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bei jedem Staatsbesuch legte die 
Polizei das Sicherheitsniveau fest 
und setzte es auch durch.
Indem sie die Tibet-Fahnen von 

den Häusern nahm?

Ich kenne die Einzelheiten nicht. 
Zu reden gaben Festnahmen an-
lässlich der unbewilligten Kund-
gebung vom Nachmittag. Bei der 
1.-Mai-Demonstration gibt es bei 
unbewilligten Kundgebungen auch 
Leute, die in Gewahrsam genom-
men werden. Das wird hochge-
spielt. Die Sicherheitsvorkehrun-
gen erfolgen auf Basis der Gefähr-
dungsstufe. Auch beim türkischen 
Staatspräsidenten hatten wir ein 
hohes Sicherheitsniveau.  
Die demokratischen Rechte wie 

Versammlungsfreiheit sind 

wichtig.

Trotzdem muss man einen würdi-
gen, sicheren Staatsbesuch garan-
tieren. Hinzu kommen oft Zuge-
reiste, die sich nicht an die Spiel-
regeln halten. Die verantwortli-
chen Polizisten haben das an-
gesichts der Umstände gut ge-
macht.
Für sehr viel Geld.

Der Aufwand war gross, zugege-
ben. Der Grund dafür war die 
Komplexität des Besuchs mit ver-
schiedenen Destinationen und ent-
sprechend vielen Verschiebungen. 
Entscheidend war, wie bei jedem 
Staatsbesuch, dass die Sicherheit 
gewährleistet werden konnte.
Hat sich der Aufwand 

 wenigstens gelohnt? Was kam 

denn noch Neues dabei raus?

Wir haben bisher keine Zusam-
menarbeit im Tourismus. Im Rah-
men des Staatsbesuchs konnte auch 
das Tourismusjahr 2017 Schweiz - 
China lanciert werden. Die Chine-
sen bauen Wintersportzentren auf. 
Wenn nur wieder ein paar Prozent 
Chinesen mehr kommen, ist das 
sehr gut. Dazu haben wir unter an-
derem im Kulturbereich und im 
Energiebereich neue Verträge.
Bringen die etwas?

Ja, ABB hatte bereits Nachfolge-
meetings, hinzu kommen viele In-
genieurbüros, die beraten können. 
Zudem sind die Chinesen zu einer 
Revision des Freihandelsabkom-
mens bereit. Das kann auch ein 
Zeichen gegen Europa und ande-
re Staaten sein, wo sie nicht vor-
wärtskommen.
Die Chinesen fangen an, bei uns 

alles zusammenzukaufen, 

beispielsweise Syngenta und 

SR Technics. Ist Ihnen da wohl 

dabei?

Da mischen wir uns nicht ein. Das 
ist nicht Sache der Politik, sondern 
der freien Wirtschaft. Wir haben 
viele multinationale Firmen mit 
ausländischem Aktionariat, das ist 
per se nicht schlecht. Etwas ande-
res wäre es bei strategischen Struk-
turen, die müssen schweizerisch 
bleiben. Da ist der Gesetzgeber 
 gefordert.
Der Stromkonzern Alpiq will die 

Stauseen verkaufen. Das ist 

doch strategisch.

Wirklich? Das Stromnetz ja, aber 
ob das Wasserkraftwerk zu 30 Pro-
zent chinesisch ist oder französisch, 
was ändert denn das an der Strom-
produktion? Es geht zudem ja nicht 
darum, die Mehrheit abzugeben.
Also können die Stauseen 

bedenkenlos an die Chinesen 

verkauft werden?

Das ist primär die Verantwortung 
des Verwaltungsrats unter der Lei-
tung von Herrn Alder. Es gibt ge-
nügend Schweizer Bewerber. Von 
daher finde ich, dass es nicht die 
Aufgabe des Bundesrats ist, sich 
einzumischen.  
Bei der Stromproduktion stellt 

sich die Frage der Rentabilität. 

Christoph Blocher fordert 

Subventionen auch für die 

Kernenergie. Einverstanden?

Nein. Ich bin sehr erstaunt, dass 
ein Mann der Wirtschaft so etwas 
fordert. Die Kernkraft ist die ein-
zige Energiequelle, die noch nicht 
direkt subventioniert ist. Das soll 
so bleiben.
Warum? Es kommen sowieso 

noch die Stilllegungskosten  

auf uns zu.

