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Exportschlager Drogenpolitik

M al wieder sind Schwei-
zer Politiker auf Rei-

sen. Nationalrätin Margret 
Kiener Nellen (SP) weilte 
diese Woche mit den Stän-
deräten Andrea Caroni 
(FDP) und Christian Leverat 
(SP) in New York bei der 
UNO. Die drei Parlamentari-
er vertraten bei der Inter-
parlamentarischen Union 
(IPU) die Schweizer Positi-
on in der Drogenpolitik.

Die Vertreter der Union se-
hen den «Krieg gegen die Dro-
gen» als gescheitert. Schliess-
lich nehme der Konsum 
weltweit gesehen zu. Die 
Schweiz aber habe mit der 
Entkriminalisierung einen 
pragmatischen Weg ge-
wählt, der sich bewähre, be-
fand SP-Chef Levrat: «Wir 

erleben einen drogenpoliti-
schen Frieden.» Kiener Nel-
len, die Präsidentin der 
Schweizer Delegation bei 
der IPU, betonte die Wich-
tigkeit der Menschenrechte, 
wenn es um Drogenkonsu-
menten geht. Caroni zeigte 
sich erfreut, dass dieser Weg 
viel Unterstützung in der IPU 
erfahre. Im Gegensatz zu 
Ländern mit einer repressi-
ven Dorgenpolitik stehe in 
der Schweiz nicht nur das 
Strafgesetz, sondern auch 
die Gesundheit des Indivi-
duums im Mittelpunkt. 

Dass dieses System in 
der Schweiz so gut funktio-
niere, habe auch mit der de-
mokratischen Abstützung 
zu tun, glaubt er. Die eidge-
nössische Position soll nun 

einfliessen in den Schluss-
bericht der zweitätigen Sit-
zung. Zu diesem hält die 
UNO im April einen Sonder-
gipfel ab. Deshalb sei es 
wichtig, dass die Schweiz 
daran mitgearbeitet habe, 
findet der Ausserrhoder. 

Immerhin sei die 
Schweiz mehrmals auch 
von Experten erwähnt wor-
den. Neben den Schweizer Po-
litikern waren auch Parlamen-
tarier aus rund 170 anderen 
Staaten zugegen und legten 
ihre Position dar. Die IPU 
wurde bereits 1889 gegrün-
det. Ihre Ziele sind die Si-
cherung des Friedens, die 
Förderung des Demokratie-
verständnisses in der Welt 
und der Wahrung der Men-
schenrechte. vuc

UNO → Schweizer Politiker erklären in New York, wie die Eidgenossen-
schaft gegen Drogen ankämpft. Die Position soll weltweit gehört werden. 

Grosser Auftritt in New York Die Schweizer Parlamen- 
tarier Levrat, Kiener-Nellen und Caroni (v.l.).

Weniger Geld für das Alter

D ie fetten Jahre sind 
auch für die AHV vor-

bei. Nach einem Gewinn 
von 7,1 Prozent im Vorjahr 
schreibt der AHV-Fonds  
für 2015 rote Zahlen: Die 
Rendite betrug minus 0,77 
Prozent. Das Vermögen 
schrumpfte um rund 500 
Millionen auf 33,1 Milliar-
den Franken.

Gründe für das schlech-
te Ergebnis waren die Bais-
se an den Aktienmärkten 
und die Negativzinsen. 

Denn die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) rupft 
auch den AHV-Fonds: So-
bald dieser mehr Bargeld 
als im langjährigen Mittel 
hält, muss er Negativzinsen 
abliefern.

Weicht der Fonds in 
Fremdwährungen aus, ris-
kiert er Währungsverluste. 
Ende Januar 2015 standen die 
Devisenanlagen mit 600 Mil-
lionen Franken unter Wasser. 
Ende Jahr betrug der Ver-
lust noch 127 Millionen. 

Im laufenden Jahr 
könnte das Ergebnis noch 
weit schlechter ausfallen. 
Die Schweizer Börse verlor 
seit Anfang Jahr 15 Pro-
zent. Nach dem Zwischen-
hoch gestern ging der Absturz 
heute Morgen weiter: Der 
Swiss-Market-Index (SMI) 
tauchte um 3,3 Prozent. 
Banktitel kamen brutal un-
ter die Räder. Die Credit-
Suiss-Aktie fiel erneut um 
mehr als 8 Prozent. Auch 
die UBS taumelte. gs

RENTENSCHMELZE → Der AHV-Fonds schreibt 2015 rote Zahlen.  
Dieses Jahr könnte es noch schlimmer kommen. Die Börsen fallen weiter.

Georg Kohler ist zwar 
kein Ökonom, aber im-
merhin Professor für po-
litische Philosophie. Im 
Interview mit dem 
SonntagsBlick gibt er 
uns diesen politischen 
Ratschlag: «Wir werden 
den Gürtel enger 
schnallen müssen.» 
Zwei Gründe bringen 
ihn zu diesem Schluss: 
«Die unteren 20 Prozent 
der Gesellschaft haben 
immer mehr Mühe,  
einen Job zu finden.» 
Und: «In den 90er-Jah-
ren fing der Dienstleis-
tungssektor die verlore-
nen Industriejobs auf. 
Das wird nicht noch 
 einmal passieren.»
Klingt logisch: Wer 
 keine Arbeit hat, hat 
keinen Lohn und muss 

den Gürtel en-
ger schnal-
len. Je 
 weniger 
Arbeit 
(und 

Lohn), des-
to weniger 

Konsum. Doch das ist 
eine rein privatwirt-
schaftliche Logik. Volks-
wirtschaftlich gilt ge-
nau das Gegenteil: Je 
weniger Konsum, desto 
weniger Jobs. Wenn  
wir  den Gürtel enger 
schnallen, wird es für 
die Arbeitslosen noch 
enger.
Kompliziert ist das 
nicht. Man muss bloss 
denken. Das hat aber 
leider keiner. Auch der 
Interviewer nicht. Beide 
haben bloss eine kon-
ventionelle Weisheit 
weiterverbreitet. Das ist 
gefährlich. Am Ende tun 
wir noch, wozu uns der 
Professor geraten hat. 
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