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Fühlt sich gut in der Schweiz: Michel Duclos in der französischen Botschaft in Bern.

PERSON

Michel Duclos
Der 63jährige Franzose blickt
auf eine lange diplomatische
Laufbahn zurück. Der Absol-
vent der Elitehochschule ENA
arbeitete zunächst im französi-
schen Verteidigungs- und im
Aussendepartement und war
danach unter anderem Berater
in Moskau, in Berlin und bei
der UNO in New York sowie
Botschafter in Damaskus. Die
Schweiz kennt Duclos nicht nur
als Diplomat: Schon als Kind
verbrachte er hier Ferien, und
als Familienvater führte er diese
Tradition fort. Seit August ist er
Botschafter in der Schweiz. (dla)

Ich glaube nicht,
dass das Wort
Drohung zum

schweizerischen
Vokabular gehört.

Heute spricht
Frankreich mit der
Schweiz in einem

freundschaftlichen,
positiven Ton.

«Ausgezeichnetes Verhältnis»
Frankreich und die Schweiz schliessen bald die Verhandlungen zum umstrittenen Abkommen über die Erbschaftssteuern
ab. Frankreichs Botschafter in der Schweiz, Michel Duclos, antwortet auf die Kritik an der Regierung Hollande.

Herr Botschafter, wie fühlen Sie
sich auf Ihrem Posten in einem
Moment, da das Verhältnis zwi-
schen Frankreich und der Schweiz
derart angespannt ist?
Michel Duclos: Ich fühle mich
sehr gut. Ich mag die Schweiz,
kenne sie schon lange und be-
wundere sie für ihre Politik, ihre
Kultur und ihre Dynamik. Ich
empfinde das Verhältnis zu
Frankreich auch nicht als ange-
spannt, im Gegenteil. Der bilate-
rale Handel ist schwungvoller
denn je, der Tourismus boomt,
und auch in vielen politischen
Dossiers arbeiten wir Hand in
Hand: bei den Menschenrechten,
bei Syrien und Mali. Sicher wün-
sche ich mir, dass die Kontakte
zwischen den beiden Regierun-
gen noch weiter vertieft werden.
Doch das Verhältnis ist ausge-
zeichnet.

Die Reaktionen waren aber äus-
serst heftig, als Frankreich das
Ende des Erbschaftssteuerabkom-
mens mit der Schweiz ankündigte.
Hat Sie das denn erstaunt?
Duclos: Die Kommentare haben
mich ein wenig überrascht, vor
allem in den Westschweizer Me-
dien. Denn es wurde behauptet,
Frankreich habe sich über die
Schweiz hinweggesetzt und ein-
seitig dieses Abkommen geän-
dert. Das stimmt nicht: Frank-
reich wollte auf die Zeit vor dem
Abkommen aus dem Jahr 1953 zu-
rückkommen. Jeder Vertragspart-
ner hat das Recht auf den Wunsch,
ein Abkommen zu beenden. Die
Schweiz hat Neuverhandlungen
vorgezogen, was im Juli 2011 zur
Paraphierung eines Textes führte.

Frankreich drohte mit der Kündi-
gung des bestehenden Abkommens.
Das sind doch etwas einseitige Vor-
aussetzungen für Verhandlungen?
Duclos: Die Schweizer Regierung
hat Frankreich ja nicht abgewie-
sen, sondern selber verlangt, dass
neu verhandelt wird. Das wieder-
um hat Frankreich akzeptiert.
Frankreich hier imperialistisches
Verhalten vorzuwerfen, entbehrt
jeder Grundlage.

Dann hat vielleicht der Bundesrat
die Reaktion in den Kantonen
unterschätzt?
Duclos: Es steht mir nicht an,
mich in die Schweizer Innenpoli-
tik einzumischen. Nur so viel: Die
beiden Verwaltungen waren einig
gewesen über den Text. Der
Wunsch nach Änderungen wurde
nach der Vernehmlassung von der
Schweiz vorgebracht. Frankreich
zeigte sich also diskussionsbereit.

Die Finanzdirektoren einzelner
Grenzkantone sind so wütend, dass

sie mit einer Quellensteuer für
Grenzgänger drohen. Nehmen Sie
diese Drohungen ernst?
Duclos: In der Schweiz wird dis-
kutiert und konstruktiv nach Lö-
sungen gesucht: Gerade deshalb
mag ich es hier. Ich glaube nicht,
dass das Wort Drohung zum
schweizerischen Vokabular ge-
hört. Ich respektiere natürlich die
Meinung der Finanzdirektoren.
Allerdings ist es etwas früh für
Definitives: Die Verhandlungen
sind noch im Gange.

Wo stehen die Verhandlungen?
Duclos: Der Text wird momentan
finalisiert. Das Abkommen sollte

darum in nicht allzu ferner Zeit
vorliegen.

