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Putin droht mit 
Gegenreaktionen
MOSKAU sda. Russland hat mit Un-
verständnis und Gegenvorwürfen auf 
die verschärften Sanktionen der EU 
und der USA im Ukraine-Konflikt re-
agiert. Präsident Wladimir Putin be-
zeichnete die Verschärfung gegen sein 
Land angesichts des Friedensplanes 
für die Ukraine als «schon etwas selt-
sam». Sie zielten darauf ab, diesen 
Friedensprozess zu torpedieren. Russ-
land behalte sich Gegenmassnahmen 
vor, sagte er vor Journalisten. Er warf 
dem Westen vor, den Ukraine-Konflikt 
«zur Wiederbelebung der Nato als 
aussenpolitisches Schlüsselinstru-
ment» der USA zu missbrauchen. Der 
russische Aussenminister Sergej Law-
row hatte zuvor gesagt, die EU habe 
sich offenbar bewusst entschieden, 
«den Friedensprozess zu schädigen».

Schauspieler inszenieren den tanzenden Drachen beim chinesischen Neujahrsfest. 
 EPA/Diego Azubel

Gewinnen Sie  
2x 2 Gratiseintritte

«Globale Schweiz!?» – Unter die-
sem Motto steht die diesjährige 
Auflage des Wirtschaftsforums 

Unterwalden vom 17. September in 
der Turmatthalle in Stans (13.30–
17.30 Uhr). Barbara Lüthi spricht 
zum Thema «China – zwischen Auf-
bruch und Zensurbehörde». Alt 
Bundesrat Joseph Deiss referiert 
über «Strategien für die Schweiz in 
der globalen Welt des 21. Jahrhun-
derts» und Wirtschaftsprofessor 
Reiner Eichenberger über «So 
bleibt die Schweiz der beste Ni-
schenpicker». Wir verlosen zweimal 
zwei Gratistickets. Und so einfach 
funktionierts: Wählen Sie bis Mon-
tag, 13.00 Uhr, die oben angegebe-
ne Telefonnummer oder nehmen 
Sie unter www.luzernerzeitung.ch/
wettbewerbe an der Verlosung teil. 
Die Gewinner werden unter allen 
Teilnehmern ermittelt und infor-
miert.

Leser-
Aktion
0901 83 30 23

(1 Fr. pro Anruf, Festnetztarif)

Die Angst vor 
dem roten 
Drachen
PEKING China wird immer mächtiger. Löst das 
kommunistische Land bereits bald die USA als 
Weltmacht ab? Fernsehkorrespondentin Barbara 
Lüthi ist skeptisch. Ein Problem sind nicht nur die 
Unruhen. 
DOMINIK BUHOLZER
dominik.buholzer@luzernerzeitung.ch

Kein anderes Land 
legte in den vergange-
nen Jahren ein solches 
Wachstum hin wie Chi-
na. Seit 20 Jahren ver-
zeichnet das Reich der 
Mitte im Schnitt Zu-
wachsraten von 10 Pro-
zent und gewann damit 

rasch an Bedeutung für die Weltwirt-
schaft. China zählt heute zu den wich-
tigsten Handelspartnern der Schweiz. Im 
vergangenen Jahr wurden chinesische 
Waren im Wert von 11,4 Milliarden Fran-
ken importiert. Gleichzeitig exportierte 
die Schweiz Güter im Wert von 8,8 Mil-
liarden Franken nach China. 

Wohin steuert das Reich der Mitte? 
Wo liegen seine grössten Risiken? Wie 
gefestigt ist Chinas Wirtschaftswachs-
tum? Barbara Lüthi (Bild) nimmt eine 
Analyse vor. Die gebürtige Zürcherin 
berichtet seit 2006 für das Schweizer 
Fernsehen aus Südostasien: 2008 wur-
de sie vom amerikanischen Nachrich-
tensender CNN für ihren Bericht über 
enteignete Bauern zur Journalistin des 
Jahres im deutschsprachigen Raum 
gekürt.

Diesen Monat erscheint von ihr das 
Buch «Live von China – Mein Leben 
im Reich der Mitte». Am kommenden 
Mittwoch ist Barbara Lüthi Gast am 
Wirtschaftsforum Unterwalden in Stans.

