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AUS PARIS DANNY LEDER

Ein Tischtennis-Verein in
Paris: Einer der Spieler, ein
59-Jähriger,deraussiehtund
spielt wie ein 45-Jähriger, ist
seit vier Jahren in Pension.
Er war Buchhalter bei der
StaatsbahnSNCF.

Weil derartige Sonder-
rechte der Eisenbahn-
Bediensteten in immer kras-
seren Missverhältnis zu den
– laufend verringerten – An-
sprüchen anderer Berufs-
gruppen stehen, ist die
Staatsführung um Präsident
Emmanuel Macron über-
zeugt, dass sie den jetzigen
Bahnstreikaussitzenundden
Sonderstatus der Eisenbah-
ner zu Fall bringen kann.

Aber diese Logik, glaubt
man denUmfragen, wird nur
von einer knappen Mehrheit
in Frankreich geteilt. Fast die
Hälfte der Bevölkerung steht
dem Kampf der Bahn-Ge-
werkschafter mit Verständnis
gegenüber. Ein Angestellter
eines Architekturbüros
meint: „Ich glaube Macron
nicht,dassesunsinderPrivat-
wirtschaft besser gehen wird,
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wenn die Eisenbahner auf
ihre Rechte verzichten. Im
Gegenteil:wenndieaufgeben,
werden unsere Bosse sich
nochmehr herausnehmen.“

Der Status der Eisenbah-
ner stammt aus dem Jahr
1920. Sie sind
unkündbar.
Theoretisch
können Lok-
führer mit 52
und die übri-
gen Bediens-
teten zwi-
schen 55 und

Insgesamt liegt die SNCF
im internationalen Vergleich
und bei ihrem Image im
Inland gar nicht so schlecht:
ihre durchschnittlichen Prei-
se sind beispielsweise deut-
lich geringer als die der ÖBB
(7,8 Euro in Frankreich und
24inÖsterreichpro100Km),
bei der Pünktlichkeit ist sie
der Deutschen Bahn überle-
gen (deren Verschuldung in
der Höhe von 35 Mrd. Euro
übrigens bereits vom Staat
getilgt wurde). Die SNCF hat
auch weniger Dienstnehmer
proKilometeralsetwadieDB.

Eine chronische Überlas-
tungmitständigenVerspätun-
gengibtes imPariserEinzugs-
gebiet, wo die Pendlerverbin-
dungenuntereinemschweren
Investitionsrückstand leiden.
Das verärgert Pendler.DieBe-
völkerung ist aber trotzdem
von der angestrebten Öff-
nung für private Anbieter
nicht überzeugt, während ein
Teil der Gewerkschaften, die
Linksopposition und Rechts-
außen-Kräfte die Liberalisie-
rung des Bahnverkehrs in den
ärgsten Farben schildern und
frontal bekämpfen.

Arbeitnehmerrechte.DerUnterschied zwischenÖsterreich undFrankreich hat sich durchdieReformender vergangenenMonate deutlich verringert
„Durchschnittliche Franzosen arbeiten wie Österreicher 39 Stunden“

57 Jahren in Pension gehen.
Jüngere Bedienstete müssen
aber für eine Pension ohne
Abstriche 43 Beitragsjahre
vorweisen, weshalb immer
mehrbiszuihrem65.Lebens-
jahr arbeiten – der normale
Pensionsantritt erfolgt in
Frankreich zwischen 65
(bei kompletten Beitrags-
jahren) und 67. Die
Gehälter sind moderat:
nach 37 Dienstjahren
rund 1800 Euro netto –
ohne13.Monatsgehalt,das
in Frankreich unüblich ist.