Frankreich will künftig ja nicht nur
Erbschaften in der Schweiz besteu-
ern, sondern auch Franzosen, die
in der Schweiz pauschal besteuert
werden, zusätzlich im eigenen
Land zur Kasse bitten. Nun geht
natürlich die Angst um, dass sich
vermögende Franzosen nicht mehr
in der Schweiz niederlassen.
Duclos: Auch hier gab es Missver-
ständnisse und Übertreibungen.
Es wurde von einer Kriegser-
klärung gesprochen in der An-
nahme, Frankreich halte sich
nicht mehr an das Doppelbe-
steuerungsabkommen. Dabei
geht es um die Interpretation, wie
das Abkommen praktisch ange-
wandt werden soll – auf französi-
sche Steuerzahler und deren
Einkünfte in Frankreich, nota-
bene. Man kann Frankreich doch
nicht verbieten wollen, das Ein-
kommen seiner Staatsbürger
im eigenen Land zu besteuern.
Auch dazu ist Frankreich mit
der Schweiz im Gespräch. Man
soll also nicht den Teufel an die
Wand malen, wo es keinen Teufel
gibt.

In der Schweiz ist allerdings der
Eindruck entstanden, Frankreich
hole bei uns die Mittel, um einen
Teil seiner Finanzprobleme zu
lösen.
Duclos: Ich möchte betonen,
dass keine dieser Massnahmen
gegen die Schweiz gerichtet ist: Es
geht um französische Steuerzah-
ler. In der Tat werden Franzosen

heute unterschiedlich behandelt,
je nachdem, ob sie in Frankreich
leben oder anderswo.

Bürgerliche Politiker bemängeln,
dass Frankreich gerne von der Per-
sonenfreizügigkeit profitiert, aber
dann auf die Bremse tritt, wenn
finanzkräftige Bürger auswandern.
Duclos: Ich glaube nicht, dass
zwischen den Steuerdiskussionen
und der Personenfreizügigkeit ein
Zusammenhang hergestellt wer-
den kann.

Die Regierung Hollande versucht
doch, den Exodus wohlhabender
Franzosen zu stoppen.
Duclos: Es gibt weder einen
Exodus begüterter Franzosen,
noch besteht die Absicht, die
Franzosen daran zu hindern, sich
da niederzulassen, wo sie wollen.

Mit England und Österreich hat die
Schweiz eine Abgeltungssteuer ver-
einbart. Ist das Modell für Frank-
reich nach wie vor tabu?
Duclos: François Hollande hat
Eveline Widmer-Schlumpf bei ih-
rem Treffen gesagt, dass er diese
Option nicht à priori ausschliesst
– vorausgesetzt, dass dies nicht

auf eine Steueramnestie hinaus-
läuft. Wir möchten aber einen
Schritt nach dem anderen ma-
chen und zunächst die laufenden
Verhandlungen abschliessen.

Möchte Frankreich nicht eher den
automatischen Informationsaus-
tausch einführen?
Duclos: Der automatische Infor-
mationsaustausch erscheint uns
in der Tat der richtige Weg zu sein
für die Zukunft. Damit steht
Frankreich aber nicht alleine da,
sondern reiht sich ein in die Län-
der der OECD.

Die Schweiz diskutiert derzeit mit
der EU über institutionelle Fragen.
Kann unser Land dabei auf die
Unterstützung Frankreichs zählen?
Duclos: Im Grundsatz vertritt
Frankreich natürlich die gleichen
Positionen wie die EU. Falls dies
gewünscht wird, könnte Frank-
reich aber die Rolle einer Brücken-
bauerin spielen und den Beteilig-

ten erklären, warum in gewissen
Fragen abweichende Positionen
bestehen. Frankreich ist, wie auch
die EU, an konstruktiven, ruhigen
Diskussionen interessiert.

Spüren Sie als Privatperson in Bern
etwas vom Ärger der Schweizer auf
Frankreich? Oder kommt dieser nur
im Mund von Politikern oder Kom-
mentatoren vor?
Duclos: Ich bin ja nicht nur in
Bern unterwegs, sondern in der
ganzen Schweiz. Und ich kann
ehrlich sagen: Ich begegne nicht
vielen Leuten, die nicht gut auf
Frankreich zu sprechen sind. Und
wenn denn eine Abwehrhaltung
zu spüren ist, liegt der Grund zwei
bis drei Jahre zurück.

Sie sprechen von der Zeit vor der
Regierung Hollande?
Duclos: Ja. Ich habe den Ein-
druck, dass noch nicht alle ver-
standen haben, dass Frankreich
mit der Schweiz heute in sehr
freundschaftlichem, positivem
Ton spricht. Leider ist der Dialog
auch zwischen den Beamten bei-
der Länder als Folge des zuvor
eher gespannten Verhältnisses et-
was eingerostet. Darin sehe ich
meine Aufgabe als Botschafter in
der Schweiz: die klassischen di-
plomatischen Wege des Dialogs
wieder zu öffnen. Damit ist nicht
gesagt, dass wir überall gleicher
Meinung sein werden. Aber es soll
zumindest nicht so weit kommen,
dass aus einer Uneinigkeit gleich
ein Drama wird.

