
Streiken während der Arbeit im Hotel? Höchstens eine halbe Stunde. Und das in der Pause. Daniel Pilar/Laif

Wenn Protest die 
Existenz kosten kann – 
Alltag einer Putzfrau
Nicht arbeiten am Frauenstreik? Unmöglich. Mit der Cheün 
Lber mehr ophn sGrechen? feäShrlich. Marlene zantps kSmGR 
trptDdem äLr ihre Aechte. zp gut es eben geht.
Von Andrea Arezina und Carlos Hanimann, 13.06.2019

vie ,nliegen Du di-ersw die Fprderungen Du banal pder Du unscharäw irgend–
Kie alles Du di1us 4 sp geht die gSngige Jritik am Frauenstreik. ver P#. Tuni 
sei eigentlich nur etKas äLr Gri-ilegierte Frauen 4 ,kademikerinnen und 
ztaatsangestelltew die sich Lber banale xrpbleme Srgerten. 

Nunw Marlene zantps ist keine Gri-ilegierte Frau. zie beDeichnet sich auch 
nicht als Feministin. Und -pn jMeWpp hat sie nur entäernt gehört. 

Marlene zantps ist xutDärau in einem ou:ushptel. Und am Frauenstreik Kill 
sie sich äLr ihre Aechte einsetDen.
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,m Mprgen des P#. Tuni Kird sie allerdings nicht den ztreik -prbereitenw 
spndern das FrLhstLck ihrer Jinder. Um äLnä Uhr in der FrLh steht sie auäw 
sp Kie 5eden Mprgenw und macht den Jindern gemeinsam mit ihrem Mann 
etKas Du essen. Zenn die Jinder erKachenw sind zantps und ihr Mann 
lSngst am ,rbeitenI er als Fahrer in einem oinienbusw sie als Aeinigungs–
ärau. vie P’–5Shrige Wpchter betreut die DKei TLngeren und sieht Duw dass alle 
rechtDeitig in die zchule kpmmen.

zantps ist Mitte dreissigw sie stammt aus zLdamerika und lebt seit Lber Dehn 
Tahren in der zchKeiD. Vuerst GutDte sie Gri-at 4 und schKarD. zeit eini–
gen Tahren legal. Hn Zahrheit heisst Marlene zantps anders. ,ber sie äLrch–
tetw sie bekSme xrpbleme bei der ,rbeitw stLnde an dieser ztelle ihr echter 
Name.

zantpsE ,rbeitsGlan ist 5eden Wag ein andererw eine xlanung der FreiDeit im 
8praus sp gut Kie unmöglich. Nur Kenn sie einen un-erDichtbaren Wermin 
hatw meldet sie das den 8prgesetDtenw damit sie an diesem Wag nicht arbeiten 
muss. ,nspnsten nimmt sie die Wagew Kie sie kpmmen.

Manchmal erhSlt zantps auä dem Zeg Dur ,rbeit einen ,nruä -pn der Che–
ünw sie sei äLr den Wag nicht eingeteilt. vann kehrt sie Kieder um. Manch–
mal muss sie im 0ptel KShrend ztunden Kartenw bis sie mit dem xutDen 
beginnen kann 4 unbeDahlt. vie ,rbeit im 0ptel ist ,rbeit auä ,bruä.

3s ist alsp nicht ganD einäachw sich mit zantps Du -erabreden. JurD -pr dem 
-ereinbarten Hnter-ieKtermin ruR sie an und -erschiebt das Wre1enI vie 
Cheün hat sie kurDäristig äLr ein Gaar ztunden mehr eingeteilt. 

vie zpnne steht schpn tieäw als Kir zantps dpch npch tre1en. zie kpmmt mit 
einer ,rbeitskpllegin und einer feKerkschaRssekretSrinw die den Jpntakt 
Du zantps hergestellt hat. Zir Kpllten Kissenw Kie es einer Frau gehtw die Ke–
nig felegenheit hatw sich fehör Du -erscha1en. Zie sie den ,lltag meistert. 
Zpher sie -pm Frauenstreik eräahren hat. Und Kie sie sich daran beteiligt.

