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Es war das zentrale
Versprechen im
Wahlkampf um das
französische
Präsidentenamt:
Jetzt packt Emmanuel
Macron die umstrittene
Liberalisierung des
Arbeitsrechts an.
Und zwar per Dekret.
Doch die Arbeitslosigkeit
wird er damit kaum
senken können.

Macron hört auf die Unternehmer
Ökonom Thomas Porcher über die Arbeitsrechtsreform des französischen Präsidenten
Warum nimmt sich Präsident Ma-
cron als erste Amtshandlung eine
Reform des Arbeitsrechts vor?
Hinter der Arbeitsrechtsreform von
Macron stehen politische Absichten.
Er will den Arbeitsmark flexibilisie-
ren, in der Hoffnung, dass dies zur
Schaffung neuer Arbeitsplätze bei-
trägt. Doch alle neueren Studien, vor
allem die der OECD, belegen, dass es
keinen ursächlichen Zusammenhang
zwischen der Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes und der Senkung der
Arbeitslosigkeit gibt. Beispielsweise
haben Deutschland und Spanien ver-
gleichbare Maßnahmen durchge-
führt, die aber hinsichtlich der Be-
schäftigung völlig entgegengesetzte
Ergebnisse hatten – in Deutschland ist
die Arbeitslosigkeit niedrig und in
Spanien hoch. In Frankreich gibt es
seit 2008 eineinhalb Millionen Ar-
beitslose mehr, ohne dass sich das Ar-
beitsrecht wesentlich verändert hat.

Warum hat es Macron mit seiner
Reform so eilig, dass er sie im
SchnellverfahrenperDekret auf den
Weg bringen will?
Weil ein großer Teil der Franzosen
der Reform skeptisch bis ablehnend
gegenübersteht und weil Macron
weiß, dass die gegenwärtige »Schön-
wetterperiode«, also die durch die
beiden Wahlen ausgelöste Euphorie
kaum länger als vier oder fünf Mo-
nate anhalten dürfte. Aufgrund der
mehr als ausreichenden Mehrheit im
Parlament kann er zum Instrument
der Regierungsdekrete greifen, um
die Dinge zu beschleunigen. Er denkt,
je schneller er handelt, umso größer
sind die Erfolgsaussichten.

Was ist mit den Gewerkschaften?
Die haben im vergangenen Jahr mas-
siv gegen das nach der Ministerin El
Khomri benannte Arbeitsrechtsgesetz
mobilisiert. Jetzt ist da eine gewisse
Ermattung zu verzeichnen. Zweimal

kurz hintereinander solcheMassen zu
mobilisieren, dürfte schwierig sein.
Hinzu kommt, dass die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen günstiger
geworden sind. Der international zu
beobachtende Wirtschaftsauf-
schwung wird auch Frankreich zu-
gute kommen. Die damit verbunde-
nen konkreten Verbesserungen für
die Franzosen könnte Macron dann
als eine Auswirkung seiner Reform
darstellen.

Handelt Macron auch aus eigener
Erfahrung als Wirtschaftsminister?
Mit Dekreten zu regieren ist beque-
mer als jeden Reformpunkt einzeln
auszuhandeln. Das hat Macron schon
erlebt, als er als Wirtschaftsminister in
dem nach ihm benannten Gesetz die
Begrenzung der Schadenersatzzah-
lungen bei willkürlicher Entlassung
verankern wollte. Damit ist er seiner-
zeit in der Debatte im Parlament ge-
scheitert. Jetzt gehört dieses Vorha-
ben wieder zu den zentralen Punkten
der Reform. Er setzt darauf, dass man
beim Regieren per Dekret nicht zuvor
Punkt für Punkt aushandeln muss.

Was ist von Macrons Argument zu
halten, die französische Gesetzge-
bung sei für die Wirtschaft hinder-
lich, weil zu kompliziert und zu um-
fangreich, mit einem 3000 Seiten
dicken Arbeitsgesetzbuch, während
die Schweiz mit 60 Seiten aus-
kommt und Vollbeschäftigung hat?
Da bricht Macron ganz eindeutig ei-
ne Lanze für die Deregulierung und
schlägt in dieselbe Kerbe wie die Un-
ternehmerverbände. Dabei werden
die rechtlichen Zustände noch ver-
worrener und unübersichtlicher,
wenn, wie durch Macrons Reform be-
absichtigt, die vor Ort zwischen den
Sozialpartnern ausgehandelten Be-
triebsvereinbarungen Vorrang vor
den Branchenabkommen und letzt-
lich auch vor dem Arbeitsgesetzbuch

haben sollen. Außerdem gibt es Län-
der mit hohem Wirtschaftswachstum
und wenig Arbeitslosen und trotz-
dem einer äußerst komplizierten Ge-
setzgebung. In Südkorea beispiels-
weise müssen ausländische Unter-
nehmen, die sich dort niederlassen
wollen, 295 verschiedene Genehmi-
gungen beantragen, doch das hin-
dert die Investoren keinesfalls zu
kommen, denn da gibt es Wachstum.
Umgekehrt haben afrikanische Län-
der die rechtlichen Hürden radikal
gesenkt, um Investoren anzuziehen,
und trotzdem kommt niemand, weil
dort das Wachstum fehlt.

