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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen

Allgemeines und 
Grundsatzfragen

Verpasste Chance oder Trendwende? 
30. Sondertagung der Generalver-
sammlung zum Weltdrogenproblem

n Flexibilisierung und Interpretation der 
       Übereinkommen auf nationaler Ebene
n Nachfragebeschränkung, Angebots- 
       kontrolle und Präventionsstrategien 
n Keine Überprüfung des Aktionsplans
       der Drogendekade

Günther Maihold

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Friederike 

Bauer zur 20. Sondertagung der Generalversamm-

lung zum Weltdrogenproblem, VN, 4/1998, S. 145f., 

fort.) 

Vom 19. bis 21. April 2016 fand in New 
York eine Sondertagung der UN-Gene-
ralversammlung (United Nations General 
Assembly Special Session – UNGASS) 
zum Weltdrogenproblem statt. Diese war 
im Jahr 2012 auf Initiative von Guate-
mala, Kolumbien und Mexiko angesetzt 
worden und ist wie die generelle Kontro-
verse um das Weltdrogenproblem in der 
Bewertung ihrer Ergebnisse umstritten. 
Innerhalb der Staatengemeinschaft kon-
kurrieren Reformbereitschaft und die Ver-
teidigung des Status quo in der internati-
onalen Drogenpolitik. Die Enttäuschung 
über die Ergebnisse der Konferenz ist 
auch eine Folge hochgesteckter Erwar-
tungen einiger Staaten, die auf mehr ge-
nerelle Flexibilität bei Produktion und 
Konsum von Suchtstoffen, zumindest für 
medizinische und wissenschaftliche Zwe-
cke, gehofft hatten. Dieser Durchbruch 
bei der Reform der Drogenpolitik ist aus-
geblieben. 

Damit bleiben die drei zentralen Über-
einkommen, das Einheits-Übereinkom-
men über Suchtstoffe (Single Convention 
on Narcotic Drugs) aus dem Jahr 1961, 
das Übereinkommen über psychotrope 
Stoffe (Convention on Psychotropic Sub-

stances) aus dem Jahr 1971 und das Über-
einkommen der Vereinten Nationen gegen 
den unerlaubten Verkehr mit Suchtstof-
fen und psychotropen Stoffen (United 
Nations Convention Against Illicit Traf-
fic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances) aus dem Jahr 1988, mit ih-
rem prohibitionistischen Ansatz unange-
tastet. Veränderungen sind vor allem im 
Hinblick auf die Garantie der Menschen-
rechte und des Gesundheitsschutzes er-
folgt, die eine deutlichere Betonung ge-
genüber der bislang dominanten Ausrich- 
tung auf Kriminalitätsbekämpfung und 
Strafverfolgung erfuhren. Gleichzeitig 
wird der Vielfalt nationaler Politiken grö-
ßerer Raum eingeräumt; eine Flexibili-
sierung, die die zukünftige Dynamik des 
internationalen Drogenregimes prägen 
dürfte.

Entwicklungs- und Gesundheits- 
orientierung statt Reform

Bereits im Kontext des Vorbereitungs-
prozesses der UNGASS 2016 wurde deut-
lich, dass die Chancen auf eine grundle-
gende Reform angesichts der Vielfalt der 
Positionen der Staaten gering waren. 
Rasch setzte sich die sogenannte ›Brown-
field-Doktrin‹ der USA durch, die auf die 
Wahrung des Kerns der Übereinkommen, 
eine größere Flexibilität bei der Interpreta-
tion, die Anerkennung nationaler und re-
gionaler Strategien und die Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität setzt.

Entlang dieser Linie, die sowohl die 
Positionen Chinas, Russlands und wei-
terer asiatischer Staaten als auch reform-
orientierter Regierungen Europas und La-
teinamerikas abbildete, wurde schließ- 
lich das Abschlussdokument mit dem Ti-
tel ›Our joint commitment to effectively 
addressing and countering the world drug 
problem‹ formuliert. Es spiegelt insoweit 
Kontinuität wider, vermag jedoch auch 
neue Gewichtsverlagerungen in der dro-
genpolitischen Debatte aufzunehmen. Da- 
zu gehört etwa, das Drogenthema sehr viel 
nachdrücklicher als Gegenstand der Ge-
sundheitspolitik zu betrachten und die 
soziale Integration sowie die respektvol-
le Behandlung der Konsumenten in den 
Vordergrund zu rücken. Damit wird die 

internationale Drogenpolitik stärker an 
die Menschenrechte gekoppelt und mit der 
›Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung‹ verknüpft. 