Wird China zur 
Supermacht?

«Man geht davon aus, dass China 
zwischen 2019 und 2027 die USA als 
grösste Wirtschaftsmacht ablösen wird, 
aber ob China die nächste Supermacht 
wird, darüber scheiden sich die Geis-
ter», sagt Barbara Lüthi. China werde 
zwar immer stärker, nicht nur öko-
nomisch, sondern auch militärisch. 
Aber reicht dies, um Supermacht zu 
werden? Barbara Lüthi ist skeptisch: 
«Solange China auf das Kopieren von 
westlichen Innovationen angewiesen 
ist, und die Menschen ihrer Regierung 
nicht vertrauen, wird China die USA 
nicht als Supermacht ablösen.»

Wie gross ist 
Chinas Einfluss?

Die Zeiten sind vorbei, in denen 
China im Hintergrund seinen Einfluss 
geltend zu machen versuchte. Das 
Regime tritt heute viel selbstbewuss-
ter und dominanter auf. Dies zeigte 
sich jüngst beim Inselstreit mit Japan. 
Auch deutlich wurde das für Barbara 
Lüthi bei der Arabischen Revolution 
im Jahre 2011.

«China vertrat in den internationa-
len Organisationen sein Wertesystem 
und sagte, dass es nötig sei für das 
Regime, Schritte zu unternehmen, um 
die soziale Stabilität in diesen Ländern 
zu bewahren. Somit stellte China das 
chinesische System neben das west-
liche. Chinas politisches System wird 
sich aber weltweit nicht durchsetzen», 
sagt sie. 

Was sind Chinas Risiken?
«China hat theoretisch Potenzial und 
die finanziellen Mittel, zur Super-
macht aufzusteigen. Die grösste Her-
ausforderung auf dem Weg dazu hat 
die Regierung von Li Keqiang aber im 
Land zu suchen: die Stabilität», sagt 
Barbara Lüthi. Die Wut im Volk sei 
gross. «In China interessiert sich nie-
mand für Demokratie, aber jeder für 
Gerechtigkeit», so Lüthi. Täglich kom-
me es zu Hunderten von Protesten. 
Dies sei für das Regime eine gewalti-
ge Aufgabe. Damit der Deal «Wachs-
tum gegen Gehorsam» weiterhin funk-
tioniere, müsse China weiteres Wachs-
tum gewährleisten und dies bedinge, 
dass die gesamte Wirtschaft umge-
krempelt werde. Barbara Lüthi: «Es 
stehen Reformen in allen Bereichen 
an. Wirtschafts- und Steuerreformen, 
soziale und schliesslich auch politi-

sche Reformen.» Doch diese Refor-
men bedeuteten im Kern nichts ande-
res, als dass die Regierung Macht 
abgeben muss. «Und damit tut sie 
sich schwer.»

Der Unmut der Bevölkerung ist das 
eine, die Überalterung das andere. Bis 
im Jahre 2050 befindet sich jeder 
dritte Chinese im Rentenalter. «China 
wird zuerst alt, bevor das Land reich 
wird», wendet Barbara Lüthi ein. 

Die andere ganz grosse Heraus-
forderung ist die Umweltverschmut-
zung. 70 Prozent aller Gewässer sind 
verschmutzt, das Land ist sehr stark 
von Kohle abhängig. Barbara Lüthi: 
«China ist auf dem besten Weg, sich 
zu vergiften.» Dies führe auch immer 
wieder zu Protesten. «In der Bevöl-
kerung wird dies immer weniger 
goutiert.»

Sorgt Chinas 
Aufstieg für 
Verunsicherung?

«Es liegt auf der Hand, dass der 
Aufstieg Chinas zu Nervosität führt. 
Dies kann man am besten bei den 
Nachbarstaaten feststellen», sagt Bar-
bara Lüthi. Und nicht umsonst hät-
ten die USA ihre Präsenz im Pazifik-
raum erhöht. China reagiere darauf 
mit einem neuen Wettrüsten. Barba-
ra Lüthi: «Nur Angst macht keinen 
Sinn. Der Westen hat keine andere 
Wahl, als sich mit China zu arran-
gieren.»

