
SOLIDARITÄT MIT DEN STREIKENDEN
GEGEN DAS NEUE ARBEITSGESETZ IN FRANKREICH
Mitte Mai erließ die sozialdemokratische Regierung 
Frankreichs unter Präsident Francois Hollande mittels 
einer Art Notverordnung  das, nach Arbeitsministerin 
Myriam El Kohmri benannte, neue Arbeitsgesetz. Auch 
ein damit verbundenes Misstrauensvotum überlebte 
die Regierung problemlos. Nahezu geschlossen stimmte 
das Parlament somit dem Gesetz zu.

Das neue Arbeitsgesetz in Frankreich
Offiziell soll das neue Arbeitsgesetz den Unternehmen 
mehr  rechtliche Möglichkeiten einräumen, die Wirt-
schaft konkurrenzfähiger machen und somit mehr Ar-
beitsplätze schaffen. Tatsächlich stellt es aber wohl die 
krasseste Beschneidung von ArbeiterInnenrechten zu-
gunsten von UnternehmerInnen seit Jahrzehnten dar.  
So sieht das Gesetz u.a. vor, dass mit betrieblichen Re-
gelungen, gesetzliche Vorgaben zur Arbeitszeit oder sol-
che die mit Gewerkschaften ausgehandelt wurden, un-
terlaufen werden können. Die Arbeitszeiten können so  
von 35 Stunden pro Woche auf  48 Stundenpro Woche 
bzw. 12 Stunden pro Tag erhöht werden. Weiter soll vor 
allem der Kündigungsschutz aufgeweicht und betriebs-
bedingte Kündigungen erleichtert werden. Zudem wird 
es für Unternehmen noch einfacher Menschen mittels 
befristeter Arbeitsverträge, welche nicht selten nur über 
wenige Wochen laufen, anzustellen. Gerade letzteres 
sorgt für Unmut unter SchülerInnen und Studierenden. 
Anzumerken ist an dieser Stelle weiter, dass die Locke-
rung des Kündigungsschutzes eine seit längerem von 
der EU-Kommission an Frankreich gestellte Forderung 
darstellt. Weitere Punkte des Gesetzes stellen u.a. die 
schlechtere Vergütung von Überstunden und die mögli-
che Ausweitung von Bereitschaftsdiensten dar.

Der Widerstand auf der Straße und in den Betrieben
Seit Anfang März gehen in ganz Frankreich hundertau-
sende auf die Straße. Alleine am 9. März diesen Jahren 

demonstrierten frankreichweitweit über 100 000 Arbei-
terInnen, SchülerInnen und Studierende. Neben der Ab-
lehnung des neuen Arbeitsgesetzes treibt sie dabei eine 
generelle Enttäuschung über die Regierung Hollande 
an. Schon früh kam es dabei zu massiven  Zusammen-
stößen mit und heftigen Übergriffen seitens der Polizei. 
Es scheint, als wolle die Regierung nach und nach die 
Proteste mit Gewalt ersticken bzw. wie es einst Ex-Präsi-
dent Nicolas Sarkozy ausdrückte „wegkärchern“.  Derzeit 
weiten  sich die Proteste jedoch noch weiter aus. Zuneh-
mend werden auch Betriebe und Infrastruktur bestreikt 
oder blockiert. Beispielsweise sorgen die Blockaden von 
Raffinerien und Treibstoffdepots derzeit für Liefereng-
pässe.

Solidarität ist unsere Waffe
Es liegt an uns, unserer Solidarität mit dem Widerstand 
gegen das neue französische Arbeitsgesetz Ausdruck 
verleihen. Ähnlich wie beim derzeit gelplanten weiteren 
Rentenkahlschlag hier in Deutschland, werden mit dem 
neuen Arbeitsgesetz die Interessen der arbeitenden Be-
völkerung mit Füßen getreten um  gleichzeitig Unter-
nehmen noch größere Profite zu ermöglichen.
Organisierung und Solidarität ist das was wir dem ent-
gegenstellen können und müssen.                                                 
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