Als Konzession an die
Gewerkschaftenwill

die Regierung
diesen Status
nur für Bediens-
tete kippen, die
künftig ange-
stellt werden.
Die innereMo-
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Österreich braucht
Frankreich als Partner
Hohe Exportquote
Frankreich ist Österreichs
drittwichtigster Handelspartner in
Europa und weltweit der
viertwichtigste. Die
Warenexporte liegen bei rund
sieben Milliarden Euro pro Jahr,
jene der Dienstleistungen bei
zwei Milliarden Euro. Die
Handelsbilanz ist für Österreich
deutlich positiv. Laut
Wirtschaftskammer Österreich
sind die Investitionen
österreichischer Unternehmen in
Frankreich seit den Reformen der
vergangenen Monate gestiegen.

Mehr Neugründungen
In den vergangenen zwei Jahren
gab es in Frankreich mehr als 50
Neugründungen österreichischer
Unternehmen und damit deutlich
mehr als davor. Derzeit sind 408
heimische Unternehmen in
Frankreich ansässig. Der
französische Arbeitsmarkt
umfasst 29,2 Millionen
Menschen, davon sind 18,6
Prozent Beamte.

PHILIPPE WOJAZER / POOL

Frankreich gilt für viele als
letztes Paradies für Arbeit-
nehmer,seitdemAmtsantritt
des französischen Staatsprä-
sidenten Emmanuel Macron
im Mai vergangenen Jahres
hat sich jedoch viel verän-
dert. „Die 35-Stunden-Wo-
chegiltaußer inStaatsbetrie-
ben kaum noch für einen
Franzosen“, sagt Christian
Schierer, Wirtschaftsde-
legierter der Wirtschafts-
kammerÖsterreich in Frank-
reich.DasGros arbeitewie in
Österreich 39 Stunden pro
Woche.

Auch sei derKündigungs-
schutz deutlich aufgeweicht
worden, was für Arbeitneh-
mernichtnurNachteilehabe.
„Die Arbeitslosigkeit ist von
zwölf auf neun Prozent ge-
sunken“, sagt Schierer. Das

sei vor allem darauf zurück-
zuführen, dass sich Unter-
nehmen aufgrund der neuen
Bestimmungen wieder ver-
mehrt trauen, Arbeitnehmer
aufzunehmen.

Nach wie vor strikt sind
die Arbeitnehmerrechte je-
doch in Staatsbetrieben, wie
bei der staatlichen Eisen-
bahngesellschaft SNCF. Dort
gibt es laut Schierer eine
Arbeitsplatzgarantie auf Le-
benszeit, einen garantierten
Karrierepfad – sicheres Auf-
rücken in derHierarchie und
steigende Bezüge –, Wohn-
und Fahrtkostenzuschüsse,
22 Sonderurlaubstage –
macht in Summe zu den re-
gulären 28 Urlaubstagen 50
pro Jahr –, Eisenbahnerwoh-
nungen, Gratis-Medizin und
eigene Ärzte ohne Wartezei-

ten. Die Liste ließe sich noch
spielendverlängern.EinUm-
stand, den laut Schierer die
meisten Franzosen, die nicht
in staatlichen Betrieben
arbeiten, nicht mehr unter-
stützen. Viele stehen daher
Macrons Reformen positiv
gegenüber.

NurwenigeZuckerl
Die Unterschiede zwischen
Österreich und Frankreich
sind also geringer als die
meisten denken, schließt
Schierer.Letzteverbleibende
Zuckerl seien die Bezahlung
der Anfahrt zum Dienstort,
ein „Kantinenscheck“ der,
falls es im Unternehmen kei-
ne Kantine gibt, im Super-
markteingelöstwerdenkann
und finanzielle Unterstüt-
zung fürdenKindergarten.

Auch wenn der Kündi-
gungsschutz aufgeweicht
wurde, bestehe immer noch
ein großer Unterschied zu
Österreich, meint Silvia
Hruska-Frank, stellvertre-
tende Leiterin der Abteilung
Sozialpolitik in der Arbeiter-
kammer Wien. „Der Kündi-
gungsschutz in Österreich
hat einen der niedrigsten
Standards in ganz Europa.“
In Frankreich sei dieser im-
mernochsehrhoch.Auchdie
Regelungen für Abferti-
gungszahlungen seien in
Frankreichvielbesser.