Wo kann China 
ein Vorbild 
sein?

Die Schweiz könne sich von der 
Dynamik und dem Elan, der im Reich 
der Mitte herrsche, eine Scheibe ab-
schneiden. «Während in der Schweiz 
noch diskutiert wird, ist man in Chi-
na schon mal zur Tat geschritten», 
erklärt Barbara Lüthi. Daneben be-
eindruckt Lüthi immer wieder die 
Geduld der Asiaten: «Chinesen sind 
unglaublich hart im Nehmen. Sie ver-
suchen, immer aus allem das Beste 
zu machen.»

Kerry wirbt für Kampf gegen IS
KAIRO Die USA arbeiten an 
der Bildung eines breiten 
Anti-Terror-Bündnisses 
gegen die Dschihadisten- 
Miliz Islamischer Staat.

US-Aussenminister John Kerry reiste 
nach Besuchen im Irak, Jordanien, 
Saudi-Arabien und der Türkei gestern 
nach Ägypten. In der Hauptstadt Kairo 
sprach Kerry mit Präsident Abdel Fattah 
al-Sisi sowie dem Generalsekretär der 
Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, über 
ein gemeinsames Vorgehen.

US-Präsident Barack Obama bekräf-
tigte seine Entschlossenheit, die sunni-
tische Extremistenorganisation im Irak 

und in Syrien zu zerstören. Am Freitag 
hatte die US-Regierung erstmals von 
einem Krieg gegen IS gesprochen.

Obama will keine Bodentruppen
Obama verteidigte in seiner gestern 

ausgestrahlten wöchentlichen Radio-
ansprache die Strategie, den Militärein-
satz weitgehend auf Luftangriffe und die 
Ausbildung ausländischer Kräfte für den 
Bodenkampf gegen den IS zu beschrän-
ken. Eine Reihe von Republikanern 
hatten Obama angelastet, dies reiche 
nicht aus. Der beste Weg, um eine 
Gruppe wie den IS zu bekämpfen, liege 
nicht in der Entsendung einer grossen 
Anzahl US-Kampftruppen im Herzen 
des Nahen Ostens, sagte der US-Präsi-
dent. «Das würde nicht unseren Inter-
essen dienen. Tatsächlich würde damit 
nur riskiert, Extremismus noch mehr 

anzufachen.» Nötig sei jetzt eine un-
ablässige Antiterror-Kampagne gegen 
die Miliz, die amerikanische Luftkapazi-
täten, Beiträge von Verbündeten und 
Partnern sowie stärkere Unterstützung 
für Kräfte vorsehe, die diese Terroristen 
am Boden bekämpften.

In der saudischen Hafenstadt Dschid-
da hatten am Donnerstag zehn arabische 
Staaten erklärt, sie wollten ihren Teil 
zum Kampf gegen den IS beitragen und 
die Militäraktion unterstützen. Ägyptens 
Aussenminister Samih Schukri bekräf-
tigte dies gestern im Gespräch mit 
Kerry. Der irakische Ministerpräsident 
Haidar al-Abadi untersagte derweil den 
Regierungstruppen Bombardierungen 
von Wohngebieten, selbst wenn diese 
von der IS-Miliz beherrscht werden. Das 
erklärte der Regierungschef über den 
Kurznachrichtendienst Twitter.

EU-Finanzchefs 
wollen mehr Geld
MAILAND sda. Die EU-Finanzminis-
ter sind sich einig, dass in Europa 
dringend mehr investiert werden 
muss, um das Wirtschaftswachstum 
anzukurbeln. Sie beauftragten gestern 
die EU-Kommission und die Euro-
päische Investmentbank (EIB), noch 
in diesem Jahr Investitionsprojekte 
für ein verstärktes Wachstum zu eva-
luieren. Es bestünde ein breiter Kon-
sens, dass es mehr Investitionen 
brauche, sagte der deutsche Finanz-
minister Wolfgang Schäuble nach 
dem informellen Ministertreffen in 
Mailand. Im Auge haben die EU-Fi-
nanzminister neben öffentlichen In-
vestitionen vor allem auch private. 
Besonders wichtige Bereiche für In-
vestitionen seien Infrastruktur, For-
schung, Entwicklung und Bildung.




