Schluß mit der Sklaverei !
Solidarität mit den Streikenden bei ARCADE


Arcade ist ein Unternehmen, das fast vollkommen unbekannt ist. Es hat aber als Subunternehmen mit den meisten französischen Hotels der Gruppe Accor zu tun. Zu dieser Gruppe gehören die Hotels von Atria, Coralia, Etap, Formule 1, Frantour, Ibis, Libertel, Mercure, Motel 6, Novotel, Parthenon und Sofitel. Die Beschäftigten von Arcade putzen die Zimmer dieser Hotelkette. Es handelt sich vor allem um Frauen aus der "Dritten Welt" die oft kaum lesen oder schreiben können, manchmal sind sie ohne Papiere im Land. Entsprechend schwach ist ihre Position gegenüber ihren Ausbeutern.

Offiziell kriegen diese Frauen 7,16 Euros Bruttostundenlohn, das ist kaum mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Tatsächlich unterliegen sie aber einem Akkordsystem, indem sie nach geputzten Zimmern bezahlt werden. Sie müssen pro Stunde eine bestimmten Anzahl von Zimmer putzen und haben pro Zimmer 17 Minuten Zeit. Wenn sie diese Vorgabe überschreiten, wird die zusätzlich nötige Arbeitszeit nicht bezahlt; und es kommt häufig vor, daß die Frauen die Zeit nicht einhalten können, da es ständige Kontrollen gibt. Wenn es keine Arbeit gibt, wird so gaten, als seien die Frauen nicht zur Arbeit gekommen. Die Verträge lauten auf Teilzeit, aber in Wirklichkeit arbeiten sie mehr als 35 Stunden.

Arcade hatte geglaubt, daß ihr Personal leicht zu handhaben wäre und sich nicht verteidigen könne: ohne ordnungsgemäße Papiere, ohne genaue Kenntnisse der Gesetze, mit geringen Französischkenntnissen. Das Unternehmen ließ es sich folglich nicht entgehen, seine Angestellten wie Zitronen auszupressen. Wenn diese dann vollkommen erschöpft sind und ihre Wirbelsäule nicht mehr mitmacht, werden sie rausgeschmissen. Das alles passiert ganz offensichtlich unter Komplizenschaft des Auftraggebers, der Gruppe Accor, der seine Kosten reduzieren will und seinen Subunternehmern immer drastischere Bedingungen auferlegt.

Aber seit dem 7. März 2002 streiken einige der Arcade-Arbeiterinnen und haben mehrere Aktionen gegen die Geschäftsführungen von Arcade und accor gemacht, um normale Arbeitsbedingungen und anständige Löhne durchzusetzen.

Ihre Forderungen sind folgende:

* Eine Prämie von 305 Euros am Jahresende für alle
* Schluß mit den Drohungen und dem Druck auf das Personal, Einhaltung der in den Verträgen vorgesehenen Arbeitszeiten
* Vollzeitverträge für alle Beschäftigten (151 Stunden pro Monat)
* Rücknahme aller Sanktionen, vor allem der acht Entlassungen
* Reduzierung der Stundenakkorde auf zweieinhalb Zimmer für Dreisterne-Hotels und auf drei Zimmer für Zweisterne-Hotels


Unterstützen Sie die Frauen in ihrem Kampf gegen die modernen Sklavenhändler. Schlafen Sie nicht in einem Hotel der Gruppe Accor. Machen Sie in Ihrem Land bekannt, was heute im Herzen des reichen Europa passiert.
Protestieren Sie an der Rezeption und gegenüber der Geschäftsleitung ihres Hotels. Protestieren sie dort auch schriftlich gegen diese Art von Ausbeutung und sprechen sie den Streikenden ihre Solidarität aus.


Solidaritätskomitee mit den Streikenden von Arcade

Kontakt: Telefon: 01.42.43.35.75 - mail: sud-rail@wanadoo.fr Neuigkeiten über den Streik auf der website: www.ras.eu.org/arcades

