeitgeber hatten noch nie mit Streiks zu tun«, erklärt 
Kikuchi. »Wir sagen ihnen, dass dieser Streik legal und geschützt ist, und dass die Communi-
ty ein Auge darauf hat.« Viele Arbeitgeber machen bereits auf diese Ansage hin einen Rück-
zieher. Wenn nicht, organisiert das CTUL eine Gruppe von UnterstützerInnen, die die Be-
schäftigten zur ersten Schicht nach einem Streik begleitet. So konnten bislang fünf von den 
acht Fällen im Sinne der Beschäftigten gelöst werden. Drei Fälle sind noch in der Schwebe. 
Obwohl das CTUL und andere Worker Centers alles tun, damit ArbeiterInnen zu ihrem Recht 
kommen, ist es letzten Endes »die Unterstützung der Community, die die Beschäftigten 
schützt und zurück in den Job bringt, nicht das Gesetz«, lautet das Fazit von Kikuchi. 

Die Beschäftigten müssen sich darauf verlassen können, dass die Organisationen ihnen ge-
gen Repressionen des Arbeitgebers den Rücken stärken, betont Christine Neumann-Ortiz von 
Voces de la Frontera, selbst wenn es nicht immer gelingt, dass sie ihre Jobs zurück bekom-
men. »Wir haben den Leuten geholfen, neue Arbeit zu finden, ihre Arztrechnungen und ihre 
Miete zu zahlen. Den Beschäftigten selbst ist es wichtig, ihre Geschichten zu erzählen.« Den-
noch sagt sie, es habe bei den sechs Day without Immigrants-Aktionen, an denen Voces seit 
2006 beteiligt war, relativ wenige Vergeltungsmaßnahmen gegeben. 

 
 Einen Riesen wecken 
Im Laufe des Tages mussten Geschäfte im ganzen Land ihre Türen schließen, und die Klas-
senräume blieben halb leer. In Grand Rapids/Michigan, der Heimatstadt der neuen US-
Bildungsministerin Betsy DeVos, blieben so viele SchülerInnen zuhause, dass der Schultag 
nicht gezählt wird. Isabel Castillo, Mitglied des WJP und Reinigungsarbeiterin in Brooklyn, 
behielt ihren Sohn zuhause. Als sie ihn, so berichtet sie, am nächsten Tag wieder zur Schule 
brachte, »reagierten die Leute sehr emotional. Wir fühlten uns behandelt wie menschliche 
Wesen. Wir haben einen Arbeitstag verloren, aber einen großen Schritt nach vorn gemacht.« 

Mehrere Organisationen rufen zu einem landesweiten Day without Immigrants am 1. Mai 
auf, darunter Voces in Milwaukee, die SEIU United Service Workers West sowie Women‹s 
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March in Kalifornien und Cosecha, das landesweite Netzwerk papierloser ImmigrantInnen. 
»Wir sind überzeugt, dass die Strategie eines jeweils die ganze Community umfassenden Ge-
neralstreiks ein zentrales In-stru-ment sein muss«, sagt Neumann-Ortiz von Voces. »Ich den-
ke, die eingewanderten ArbeiterInnen wissen trotz allem um ihre Macht am Arbeitsplatz. Sie 
wissen, welchen ökonomischen Wert sie produzieren.« 

»Der Riese erwacht wieder«, ist Jorge Mujica von ARISE überzeugt. »Es fühlt sich an wie 
2006. Die Community ist bereit, etwas zu tun, bereit zu handeln.« 

 
Übersetzung: Anne Scheidhauer (TIE Bildungswerk e.V.) 
Quelle: Labor Notes online vom 23. Februar 2017 
 
*  Dan DiMaggio ist Co-Herausgeber, Sonia Singh Organizerin und Redakteurin der Labor 
Notes. 
 

Milwaukee macht dicht 

Ein massiver Day without Latinos, Immigrants and Refugees am 13. Februar in Milwaukee, 
koordiniert von der ImmigrantInnenrechtsgruppe Voces de la Frontera, inspirierte Menschen 
im ganzen Land. Nach Schätzungen von Voces marschierten 30.000 Menschen in die Innen-
stadt, und Busse brachten UnterstützerInnen aus 25 Städten in ganz Milwaukee ebenfalls 
dorthin. Auslöser für den Streik war die Befürchtung, dass Milwaukees Bezirkssheriff David 
Clarke, ein großer Trump-Unterstützer, die Polizei im County anweisen werde, papierlose 
ImmigrantInnen zu verhaften. 

Unmittelbar nach der Wahl im November begann Voces, auf Massenversammlungen die 
Stimmung in der Community abzufragen. »Wir wollten wissen: ›Wärt Ihr bereit, nachhalti-
gere Ak-tionen von mehreren Tagen oder mit Wiederholungen zu organisieren?‹«, berichtet 
Christine Neumann-Ortiz von Voces. »Die Antwort war ein überwältigendes Ja.« 
Das war der sechste Streik, den Voces seit 2006 organisiert hat. Sein Erfolg verdankt sich 
teilweise dem Unterstützernetzwerk von Kirchen und kleinen Unternehmen, das im An-
schluss an den Day without Latinos im Februar 2016 entstanden war – damals aus Protest 
gegen ein neues Gesetz, das die sogenannten »Zufluchtsstädte« in Milwaukee bestraft, wenn 
sie der Polizei nicht gestatten, Leute nach ihrem Immigrationsstatus zu fragen und papierlose 
Menschen zu verhaften. 

Voces ruft nun dazu auf, die Aktionen zu steigern bis hin zu einem landesweiten Day without 
Latinos, Immigrants and Refugees am 1. Mai, mit dem Trump aufgefordert werden soll, all 
seine Präsidentenverfügungen zur Immigration zu widerrufen. Gleichzeitig baut die Organi-
sation ihr Netzwerk für Notfallunterstützung auf, indem sie Kirchen als Zufluchtsorte für 
papierlose ImmigrantInnen gewinnt, »Kenne Deine Rechte«-Trainings durchführt und Druck 
auf lokale Behörden macht, die Zusammenarbeit mit der nationalen Immigrationsbehörde 
ICE einzuschränken.  

Weitere Informationen unter vdlf.org. 
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