
Frankreich ! !
Oft werde ich gefragt, warum ich nach Frankreich gezogen bin, ob da alles besser als in 
Deutschland ist. Nicht besser oder schlechter als in Deutschland aber anders.  
Einige Besonderheiten: z.B. der Streik. 
In Frankreich wird eigentlich immer irgendwo gestreikt. Besonders auffallend und für manche 
nicht so angenehm ist es zum Beginn der großen Ferien. Während in Deutschland die 
einzelnen Bundesländer unterschiedlichen Ferienbeginn haben, fangen in ganz Frankreich die 
Sommerferien in der ersten Juliwoche an.  Und schon wird auf den Flughäfen gestreikt. 
Zuerst ist es das Bodenpersonal, das mehr Geld und eine kürzere Arbeitszeit anstrebt. Kaum 
haben sie sich mit den Bossen geeinigt, treten die Piloten in den Ausstand, danach die 
Flugbegleiter. So fängt der Urlaub für viele Leute im Flughafengebäude an. Männer , Frauen 
und Kinder schlafen auf Bänken oder auf dem Boden. 
Wer dann versucht, mit der Bahn weiter zu kommen, der hat sich geirrt. Wenn nicht gerade 
auch da gestreikt wird, haben die Züge oft Stunden Verspätung. Manchmal werden die 
Oberleitungen geklaut oder andere wichtige Kabel, oder jemand hat sich vor den Zug 
geworfen.  Dann müssen die Überreste von der Feuerwehr beseitigt werden, die Polizei oder 
die Gendarmerie nehmen Ermittlungen auf und der Lokführer muss ausgetauscht werden, 
denn nach so einem schrecklichen Erlebnis darf er nicht weiterfahren. 
Sind die langen Sommerferien nun zu Ende und die Schule fängt wieder an, stellen Eltern und 
Lehrer erstaunt fest, dass die Schülerzahl einiger Klassen  sich plötzlich erhöht hat. Also wird 
protestiert und gestreikt. Manchmal findet dann ein Art Unterricht mitten auf der Hauptstraße 
statt. Nach ein paar Tagen kommt der Schulrat und die Sache wird irgendwie beigelegt. Aber 
jetzt streiken die Schulbusfahrer aus einem oft nicht bekannten Grund. Wahrscheinlich haben 
sie nach acht Wochen Ferien einen Schock bekommen, dass sie wieder arbeiten sollten. Es 
kann auch sein, dass ein Streik nach wenigen Tagen abrupt abgebrochen wird, weil keiner 
mehr weiß, warum man überhaupt streikt. Der einzige sichere Nichtstreiktag ist der der erste 
Mai, der Tag der Arbeit.   