Das deutsche Interesse an einer Ver-
ankerung der entwicklungsorientierten 
Drogen(kontroll)politik in Form der För-
derung legaler Alternativen zum Dro-
genanbau als Einkommensquelle, fand in 
diesem Kontext eine breite Berücksichti-
gung im Abschlussdokument. Hier liegt 
ein zentraler Ansatzpunkt für die zukünf-
tige gemeinsame Arbeit innerhalb des 
UN-Systems, wenngleich sich die ver-
schiedenen spezialisierten UN-Institutio-
nen wie das Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung (United Nations Office on Drugs 
and Crime – UNODC), die Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Orga-
nization – WHO), das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen (United 
Nations Development Programme – 
UNDP) und das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte (Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights – 
OHCHR) bislang nicht auf ein koordi-
niertes Handeln verständigen konnten. 
Damit soll eine stärkere Kohärenz zur 
Drogenpolitik innerhalb des UN-Systems 
erreicht werden.

Letztlich lässt das Abschlussdokument 
größere Flexibilität in der nationalen Dro-
genpolitik zu, ohne jedoch die Grund-
positionen des internationalen Drogen-
kampfs anzutasten. Das Abschlussdoku- 
ment enthält an mehreren Stellen eine 
ausdrückliche Betonung der ›gemeinsa-
men und geteilten Verantwortung‹ und 
überwindet insoweit die einseitige Ori-
entierung auf die Angebotskontrolle der 
Suchtstoffe, die nun durch nachhaltige 
Strategien der Nachfragebeschränkung er-
gänzt werden soll. Als bedeutend für die 
zukünftige drogenpolitische Debatte 
könnte sich die auf Forschung und Da-
ten gestützte Diskussion über geeignete 
Präventionsstrategien erweisen, die gera-
de im Gesundheits- und Erziehungswe-
sen bei gefährdeten Alters- und Risiko-
gruppen ansetzen soll. An diesem Punkt 
einen weltweiten Konsens zu erarbeiten, 
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kann als eine der zentralen Herausfor-
derungen der kommenden drei Jahre an-
gesehen werden. Hier muss wie bei den 
Verfahren zur kontrollierten Abgabe für 
medizinische und wissenschaftliche Zwe-
cke ein Abgleich unterscheidlicher nati-
onaler Praktiken vorgenommen werden, 
um bewährte Methoden herauszustellen. 

Verpasste Chancen

Nicht nur die Frage einer Umkehr in der 
internationalen Drogenpolitik hat den 
Prozess der Vorbereitung der Sonderta-
gung bestimmt. Vor allem ging es gera-
de den vielen nichtstaatlichen Organisa-
tionen (NGOs) darum, dem Prinzip der 
Angemessenheit bei der Strafzumessung 
bei Suchtmittelvergehen zum Durchbruch 
zu verhelfen. Insbesondere gilt dies für die 
Todesstrafe, die heute noch in 33 Staaten 
angewandt wird. Gerade die Abschre-
ckungswirkung solcher Strafandrohun-
gen erscheint vor dem Hintergrund der 
Übereinkunft, die gesundheitliche Dimen-
sion des Drogenproblems stärker in den 
Blick zu nehmen, mehr als fragwürdig. 
So taucht der Begriff der Schadensmini-
mierung im Abschlussdokument nicht 
auf, obwohl er eine tragfähige Formel 
für den Einsatz von Ersatzdrogen (Subs-
titutionsbehandlung) dargestellt hätte. 
Der angestrebte Durchbruch zu einer neu-
en Drogenpolitik blieb auch deswegen aus, 
da es nicht gelang, den bis zum Ende der 
laufenden Drogendekade im Jahr 2019 
festgelegten Aktionsplan einer Überprü-
fung zu unterziehen und damit neue 
Schwerpunkte in operativer Hinsicht zu 
setzen. Zudem konnten sich die etablier-
ten institutionellen Formate wie die Sucht-
stoffkommission (Commission on Nar-
cotic Drugs – CND) und das Internatio- 
nale Suchtstoff-Kontrollamt (Internatio-
nal Narcotics Control Board – INCB) 
behaupten: Dem von NGOs lancierten 
Versuch, mit der Konstituierung einer Ex-
pertenkommission bis zum Jahr 2019 ein 
neues Forum für die Diskussion von al-
ternativen Handlungsansätzen zu schaf-
fen, war kein Erfolg beschieden. Der be-
stehende institutionelle Rahmen wird 
demzufolge weiterhin die Geschwindig-
keit der Reformdebatte bestimmen.