Sie sagten eingangs, dass Sie die
Schweiz schon lange kennen. Wie
empfinden Sie unser Land?
Duclos: In meinen Kontakten mit
Schweizer Diplomaten in Genf
oder in New York konnte ich fest-
stellen, dass die Schweiz ihre
Interessen sehr gut vertritt, sich
gleichzeitig aber auch stark im
humanitären Bereich engagiert. Je
länger ich die Schweiz kenne,
desto mehr beeindruckt mich ihre
Wettbewerbsfähigkeit und vor al-
lem ihre Innovationskraft. Aus
diesem Grunde lanciere ich An-
fang Juni in Lausanne ein bilatera-
les Forum der Innovation, um Fir-
men und Akademiker beider Län-
der zu vereinen. Gemeinsam las-
sen sich die Herausforderungen
einer globalisierten Welt einfa-
cher bewältigen.

Interview: Denise Lachat, Bern

Schweizer
Experten für
Mali-Mission
BERN. Schweizer Experten sollen
im umkämpften westafrikani-
schen Mali Soldaten ausbilden.
Bundesrat Didier Burkhalter ist
einverstanden mit einer entspre-
chenden Anfrage der EU.

Die EU-Ausbildungsmission
«ist wichtig und richtig für Mali»,
erklärte Aussenminister Burkhal-
ter in einem Interview mit dem
«Sonntags-Blick». Die Schweiz
habe geeignete Leute, die bei
einer solchen Mission mithelfen
könnten.

Die Experten aus der Schweiz
sollten Malis Regierungssoldaten
in den Bereichen humanitäres
Völkerrecht und Menschenrechte
schulen. Die Schweiz würde für
diesen Einsatz unbewaffnete und
laut Burkhalter «nicht einmal uni-
formierte Experten» nach Afrika
schicken. Deshalb wäre ein Ein-
satz in Mali laut dem EDA-Chef
nicht eine neue Dimension der
Schweizer Auslandeinsätze. Es
würde sich um einen Einsatz im
Rahmen des Verfassungsauftrags
der Friedensförderung handeln.
Die Mission basiere zudem auf
einer UNO-Resolution und der
Einladung Malis.

Da der Einsatz unbewaffnet
durchgeführt werden soll, könnte
der Gesamtbundesrat allein dar-
über befinden. (sda)

Ostermarsch für
«faires» Asylrecht
BERN. Fast 500 Menschen haben
sich am Montag in Bern am tradi-
tionellen Ostermarsch beteiligt.
Zwei Monate vor der Abstimmung
über das revidierte Asylgesetz
warnten sie vor einer weite-
ren Verschärfung der Gesetzge-
bung und verlangten ein «faires
und menschliches» Asylrecht. So
dürfe Militärdienstverweigerung
als Asylgrund nicht ausgeschlos-
sen werden, forderten Teilneh-
mer. Das sei vor dem Hintergrund
des Bürgerkriegs in Syrien gerade-
zu grotesk. Überall auf der Welt
leisteten Deserteure einen muti-
gen Beitrag zum Frieden. (sda)

SRG tief in den
roten Zahlen
BERN. Die SRG schreibt für das
Geschäftsjahr 2012 rote Zahlen.
Grund sind Sondereffekte bei der
Pensionskasse, die mehr als 150
Millionen Franken kosten. Der
Grossteil dieser Rückstellung be-
trifft die Senkung des technischen
Zinssatzes von 4 auf 3,25 Prozent.
Ohne diese Sondereffekte würde
die SRG für 2012 keinen Verlust
verzeichnen, versicherte General-
direktor Roger de Weck in einem
Interview mit der «SonntagsZei-
tung». Die SRG wolle die Pen-
sionskasse «in einem einmaligen
Willens- und Kraftakt» nachhaltig
aufstellen. (sda)

Schweiz kritisiert
UNO-Kommission
BERN/NEW YORK. Die UNO-
Institutionen für Abrüstung sind
nach Ansicht der Schweiz kaum
mehr fähig, ihren Aufgaben nach-
zukommen, und müssen überholt
werden. Die UNO-Abrüstungs-
kommission habe es seit nun-
mehr 13 Jahren nicht geschafft,
neue substanzielle Empfehlun-
gen abzugeben, sagte der Schwei-
zer Botschafter bei der UNO in
New York, Paul Seger. Einer der
Gründe, warum keine Fortschritte
gemacht werden, sieht Seger dar-
in, dass die Abrüstung nuklearer
und konventioneller Waffen ge-
trennt behandelt wird. (sda)