Zir setDen uns in eine 3cke im Migrps–Aestaurant. zantps ö1net eine Cp–
la2asche und Dögert kurDw das fetrSnk ins flas Du leeren. zie hSlt das flas 
ins oichtw stuGst ihre Jpllegin an. 8öllig -erkalkt. zie lachen.

Wie viel arbeiten Sie?
Hn meinem 8ertrag steht ÜB xrpDent. ,ber ich arbeite mehr.

Wie viel mehr?
Hch mache mindestens ##. oaut 8ertrag arbeite ich Oq ztunden in der Zp–
che. 

Werden Ihnen die Überstunden ausbezahlt?
Manchmal. ,ber es ist auch schpn -prgekpmmenw dass mich meine Cheün 
nach 0ause geschickt hat Kegen der «berstunden. vann Kar ich DKei Zp–
chen Du 0ausew und als ich Kieder Dur ,rbeit erschienw sagte siew sie habe ei–
nen Fehler gemacht. Hch hStte gar keine «berstunden gehabt. vann Kar ich 
im Minus. vas xrpblem istI zie maniGulieren manchmal die Veiteräassung. 

Was heisst das?
Zir stemGeln Dum »eisGiel um sieben Uhr ein. ,ber das ferSt Deigt anw dass 
Kir erst um acht gekpmmen seien. varum kpntrplliere ich 5eden Wagw pb 
meine ztunden richtig eingetragen Kurden. 

Wie viel verdienen Sie?
PÜ.ÜB Franken auä die ztunde. »ruttp. 
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Wie hoch war Ihr Lohn letzten Monat?
OOBB Franken. ,ber gearbeitet habe ich Keit mehr als #B ztunden Grp Zp–
che. 

Sind Sie zufrieden damit?
Nein. 

Haben Sie schon einmal mit Ihrer Cheün öber einen hgheren Lohn -e,
redet?
(Santos lacht.)

Warum lachen Sie?
Hch kann nichts Lber meine Cheün sagen. zie ist sehr rachsLchtig. 

Was wörde die Cheün sa-en2 wenn Sie 5F kranäen verlan-ten?
vass sie mir schpn erklSrt habew dass der ophn gesetDlich äestgelegt istI 
PÜ.ÜB Franken 4 sp steht es im f,8. 

Was wBre ein -erechter Lohn?
q’ Franken Grp ztunde KSren das Mindeste. OB Franken KSren gerecht. vie 
,rbeit als VimmermSdchen ist hart. vas ist schKere ,rbeit. 

Was ist das Jeste an Ihrem Aob?
Nichts. vie Jplleginnen -ielleicht. vie sind gut. 

Was ist das Schlechteste?
ver ztress. Zir haben -iel Du Kenig Veitw um die Vimmer Du reinigen. FLnä–
Dehn Minuten Grp Vimmer. 

Marlene zantpsE TpbI Wpiletten GutDenw ,bäalleimer leerenw Vimmer staub–
saugenw »etten ärisch anDiehen 4 alles in äLnäDehn Minuten. 0Suüg ist das 
an der frenDe Dur Unmöglichkeit. 

zeit kurDem GutDt zantps nicht mehr nurw sie ist Dur fpu-ernante auägestie–
gen. zie kpntrplliert 5etDt die ,rbeit der VimmermSdchenw ist -erantKprt–
lich daäLrw dass alles in !rdnung ist. vaäLr steht sie 5eKeils um halb sieben 
uniäprmiert in den fSngen des 0ptels und bereitet xutDmittelw oaGGen und 
0andtLcher äLr ihre Jplleginnen -prw die eine halbe ztunde sGSter kpm–
men. »is dahin ist allesw Kas zantps erledigtw unbeDahlte ,rbeit. 

VKölä ztunden ist sie in der Aegel auä den »einenw ehe sie Kieder in die 
z–»ahn steigt und eine knaGGe ztunde nach 0ause äShrt. Manchmal kpcht 
sie dann den Jindern das 3ssen äLr den nSchsten Wag. Manchmal hat ihr 
Mann das schpn erledigt. 