Wandel durch De-facto-Politik

Mit den Beschlüssen der UNGASS 2016 
ist deutlich geworden, dass die Transfor-
mation des internationalen Drogenre-

gimes einer eigenen Dynamik folgt: We-
gen der fehlenden Einigkeit zwischen den 
Mitgliedstaaten sind nur schrittweise Ver-
änderungen möglich, die zunächst auf 
Kosten der Kohärenz sowie der rechtlich 
bindenden Wirkung durchgesetzt werden 
und eher einem ›Ad-hoc-Prinzip‹ folgen. 
Es vollzieht sich ein langsamer Aufwei-
chungsprozess, da sich die Mitglieder der 
drei Übereinkommen nicht zu einer grund-
legenden Überprüfung des normativen 
Kerns durchringen konnten. Damit ha-
ben sie den Weg für eine Flexibilisierung 
und die Interpretation der Übereinkom-
men im Licht nationaler Praktiken und 
Regelungsinteressen frei gemacht. Diese 
Öffnung des internationalen Drogenre-
gimes ›nach unten‹ ermöglicht den Mit-
gliedstaaten die Entwicklung und den 
Ausbau eigener Lösungen. Auf diese Wei-
se kann ein offener Umgang mit Mari-
huana möglich werden, der sich in meh-
reren Staaten abzeichnet. Der Weg einer 
Reform durch die große multilaterale 
Übereinkunft auf der Ebene der UN ist 
damit zunächst ausgeschöpft; kleinfor-
matige Innovationen minilateraler Regu-
lierungen einzelner Staaten oder Staaten-
gruppen dürften in den nächsten Jah- 
ren im Vordergrund stehen. Absehbar ist 
damit ein relativer Bedeutungsverlust der 
Vereinten Nationen als dem zentralen 
Ort für die internationale Drogenpoli-
tik, die sich zunehmend in anderen po-
litischen Räumen regionaler, subregiona-
ler oder nationaler Art entwickeln wird. 
Aus den Beschlüssen folgt eine Bewäh-
rungsprobe für die Vereinten Nationen, 
deren spezialisierte Institutionen ihr wi-
dersprüchliches Handeln anpassen müs-
sen.

Eine weitere zentrale Herausforderung 
für das internationale Drogenregime stellt 
die Verbreitung neuer psychoaktiver Sub-
stanzen (NPS) dar, die insbesondere in 
Europa und den USA die illegalen Dro-
genmärkte erobern. Die hohe Vielfalt die-
ser Substanzen, die auch als ›Designer-
drogen‹ bekannt geworden sind, ergibt 
sich aus ihrer chemischen Herstellungs-
weise, die dezentral erfolgen kann und 
nur bedingt an internationale Versor-
gungsketten gebunden ist. Damit gerät 
das Interesse an einer Regulierung von 
Produktion, Handel und Konsum der 
NPS zu einem Wettlauf zwischen den im-
mer neu auftretenden Varianten und ent-
sprechender Verbotsregelungen. Hier sind 

entsprechend dem Abschlussdokument 
eine verstärkte internationale Koopera-
tion bei der Marktbeobachtung sowie bei 
gemeinsamen Verhaltensregeln und Prä-
ventionsprogrammen vorgesehen. Die in-
ternationale Drogenpolitik stößt aller-
dings gegenüber einem sehr dynamischen 
Marktgeschehen an die Grenzen ihrer 
Steuerungsfähigkeit, so dass auch in die-
ser Hinsicht die Effektivität der bestehen-
den Kooperationsinstrumente deutlich in-
frage steht.

Internationale Drogenpolitik  
nach der UNGASS 2016

Aus der Sicht vieler NGOs steht das in-
ternationale Drogenregime vor dem Kol-
laps, da sich die nationalen Politiken zu-
nehmend vom normativen Kern der 
Übereinkommen zur Drogenpolitik ent-
fernen. Nicht zuletzt die hohen mensch-
lichen Kosten des auf Angebotskontrolle 
von Kokain und Heroin ausgelegten 
Kampfes gegen Drogen rechtfertigen die 
Forderung nach einem Wechsel in der 
Logik der Drogenpolitik. Sie fordern eine 
Abkehr von der Konzentrierung auf Sucht-
stoffe und psychogene Substanzen zu-
gunsten eines Perspektivwechsels auf die 
Menschen, die als Konsumenten krimi-
nalisiert und von Möglichkeiten nach-
haltiger, wirtschaftlicher und sozialer Ent-
wicklung abgeschnitten werden. Dieser 
Umschwung ist gegenwärtig in den Gre-
mien und Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen nicht mehrheitsfähig 
und es zeichnet sich ein Weg der kleinen 
Schritte durch nationale Entscheidungen 
ab. Damit droht eine Aushöhlung des 
Drogenregimes durch eine nicht uner-
hebliche Anzahl von Staaten, die sich der 
Interpretationsfreiheit der Übereinkom-
men bedienen werden. Die Spannungen 
und Widersprüche zwischen internationa-
ler Norm und nationaler Praxis dürften 
weiter zunehmen. Die kommenden Jahre 
werden zeigen, ob das UN-System in der 
Lage ist, dies aufzufangen und bis dahin 
Elemente eines weitergehenden Konsen-
ses herauszufiltern. Gegenwärtig scheint 
der Weg zu einer umfassenderen Über-
prüfung des Drogenregimes verstellt. Je-
doch hat die Dynamik der politischen 
Debatte der letzten Jahre gezeigt, dass 
ein Umdenken rasch eintreten kann.

Weitere Informationen zur UNGASS 2016 unter: 

www.unodc.org/ungass2016/