Entscheidender für die Senkung der
Arbeitslosigkeit ist also das Wirt-
schaftswachstum?
Ja, das ist immer viel wichtiger als die
rechtlichen Rahmenbedingungen.
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage
unter 10 000 französischen Unter-
nehmern hat ergeben, dass von de-
nen das Arbeitsrecht erst an dritter
Stelle bei den Ursachen für die Zu-
rückhaltung bei der Schaffung neuer
Arbeitsplätze genannt wurden. An
erster Stelle dagegen standen die lee-
ren Auftragsbücher, weil das Wirt-
schaftswachstum fehlt.

Macron meint, dass Frankreich zu
rückwärtsgewandt, in sich gekehrt
und »reformresistent« ist, und da-
mit will er Schluss machen.
Immobilismus ist eine Ausrede. Zwi-
schen 2000 und 2013 hat es 17 Teil-
reformen des Arbeitsrechts gegeben
und seit den 1980er Jahren sind es
mehr als 30. Es hat also nicht an Ver-
suchen gefehlt, aber positive Auswir-
kungen auf die Arbeitslosigkeit sind
ausgeblieben. Trotzdem meint Ma-
cron, man müsse auf diesem Weg
weitergehen. Doch Flexibilisierung ist
kein Wundermittel. Unsere Wirt-
schaft ähnelt mehr der Spaniens oder
Italiens als der der nördlicheren Län-

der in Europa. Das sieht man schon
am Verhältnis der Arbeitsproduktivi-
tät zum Einkommen. Entsprechend
haben Liberalisierungsmaßnahmen
in Südeuropa nicht dieselben Ergeb-
nisse, etwa im Hinblick auf die Ar-
beitslosigkeit, wie weiter nördlich.

Ist mit einem »heißen Herbst« zu
rechnen?
Die Auseinandersetzungen um das
Arbeitsrecht werden sich vor allem
auf der Straße abspielen, schon weil
die massive Mehrheit von Macrons
Bewegung En Marche im Parlament
dafür sorgt, dass dieses Thema dort
nicht behandelt wird. Aber sie dürf-
ten wegen der erwähnten Ermattung
auf Gewerkschaftsseite schwächer
ausfallen als die großen Demonstra-
tionen und Streiks vom Mai und Juni
im vergangenen Jahr.

Was ist von Macrons Beteuerung zu
halten, er wolle keine schranken-
lose Liberalisierung, sondern »Fle-
xisecurité«, also Flexibilisierung bei
gleichzeitiger sozialer Absiche-
rung?
Was er Absicherung nennt, ist ein
zweischneidiges Schwert. So will Ma-
cron die Arbeitslosenversicherung auf
mehr Leute ausdehnen, beispielswei-
se auch Gewerbetreibende und Klein-
unternehmer, was gleichzeitig aber
dazu führt, dass sich die Dauer der
Absicherung verkürzt und sich das
Arbeitslosengeld verringert. Außer-
dem wird man künftig gestrichen,
wenn man mehr als zwei vom Ar-
beitsamt vorgeschlagene Arbeitsplät-
ze ausschlägt. Im Ergebnis gibt es al-
so deutlich mehr Flexibilität für die
Unternehmer als Sicherheit für die
Lohnabhängigen. Die Opfer, die Ma-
cron von den Patrons einfordert, sind
fast gleich null, während für die ar-
beitenden Menschen viel auf dem
Spiel steht. Die Risiken und Lasten
sind also sehr ungerecht verteilt.