Wann haben Sie zuletzt aus-eschlafen?
vas Keiss ich nicht. 

Was haben Sie letztes Wochenende -emacht?
Hch Kar im 0ptel. Und habe gearbeitet. 

Wann hatten Sie zum letzten Mal am Wochenende frei?
Hch glaubew das Kar letDten Mpnat. Taw da hatte ich einen zamstag ärei. va 
habe ich geschlaäen bis Dehn Uhr.

Was bedeutet Ihnen Ihr Aob?
Hch erhalte einen ophnw und den brauche ich äLr meine Familie. 

Wörden Sie einen anderen Aob wollen?
Neben meinem Tpb lasse ich mich Dur 0pteläachärau ausbilden. Hch hp1ew 
dass mein oeben und das meiner Jinder sp etKas besser Kird. ,ber ich habe 
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nicht -iel Veit äLr die ,usbildung. Und abends bin ich pR Du mLde Dum oer–
nen.

Mg-en Sie Hotels?
Taw die ,tmpsGhSre geäSllt mir. 8prher Kar ich bei McvpnaldEs und habe 
Gri-at geGutDt. Hm 0ptel bin ich lieber. vie oeute kpmmen aus -erschiede–
nen oSndernw reden -erschiedene zGrachen. vas mag ich. 

prbeiten auch MBnner im Hotel?
Taw aber nur nachts. WagsLber sind Kir nur Frauen. 

Zas macht Marlene zantps am P#. Tuni? 3inigen Frauen Kird es dann 
möglich seinw die ophnarbeit niederDulegen und den Wag KprtKörtlich als 
ztreiktag Du begehen. 8iele Kerden einen Freitag einDiehen. Und sehr -iele 
Frauen Kerden 4 trptD ztreikauäruäen 4 ganD regulSr arbeiten mLssen und 
erst nach Feierabend an den Jundgebungen teilnehmen können.

venn -iele ,ngestellte beünden sich in einer rechtlichen frauDpneI Hn 
»ranchen mit fesamtarbeits-ertrag gilt in der Aegel eine FriedensG2icht. 
vie feKerkschaRen haben sich -erG2ichtetw auä JamGämassnahmen Kie 
ztreiks Du -erDichten. 

Hn einigen »ranchen sind die ,rbeitsbedingungen sp schlechtw die ,bhSn–
gigkeit -pm ,rbeitgeber sp grpssw dass an ztreiken gar nicht Du denken ist. 
FLr Frauen in Grekarisierten Tpbs steht teilKeise die ganDe 3:istenD auä dem 
zGiel.

zp ist es auch im 0ptelw in dem zantps arbeitet. 8iele ,rbeitskplleginnen 
äLrchten direkte Jpnse uenDenw Kenn sie sich p1en äLr bessere »edingun–
gen einsetDen. zantps engagiert sich trptDdem in einem Frauenkpmitee. 

vie Wre1en sind ein ,ustausch unter fleichenI vie Frauen besGrechen all–
tSgliche xrpbleme im Tpbw der P#. Tuni ist dabei nur ein Whema unter -ielen. 
futw dass es den Frauenstreik gibtw aber die Kichtigsten Fragen äLr diese 
Frauen Kerden auch danach npch bestehenI Zie kpmmen sie Du besseren 
,rbeitsbedingungen?

FLr den P#. Tuni Glanen zantps und ihre Jplleginnen eine kleine xrptest–
aktipn. zie Kird nicht äLr grpsses ,uäsehen sprgen und die 8erhSltnisse in 
ihrem »etrieb ganD sicher nicht umstLrDen. vie Cheün Keiss nichts da–
-pn w sagt zantps. Und das spll auch sp bleiben. vie ,ktipn Kird in der halb–
stLndigen xause stattünden. Vu sehr äLrchten die Frauenw dass ihnen spnst 
Nachteile entstehen. 

