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Wer putzt die Stadt? Ein Streik von Putzkräften in Marseille 

ANNA STEENBLOCK

Wir haben geredet und geredet, aber irgendwann war es vorbei mit  
Reden, wir mussten aktiv werden. Wir sind keine Sklavinnen mehr,  

das ist vorbei. Nur weil wir Schwarze Frauen* sind und im Hotel  
arbeiten, können sie uns noch lange nicht verarschen. Ein  

Minimum an Respekt bitte!

(Primitivi 2019, Übers. AS)

Mehrmonatige Streiks im Reinigungsgewerbe haben sich in Frankreich seit den 
2000er-Jahren gehäuft. Wenngleich ein Großteil der Streiks im Großraum Paris 
stattfand, traten auch in Marseille 2019 erstmalig elf Reinigungskräfte eines Hotels 
fast sechs Monate in einen Streik, der weit über die Stadt hinaus Wellen schlug. Der 
Streik in Marseille gibt nicht nur Aufschluss über einen beeindruckenden Arbeits-
kampf im Bereich sozialer Reproduktion, wie er in Deutschland trotz ähnlicher Ar-
beitsbedingungen nicht vorzufinden ist, sondern auch über die neoliberale Herstel-
lung einer ‚sauberen‘ Stadt und die darin wirkenden Herrschaftsverhältnisse. Bevor 
ich darauf eingehe, werde ich zunächst einen Überblick über den Verlauf des Streiks 
geben. Im Anschluss diskutiere ich mit Françoise Vergès den postkolonialen Cha-
rakter, der durch die Streiks in der Reinigungsbranche sichtbar wird, wie dieser mit 
einer Dialektik von Dreck und Sauberkeit zusammenhängt und die Gentrifizierung 
der Stadt prägt.

167 Tage im Streik 

Über 167 Tage waren elf  Frauen* des 4-Sterne-Hotels NH Collection in der 
Marseiller Innenstadt zwischen April und September 2019 in den Streik getreten. 
Täglich kamen sie vor dem Hotel zu ihrem Streikposten zusammen, um ihren 
Forderungen mit Lärm, Eierwürfen und der Blockade des Eingangs Nachdruck 
zu verleihen. Sie forderten von ihrem Arbeitgeber Elior Services, einem multina-
tionalen Subunternehmen im Bereich Restauration und Gebäudereinigung, u.a. die 
Auszahlung aller geleisteten Stunden, eine höhere Lohneinstufung, Zuschläge für 
Feiertage sowie planbare Arbeitszeiten. Die Streikenden und die anarchosyndika-
listische Gewerkschaft Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière 
(CNT-SO) hatten sich auf einen kurzen Arbeitskampf mit hohen Erfolgschancen ein-
gestellt, ähnlich wie bei vorherigen Streiks in der Stadt. Das Unternehmen Elior Ser-
vices antwortete jedoch mit massiver Repression und erkannte die CNT-SO nicht als 
Verhandlungspartnerin an. Trotz strategischer Kreativität, starker Unterstützung aus 
der Bevölkerung und Zivilgesellschaft, großer Öffentlichkeit, die sogar die Regie-
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