Der Mutter-Schutz ist
ähnlich wie in Österreich ge-
regelt, nur wird dieser in
Frankreich früher genutzt,
auch erfolgt die Rückkehr an
den Arbeitsplatz dort früher.
Ebenfalls vergleichbar ist die

Kollektivvertragsdurchdrin-
gung. In Österreich und
Frankreich liegt diese bei 98
Prozent, weiß Rolf Gleißner,
stellvertretender Leiter der
Abteilung für Sozialpolitik
und Gesundheit in der Wirt-
schaftskammer Österreich.
Damit liegen beide Länder
weltweitanderSpitze.

KeinRechtaufStreik
Anlässlich der Streiks in
FrankreichweistStefanZisch-
ka, Rechtsanwalt und Partner
bei JankWeiler Operenyi, auf
einen Mangel bei den heimi-
schen Arbeitnehmerrechten
hin: „In Österreich ist das
Streikrecht weder auf verfas-
sungsrechtlichernochaufein-
fachgesetzlicher Ebene aus-
drücklich geregelt.“ In Frank-
reich sei dieses in der Verfas-

sung verankert. Da in der
europäischen Judikatur je-
doch ein Grundrecht auf
Streik besteht, stelle sich die
Frage, ob ein solches nicht
auch inÖsterreich gelten soll-
te. Die Rechtsfolgen seien in
beiden Ländern die gleichen.
Arbeitnehmer, die streiken,
dürfen nicht entlassen wer-
den, sofern kein schwerwie-
gendes Fehlverhalten vor-
liegt. Anspruch auf eine Ent-
geltfortzahlungbesteht inbei-
denLändernnicht.

„Frankreich wird aller-
dings nicht so stark bestreikt,
wie viele glauben“, sagt
Zischka.Eshandlesichvoral-
lem um politische Streiks in
großenUnternehmen,kleine
und mittlere Betriebe wür-
dendagegenkaumbestreikt.

– THOMAS PRESSBERGER

Macron hatte
auf eine Neid-

Debatte
gehofft – die
will aber nicht

so recht
einsetzen

bilität bei der SNCF soll ver-
stärkt werden, also rollendes
PersonalsollstattinFrühpen-
sion zu gehen, für weniger
belastende Bereiche umge-
schult werden. Wer zu einer
privaten Bahnfirma wech-
seln muss, soll seine Sozial-
rechte beibehalten.

EU-Vorgabe
Die von der EU beschlossene
Öffnung des Bahnverkehrs
für private Anbieter ist das
Hauptargument für die Re-
form der SNCF. Bisher ist in
Frankreich nur der Güterver-
kehr liberalisiert. Für Perso-
nen-Hochgeschwindigkeits-
züge ist die Marktöffnung ab
2020 obligatorisch. Die restli-
chen Bahnverbindungen sol-
len bis 2039 sukzessive geöff-
net werden. Die Regierung
sagt, die SNCF sei mit einer
Verschuldung von 50 Mrd.
Euro für den Wettbewerb
nicht gerüstet. Allerdings ist
diese Verschuldung auf die
Forcierung von Hochge-
schwindigkeits-Linien zu-
rückzuführen. Der Eisenbah-
nerstatus schlägt nur mit 430
Mio. jährlich zuBuche.

Viele Franzosen haben Verständnis für den Streik der Eisenbahner. Manche fürchten, dass der Verzicht auf alte Privilegien dort die Situation der Angestellten in der Privatwirtschaft auch verschlechtern könnte

Privilegiert,
aber nicht
unpopulär

Frankreich.
DieFranzosen sindangesichts

desBahnstreiksgeteilterMeinung.
DreiMonate langwollendie

Eisenbahner regelmäßigdieArbeit
niederlegen–underntendafür

durchausVerständnis.