Was 1lanen Sie för den krauenstreiä am 4.U Auni?
3ine kleine ,ktipn im 0ptel. 3hrlich gesagt haben Kir ein bisschen ,ngstw 
aber das ist Kphl nprmal. Zir tre1en uns in der xause und Kerden dann ein 
Fptp schiessen. vie Cheün Keiss aber nichts.

Wie haben Sie vom krauenstreiä erfahren?
«ber die FrauenkamGagne der feKerkschaR Unia.

Was fordern Sie?
Zir Kpllen mehr AesGekt. Uns Kird kein AesGekt geDeigt. Zirklich nicht. 
Zir sind Frauenw die den ganDen Wag arbeiten. vie letDten DKei Zpchen 
habe ich immer nur gearbeitet. Hch glaubew ich hatte seit Lber Dehn Wagen 
nicht mehr ärei. Hch bin kaGutt. ,ber Kir hören nieI vanke  Zir hören nieI 
futer Tpb  Und Kenn Kir nur den kleinsten Fehler machenw dann gibt es ein 
Aiesentheater. 
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Wie bereiten Sie sich auf den krauenstreiä vor?
Zir haben 8prbereitungstre1en. Hch glaubew Kir hatten etKa drei pder -ier 
Wre1en. 

Was bes1rechen Sie dort?
Zir reden Lber die tieäen oöhnew Lber äehlenden AesGekt. Zir tauschen 
unsere 3räahrungen aus. Zir haben darLber geredetw Kie Kir unsere ,k–
tipnen prganisieren Kpllen. Zir arbeiten 5a Dum Weil im zchichtbetrieb. va 
haben Kir uns geäragtw Kie Kir npch mehr Jplleginnen LberDeugen könnenw 
mitDumachen. 

Wie viele machen mit?
Zir sind 5etDt neun Frauenw die 0SlRe. 

Wie haben Sie die öberzeu-t?
Hch habe mit Hhnen geredetw sie gebeten mitDumachen. Und ein bisschen 
vruck gemacht. 

Wie das?
Hm fesGrSch. Hch habe den anderen gesagtw dass die Unia DKar -iel äLr uns 
macht. ,ber dass Kir eben auch selbst akti- Kerden mLssen. 8iele Frau–
en haben aber ,ngst. 3ine Sltere Jpllegin Dum »eisGiel hat gesagtI FLr sie 
KSre es schKierigw einen neuen Tpb Du ündenw Kenn sie entlassen KLrde. 
zie könne Kirklich nicht mitmachen.

jnd Sie? Warum machen Sie mit?
NatLrlich bin ich 5eden ,bend mLde. ,ber es gibt mir ein gutes feäLhlw mit 
den anderen Du sein. 3s Deigt mirw dass ich nicht allein bin. vas ist eine gute 
3räahrung. ver ,ustausch tut uns allen gut. 

Jezeichnen Sie sich als keministin?
Neinw ich glaube nicht.

Warum nicht?
Hch denkew eine Feministin ist eine Frauw die stSndig Grptestiert. ,uch gegen 
die MSnner. Hch bin nicht sp. Hch Killw dass es äLr meine Jplleginnen und 
mich besser Kird. ,ber ich denke nichtw dass ich desKegen eine Feministin 
bin.

pber Sie 1rotestieren a auchU
Jlarw aber äLr mich hat der xrptest eine andere »edeutung. Zir brauchen 
auch die MSnner dabei.

Was macht Sie als krau wötend?
Zenn 5emand Du mir sagtI vu bist die Frauw du musst die Zphnung GutDen. 
Ziesp spllte ich? MSnner können das genausp gut Kie Frauen. »ei uns Du 
0ause machen Kir das auch spI »eide GutDen. 

Was muss sich nach dem 4.U Auni Bndern?
Zir haben heute schlechte »edingungen bei der ,rbeit. 8iele Frauen sind 
bei WemGprSrürmen angestellt. vas ist nicht der Fehler der Cheün pder der 
Firma. zchuld daran ist die xplitik. Hch Kill alsp mehr AesGekt. Zeniger 
ztress. Und einen besseren ophn.
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