Liberalisierung
per Dekret
Frankreichs Regierung
ebnet Weg für heikle
Arbeitsmarktreform

Von Ralf Klingsieck, Paris

Am Mittwoch hat die französische
Regierung die von Präsident Em-
manuel Macron versprochene um-
strittene Lockerung des Arbeits-
rechts auf den Weg gebracht. Das
Kabinett beriet in Paris den Ent-
wurf eines Rahmengesetzes, das
die Themen der Reform festlegt,
wie Regierungssprecher Christ-
opheCastaner sagte. Damit soll das
Parlament die Regierung ermäch-
tigen, die Änderungen in Eigenre-
gie auszuarbeiten und in Form von
Verordnungen zu erlassen.
Auf dieseWeisewillMacron das

schwerfällige Gesetzgebungsver-
fahren umgehen, das bis zu zwei
Jahre dauern kann. Die Voll-
macht, die die inhaltliche Zustän-
digkeit und den Zeitrahmen der
Dekrete konkret abstecken muss,
soll zwischen dem 24. und 26. Ju-
li im Parlament diskutiert und ver-
abschiedet werden. Anschließend
wird das Gesetz zur juristischen
Prüfung dem Staatsrat, dem
obersten Verwaltungsgericht zu-
geleitet, das bis Ende August sein
Urteil fällen muss.
In dem »Ermächtigungsgesetz«

muss auch gleich festgelegt wer-
den, zu welchem späteren Zeit-
punkt das Parlament über die Um-
setzung der Dekrete beraten und
die durch sie eingeleiteten Refor-
men im Nachhinein ratifizieren
wird. Dadurch bekommen die De-
krete Gesetzeskraft. Wird dieses
Ratifizierungsverfahren jedoch
nicht termingemäß durchgeführt,
werden die Regierungsdekrete
automatisch ungültig, so legt es
die Verfassung fest.
Die gegenwärtig von der Re-

gierung ausgearbeiteten Dekrete
sollen auf der Ministerratssitzung
vom 20. September beschlossen
werden und umgehend per Ver-
öffentlichung im Staatsanzeiger in
Kraft treten. Parallel dazu werden
den ganzen Sommer über Ver-
handlungen der Regierung mit
den Gewerkschaften und den Un-
ternehmerverbänden fortgesetzt.
Die erste Serie dieser Gesprä-

che, bei denen es um die von der
Regierung gewünschte Aufwer-
tung der Betriebsvereinbarungen
gegenüber den Branchenverträ-
gen ging, fand vom 12. bis 23. Ju-
ni statt und wurde ohne größere
Differenzen abgeschlossen. Am
Montag begann die zweite Run-
de, die bis zum 7. Juli dauern soll
und bei der es um die Vereinfa-
chung des Arbeitsrechts und die
Stärkung des Dialogs zwischen
den Sozialpartnern geht. Die drit-
te und letzte Serie der Gespräche
dreht sich um neue Formen der
Beschäftigung wie beispielsweise
Telearbeit oder Projektarbeitsver-
träge, wie es sie bereits im Bau-
wesen gibt. Zudem soll es um die
Kriterien für Entlassungen aus
wirtschaftlichen Gründen sowie
um die Begrenzung der Schadens-
ersatzzahlungen gehen, die von
den außergerichtlichen paritäti-
schen Arbeitsschiedsausschüssen
bei Fällen willkürlicher Entlas-
sung verhängt werden können.
Das demokratische Instrumen-

tarium von Ermächtigungsgesetz
und Regierungsdekreten ist im Ar-
tikel 38 der Verfassung vorgese-
hen. Darauf wird vor allem zu-
rückgegriffen, wenn es gilt, recht
technische Maßnahmen unkom-
pliziert und zügig umzusetzen, et-
wa wenn EU-Direktiven in natio-
nales Recht überführt werden
müssen. Doch auch frühere sozia-
le Reformen wurden schon so ein-
geführt, etwa 1982 unter dem so-
zialistischen Premier Pierre Mau-
roy die Senkung des Rentenalters
auf 60 Jahre und die Verlänge-
rung des Urlaubs von vier auf fünf
Wochen. Der konservative Regie-
rungschef Edouard Balladur hat so
1993 eine Rentenreform auf den
Weg gebracht und sein ebenfalls
konservativer Nachfolger Alains
Juppé wollte auf diese Weise 1995
eine Reform der Sozialversiche-
rung einleiten. Dieser Versuch ist
allerdings gescheitert, weil dage-
gen wochenlang, landesweit und
massiv gestreikt wurde.

Vorbote eines heißen Herbstes? Gewerkschaftsprotest gegen die von Macron geplante Deregulierung des Arbeitsmarktes am Dienstag. Foto: AFP/Alain Jocard

Thomas Porcher studierte und pro-
movierte an der Pariser Universität
Panthéon-Sorbonne und ist jetzt
Professor an der privaten, aber
staatlich anerkannten Handelshoch-
schule PSB (Paris School of Busi-
ness). Er hat vor wenigen Monaten
ein Buch mit dem ironischen Titel
»Introduction inquiète à la Macron-
économie« (Besorgte Einführung in
die Macron-Ökonomie) verfasst. Mit
ihm sprach Ralf Klingsieck, Paris.
Foto: privat


