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Gute Gründe zum Investieren in
Frankreich

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz sind sehr
ausgeprägt. Das jährliche Handelsvolumen beläuft sich derzeit auf rund 25 Milliarden
Euro. Die Schweiz ist zudem einer der wichtigen Auslandinvestoren in Frankreich. Die
jüngsten Massnahmen der französischen Regierung werden diese Trends weiter stützen.

Von Michel Duclos

Frankreich ist als das weltweit beliebteste Ferien-
und Reiseland und für seine Lebensart bekannt.
Frankreich ist aber auch das Land mit dem höchs-
ten Anteil an industriellen Auslandinvestitionen in
Europa. Über 500 schweizerische Unternehmen
sind in Frankreich vertreten und beschäftigen dort
rund 120 000 Mitarbeiter. Alle grossen schweizeri-
schen Firmen unterhalten in Frankreich erfolg-
reiche Niederlassungen. Die Schweiz nimmt unter
den Ländern, die mit ihren Auslandsinvestitionen
in Frankreich Arbeitsplätze schaffen, den dritten
Platz ein. Setzt man dies ins Verhältnis zur Bevöl-
kerung, ist die Schweiz mit Abstand der grösste
ausländische Investor in Frankreich.

Ambitionierter Wettbewerbspakt

Wie lässt sich die Attraktivität des Standorts
Frankreich erklären, und inwiefern haben die
jüngsten Entscheidungen der französischen Regie-
rung weitere Anreize für Investitionen in Frank-
reich geschaffen? Investoren entscheiden sich aus
folgenden Gründen für Frankreich: Infrastruktur-
einrichtungen von Weltniveau, gut ausgebildete
und produktive Arbeitskräfte, eine dynamische
Demografie, eine Hauptstadt von Weltruf und der
europaweit zweitgrösste Markt. Die kürzlich von
der französischen Regierung getroffenen Massnah-
men geben Investoren drei weitere Gründe, sich
für Frankreich zu entscheiden. Erstens die stabili-
sierende Wirkung von fünf zentralen investitions-
begünstigenden Instrumenten. Diese Instrumente
haben sich bewährt und stehen im Einklang mit
dem EU-Verhaltenskodex in Steuersachen. Die
französische Regierung hat sich verpflichtet, diese
Instrumente für eine Dauer von mindestens fünf
Jahren aufrechtzuerhalten. Es handelt sich dabei
um steuerliche Investitionsanreize für KMU, Be-
stimmungen zur Förderung der Weiterführung und
Übertragung von Unternehmen, die Einführung
der sogenannten wirtschaftlichen Gebietsabgabe,
Freistellungen für junge innovative Unternehmen
und schliesslich die kürzlich weiter aufgestockte
Steuergutschrift für Forschungsaufwendungen.

Zweitens der Wettbewerbspakt. Im Anschluss
an den Bericht des ehemaligen EADS-Chefs,
Louis Gallois, der einen Verlust der Wettbewerbs-
fähigkeit französischer Unternehmen im Vergleich
zu ausländischen Wettbewerbern im Hinblick so-
wohl auf die Kosten als auch die Qualität aufzeigt,
hat die französische Regierung einen Plan zur För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit beschlossen.
Dieser ist seit dem 1. Januar in Kraft und bietet
Unternehmen die Möglichkeit, ihre Arbeitskosten
über eine Steuergutschrift auf die Bruttolohn-
summe von Gehältern, die das Zweieinhalbfache

des Wachstums-Mindestlohns SMIC (liegt derzeit
bei rund 1500 Euro) nicht überschreiten, um 3% zu
senken. KMU können bereits heute von dieser
Steuererleichterung profitieren.

Zu den zahlreichen Massnahmen dieses Plans
zählt auch die Modernisierung der Körperschafts-
steuer, die derzeit von hohen Steuersätzen und
einer reduzierten Bemessungsgrundlage geprägt
ist. Ziel der Regierung ist es, sich der Steuergesetz-
gebung anderer europäischer Staaten anzunähern,
die sich durch eine breitere Besteuerungsgrund-
lage und moderate Steuersätze auszeichnet.

Unumgängliche Haushaltssanierung

Drittens das am 11. Januar zwischen den Sozial-
partnern vereinbarte Arbeitsmarktabkommen.
Aus schweizerischer Sicht ist dies möglicherweise
der markanteste Anreiz. Das unter der Bezeich-
nung «Flexicurity-Konzept» am 11. Januar verein-
barte Abkommen stellt in gewisser Weise einen
doppelten Bruch mit traditionellen Verfahren und
Verhaltensmustern dar. Zum einen ist es das erste
Mal seit vierzig Jahren, dass wichtige Änderungen
auf dem französischen Arbeitsmarkt nicht staatlich
verordnet werden, sondern sich aus einem zwi-
schen den Sozialpartnern verhandelten Abkom-
men ergeben. Zum anderen verbessert das Ab-
kommen die Stellung von Arbeitnehmern, wie bei-
spielsweise durch die Entsendung von Arbeitneh-
mervertretungen in die Verwaltungsräte von gros-
sen Gruppen, und macht Zugeständnisse an die
unternehmerische Forderung nach mehr Flexibili-
tät in folgenden Bereichen: Vereinbarungen mit
Gewerkschaften über Gehaltskürzungen für eine
Dauer von zwei Jahren, wenn das Unternehmen
eine schwierige Phase durchläuft, Flexibilisierung
der Regelungen für betriebsbedingte Kündigungen
und Vereinfachung etwaiger anschliessender Ge-
richtsverfahren, Abschaffung behördlicher Vorab-
genehmigungen für die Umsetzung bestimmter
Massnahmen, wie beispielsweise eine interne Neu-
organisation ohne Kündigungen; Vereinfachung
der Verfahren für Kurzarbeit.

Ergänzt werden diese drei Gründe für Unter-
nehmer, sich noch näher mit Frankreich als mög-
lichem Standort für industrielle und sonstige Inves-
titionen zu beschäftigen, um bestimmte Anreize
allgemeiner Natur, die sich insbesondere aus der
wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Regierung
ergeben. Europa hat die Turbulenzen in der Euro-
Zone heute eindeutig im Griff. Der europäische
Fiskalpakt, dem auch Frankreich beigetreten ist,
verpflichtet die französische Regierung, ihre Aus-
gaben zu senken und die Staatsverschuldung in ab-
sehbarer Zeit in erheblichem Masse abzubauen.
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Vor diesem Hintergrund haben das Parlament
und die Regierung anlässlich der Genehmigung
des Finanzgesetzes 2013 folgende Ziele vereinbart:
Reduzierung des Haushaltsdefizits auf 3% des BIP,
beginnend ab diesem Jahr; Einsparungen in Höhe
von 10 Milliarden Euro bei den Staatsausgaben;
Mehreinkünfte aus der Besteuerung von Privat-
personen und Unternehmen in Höhe von 10 Mil-
liarden Euro. Die staatlichen Sparanstrengungen
werden in den kommenden Jahren zunehmen. Das
vereinbarte Ziel lautet: 15 Milliarden 2014 und 20
Milliarden 2015. Frankreich unternimmt in der Tat
grösste Anstrengungen, um seinen Finanzhaushalt
zu sanieren und die entsprechenden Massnahmen
so auszulegen, dass Wachstumsimpulse hiervon
nicht beeinträchtigt werden.
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Michel Duclos ist französischer Botschafter in der Schweiz.