Ob die Stilllegungsfonds reichen, 
werden wir sehen. Die Regeln sind 
jedenfalls darauf ausgelegt, dass 
die Kosten gedeckt sind. Falls dies 
nicht reicht, könnte es den Steuer-
zahler noch etwas kosten. Wir ver-
suchen das zu verhindern. Ich sehe 
aber trotzdem nicht die Notwen-
digkeit zu subventionieren. Wenn 
etwas 40 Jahre Gewinn bringt, 
dann sollte es auch möglich sein, 
ein paar Jahre mit Verlust zu über-
stehen.
Was ist mit einer staatlichen 

Auffanggesellschaft, wie das 

Alpiq fordert?

Das sehe ich im Moment auch 
nicht. Aktuell brauchen die Fran-
zosen Strom, deren AKW sind in 
Revision. Gerade die Wasserkraft 
kann momentan für sehr gute Prei-
se verkaufen. Im Winter ist immer 
ein Geschäft zu machen. Aber im 
Sommer ist der Markt anders ge-
worden, da müssen sich die Anbie-
ter anpassen.

Wie soll denn die Kernkraft 

überleben?

Die Kernkraft hat günstige Prei-
se, vieles ist abgeschrieben. Was 
eintreten kann, sind tatsächlich 
hohe Sicherheitskosten. Dann ist 
es ein unternehmerischer Ent-
scheid, ob man weiter investiert 
oder abschaltet.
Sie wollen schon lange ein 

Energieabkommen mit der EU, 

das das Stromgeschäft regelt. 

Gibt es denn Druck aus der EU, 

dass wir ein Rahmenabkommen 

abschliessen, wenn wir mit den 

Bilateralen weiterkommen 

wollen?

Druck spüre ich nicht. Wir haben 
jetzt eine Lösung mit der Massen-
einwanderung. Die EU war wohl 
selber überrascht, wie wir das ge-
löst haben. Aber wir haben immer 
gesagt, langfristig brauche es ein 
institutionelles Abkommen. Nur, 
so wie es im Moment gefordert 
wird, mit fremden Richtern, wird 
es nicht auf Akzeptanz stossen. Da 
müssen wir alternative Möglich-
keiten suchen. Wir wollen das Dos-
sier deblockieren.
Tatsächlich?

Die Signale sind positiv. Aber ich 
will eine offizielle Bestätigung.
Hat die EU mit den Briten nicht 

Arbeit genug?

Mit dem Brexit hat die EU grosse 
Arbeiten vor sich. Da kann die 
Schweiz Ideen einspeisen. Ich glau-
be nicht, dass die EU unflexibel 
bleiben kann, sondern es braucht 
Pragmatismus, das könnte für uns 
spannend werden.
Haben Sie die englische 

 Premierministerin in Davos 

getroffen?

Nein, hier in Davos nicht, aber wir 
haben abgemacht, dass wir uns 
bald sehen. Ob in London oder 
hier in der Schweiz.  Es gab viele 
informelle Treffen im Vorfeld.
Parlamentarier wie Portmann 

und Aeschi träumen von einer 

Allianz gegen die EU?

Gegen die EU geht nicht, man 
muss mit der EU gehen. Ich hatte 
bei meinen Gesprächen den Ein-
druck, dass vor allem auch jünge-
re europäische Regierungschefs 
neue Wege zur Deblockierung des 
Reformstaus in der EU suchen. Die 
EU braucht auch Wachstum, und 
da kann man nicht nur immer auf 
einen ausgeglichenen Haushalt 
pochen.
Glauben Sie an die Zukunft  

der EU?

Ich bin recht optimistisch, ich glau-
be, der Brexit ist eine Chance für 
Europa. Er zwingt die EU, sich zu 
bewegen, zu reformieren und neue 

Ideen zu denken. Es braucht den 
Markt in dieser Grösse. Wenn sie 
eine ernsthafte Wirtschaftszone 
bleiben wollen, dann müssen sie 
aus dem Tief herauskommen, sonst 
gehen sie unter. Die Unternehmen 
machen sich grosse Sorgen.
Und die Leute fangen an, die 

Populisten zu wählen. Wenn es 

keine Jobs gibt. Vor allem dann, 

wenn der Mittelstand leidet. 

