RESPECT steht für Rights, Equality,

Solidarity, Power, Europe Cooperation
Today
RESPECT ist aus einem 1998 gegründeten europaweiten Netzwerk
entstanden, das sich zum Ziel setzt,
Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit
zu organisieren und ihre Rechte zu
verteidigen – unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus.
In Berlin ist RESPECT ein freier

Zusammenschluss von Frauen ver-

schiedener Herkunft. Wir thematisieren
die Arbeitsverhältnisse in privaten
Haushalten und erinnern die deutsche
Öffentlichkeit daran, dass Arbeits- und
Menschenrechte unabhängig vom
Aufenthaltsstatus gelten.

RESPECT
Zusammen mit anderen Gruppen und der
Gewerkschaft ver.di bieten wir seit März
2009 eine Anlaufstelle für Migrant_innen
an, deren Arbeitsrechte missachtet wurden:
Beratung in Arbeitsfragen
2. Mittwoch des Monats von
09.00 – 11.00 Uhr
4. Mittwoch des Monats von
18.00 – 20.00 Uhr
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"Ich gehe natürlich putzen – denn es
gibt als Ausländerin wenig
Möglichkeiten wenn deine

Bildungsabschlusse nicht
anerkannt bleiben.“
Viele Frauen ohne legalen
Aufenthaltsstatus arbeiten in privaten
Haushalten. Sie haben in Deutschland
– im Unterschied zu anderen EULändern - kaum Chancen, ihre Arbeit
und ihren Aufenthalt zu legalisieren.
Die Öffentlichkeit interessiert sich
kaum für die Arbeitsbedingungen und
weigert sich, die gesellschaftliche
Relevanz der Hausarbeit und derer,
die sie erledigen, anzuerkennen. Statt
dessen wird die „Illegalität“ in den
Mittelpunkt gestellt.

„Dass du illegal bist,
bedeutet dass die Leute
dich ausnutzen. Denn
oft bist du allein und hast
auch weniger

Informationen.“

Wir fordern deshalb:
• dass Hausarbeit als gesellschaftlich
bedeutende Arbeit anerkannt wird
• dass die Rechte derjenigen, die sie
verrichten, anerkannt werden und
eingeklagt werden können ohne die
Angst, dann aus Deutschland
ausgewiesen zu werden
• dass alle Menschen in Deutschland
Zugang zu Gesundheitsversorgung
und Bildung haben
• dass ausländische
Bildungsabschlüsse anerkannt
werden, damit Migrantinnen nicht auf
die Hausarbeit festgeschrieben
werden

„Die Leute sagen oft nicht mal
Bescheid, wenn sie in den Urlaub
fahren. Und wenn wir mal krank
sind, kommt niemand auf die

Idee, uns trotzdem zu
bezahlen.“

Seit unserer Gründung 1999 arbeiten wir mit
unterschiedlichen Gruppen zusammen, die
ebenso wie wir die Rechte von Migrant_innen
durchsetzen wollen. So haben wir uns 2003
an der Gründung der „Gesellschaft für
Legalisierung“ beteiligt und sind Mitglied im
FrauenLesbenBündnis gegen Rassismus und
Illegalisierung.

„Wir machen eine

unverzichtbare Arbeit hier,

wir putzen und passen auf die
Kinder auf, damit die deutschen
Frauen sich selbst verwirklichen
können. Wir sind auch

Kolleginnen.“
2003 haben wir erste Kontakte zur
Gewerkschaft ver.di geknüpft, von der wir
erwarten, dass sie auch die Arbeitsrechte von
papierlosen Migrant_innen verteidigt und sich
nicht auf rassistische Spaltungen der
arbeitenden Menschen einlässt.
Ver.di hat inzwischen klargestellt, dass für die
Mitgliedschaft der Aufenthaltsstatus
unerheblich ist. Zusammen mit anderen
Gruppen haben wir den „Arbeitskreis
undokumentiertes Arbeiten“ in ver.di
gegründet.

