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Frau Leuthard, ist es anders  
für Sie, wenn Sie als Bundes- 
präsidentin am WEF sind?
Ja schon, man spricht mit Präsi-
denten und auch über Themen, 
die sonst nicht zu meinen Dossiers 
gehören.
Zum Beispiel
Über Migration. Ich habe mich 
unter anderen mit Vertretern von 
Tunesien, Pakistan und Äthiopien 
getroffen. Äthiopien beherbergt 
eine Million Flüchtlinge, auch aus 
dem Nachbarland Eritrea. Das trägt 
dazu bei, dass nicht noch mehr 
Flüchtlinge nach Europa reisen.
Im Moment ist das Thema doch 
nicht so heiss. Es kommen ja 
viel weniger als vor zwei Jahren.
Das ist vor allem wegen des Flücht-
lingsabkommens zwischen der EU 
und der Türkei. Ich glaube auch, 
das wird halten. Besonders besorgt 
bin ich über die Situation in 
 Libyen, einem Staat, der die Kon-
trolle nicht hat.
Was wollen Sie denn mit den 
genannten Ländern, 
 Übernahmeabkommen für 
ausgewiesene Flüchtlinge?
Nicht nur. Aber in dem Dossier sind 
wir wohl einigen Staaten in Euro-
pa voraus. Beispielsweise mit Tu-
nesien haben wir seit mehreren Jah-
ren ein umfassendes Migrations-
partnerschaftsabkommen. Aber es 
geht auch darum, dass Erstan-
kunftsländer wie z. B. Pakistan, das 
viele Flüchtlinge aus Afghanistan 
beherbergt, diese nicht einfach 
Richtung Europa durchwinken.
Hat man die Grenzen denn nicht 
im Griff? Immerhin gilt ja das 
Abkommen von Schengen.
Nun, die EU hat den Einsatz von 
noch mehr Schiffen beschlossen, 
um Flüchtlinge abzufangen. Das 
wird jedoch nur beschränkt etwas 
bringen, bei der riesigen Fläche des 
Mittelmeers.
In Como sind viele der Flüchtlin-
ge gestrandet, die übers Meer 
kamen und nun versuchen, bei 
uns einzureisen oder über die 
Schweiz nach Deutschland zu 
gelangen. Aber die Grenze ist 
dicht. Sind wir da nicht zu hart?
Nein. Ich kann zwar verstehen, 
dass die Menschen das versuchen, 
aber es gelten die Schengen/Dub-
lin-Regeln. Wenn wir die Grenzen 
öffnen würden, dann würden noch 
viel mehr Asylsuchende kommen.
Donald Trump findet das auch 
und baut eine Mauer. Er fordert 
von den Europäern auch deut-
lich höhere Militärbudgets, 
damit sie ihre Grenzen selber 
schützen können. Könnten 

solche Forderungen auch auf 
uns zukommen?
Das glaube ich nicht. Da sind wir 
als kleines neutrales Land für ande-
re Dienste nützlicher. Eben indem 
wir versuchen, dass sich die Flücht-
linge nicht nach Europa aufmachen.
Alle reden von Trump, niemand 
weiss, wohin es geht. War das 
auch bei Ihren Gesprächen in 
Davos der Fall?
Bei unseren Gesprächen hat man 
viel mehr vom chinesischen Präsi-
denten gesprochen. Denn er hat 
eine starke Rede gehalten. Und da-
bei hat er sich für Freihandel und 
Globalisierung eingesetzt. Es wur-
de aber auch die Frage gestellt, ob 
China eine Bedrohung ist, weil die 
Chinesen viel Geld im Ausland in-
vestieren. Donald Trump war in 
meinen Gesprächen am Rande ein 
Thema, weil noch niemand weiss, 
was er tatsächlich machen wird.
Ist China denn eine Bedrohung?
Ich bin überzeugt, dass China die 
Nummer eins als ökonomisches 
Zentrum der Welt wird. Ich emp-
finde dies nicht als Bedrohung. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass 
alles, was wir mit China abgemacht 
haben, immer geklappt hat. Wir 
werden auch beobachten, was mit 
der Obor-Initiative geschieht.
Sie meinen die «One Belt, One 
Road»-Initiative (Obor, «Ein Gür-
tel, eine Strasse»), den Aufbau 
einer «neuen Seidenstrasse» 
zwischen China und Europa.
Ja. Da gibt es viele Staaten, die zu 
Investitionen aus China kommen. 
Doch die Chinesen haben jetzt 
schon eine grosse Verschuldung, 
und die wird zunehmen. Das muss 
man beobachten. Zudem schwächt 
sich wegen der Investitionen der 
Renminbi (Chinas Währung) ab, 
und dann kommt auch das Ver-
hältnis zu den USA ins Spiel.
Trump sagt, die Chinesen 
manipulierten damit die  
Währung.
Man muss aufpassen, dass die Fi-
nanzmärkte nicht völlig ausgehe-
belt werden. Aber das Projekt bringt 
auch vielen Menschen Arbeit.
Der Besuch von Xi Jinping gibt 
in der Schweiz stark zu reden. 
Ihnen wurde vorgeworfen, Sie 
hätten gekuscht. Den Kniefall 
vor den Chinesen vollbracht, 
die Demokratie ausgehebelt, 
nur damit ein wenig Geld zu uns 
kommt. Haben Sie sich von den 
Chinesen kaufen lassen?
Nein. Die Schweiz hat eine 
Demonstration der Tibeter bewil-
ligt, und wir haben auch im offi-
ziellen Gespräch die Menschen-
rechte zur Sprache gebracht. Wie 
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