Passiert aber auch etwas?

Es muss. Dazu gab es hier in Da-
vos eine interessante Veranstal-
tung. Da hat ein Professor des MIT 
aufgezeigt, dass Technologiebrü-
che meist zu mehr Arbeitsplätzen 
führen. Es wird jedoch Verände-
rungen geben.
Welche?

Leute ohne oder mit schlechter Aus-
bildung könnten unter die Räder 
kommen. Jene mit sehr guter Aus-
bildung werden profitieren. Des-
halb sind gute Schulen wichtig.
Hat ein Lehrabgänger  

eine hohe Ausbildung?

Nein, eine mittlere. Er hat jedoch 
die Möglichkeit, sich weiterzubil-
den. Das Schweizer Bildungssys-
tem ist sehr durchlässig. Es braucht 
mehr Hochqualifizierte.
Also braucht es doch mehr 

Akademiker in der Schweiz?

Nein, aber es braucht Weiterbil-
dung nach der Lehre, unser duales 
System halt. Die digitalen Fähig-
keiten müssen in den Lehrplan ein-
gebaut werden. Wir müssen mit 
den Berufsverbänden darüber spre-
chen, wie wir vom Zimmermann 
bis zum Automechaniker relativ 
schnell fit für die Digitalisierung 
werden können. Im Energiesektor 
haben wir gezeigt, dass ein Zim-
mermann ein Solarpanel installie-
ren und das Steuergerät bedienen 
können muss. Nun gibt es dazu 
Ausbildungsmodule.
Als Sie 2010 das letzte Mal hier 

oben als Bundespräsidentin 

 waren, haben Sie die Einigung 

im Flughafenkrieg mit Deutsch-

land verkündet. Daraus wurde 

nichts. Ist Davos doch nur eine 

grosse Schwatzbude?

Es war eine Absichtserklärung, 
und daraus gab es immerhin einen 
Staatsvertrag.
Der aber nie in Kraft trat. Gibt 

es in dem Dossier irgendeine 

Bewegung?

Immerhin gab es bisher keine Ver-
schärfung des Regimes, sondern 
eine Fortführung, mit der alle le-
ben können.
Wer lebt gut damit? Wenn man 

die Anwohner, die Swiss oder 

den Flughafen fragt, finden es 

alle grauenhaft. Die Anwohner 

wegen des Lärms, die anderen 

wegen der Verspätungen.

Die Verspätungen hat der Flugha-
fen selber verschuldet. Sie verge-
ben zu viele Slots (Landerechte). 
Über den Mittag entstehen die 
Verspätungen, die sich dann bis 
in den Abend hineinziehen. Hier 
gibt es jetzt Bewegung. Da wird 
eine Antwort aus Deutschland 
kommen. Dann gibt es ein neues 
Startsystem. Wegen der Südstarts 
wird der Süden von Zürich wohl 
keine Freude haben, andere Re-
gionen unterstützen dies aber. 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Signale  müssen wir beim Bund 
entscheiden.
Auf Kosten der Bevölkerung?

Nein, die Verspätungen müssen 
weg. Die Verspätungen ärgern die 
Bevölkerung und die Passagiere. 
Die Betriebszeiten und die Ruhe-
zeiten müssen eingehalten wer-
den.
Ist also der Zürcher Flughafen 

selber schuld an den Verspä-

tungen, weil er zu viele Slots 

vergibt?

Die Slots sind ein Faktor von meh-
reren. Es ist Aufgabe des Flugha-
fens, einen Beitrag zu leisten. Das 
haben wir ihnen auch gesagt. Man 
kann auch in dieser Frage nicht im-
mer die Schuld bei den anderen 
suchen oder die Lösung an die Poli-
tik nach Bern delegieren.

Fortsetzung

Doris 

Leuthard

«Die Verspätungen 

hat der  Flughafen 

selber verschuldet.  

Sie vergeben zu 

viele Slots»

«Wir haben abgemacht, dass wir uns bald sehen»: Doris Leuthard über ein Treffen mit Theresa May


