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EINLEITUNG 
 
Der Europäische Rat von Cardiff hat im Juni 1998 die Hauptkomponenten einer EU-Drogen-stra-tegie für die Zeit nach 
1999 , wie sie in dem ihm vorgelegten Bericht (Dok. 7930/2/98 LIMITE CORDROGUE 26/SAN 80/PESC 
118/EUROPOL 70) beschrieben waren, bestätigt. Der Europäi-sche Rat von Cardiff ersuchte 
außerdem darum, daß ein umfassender Plan aus-gearbeitet wird. 
 
Ausgehend von der Drogenstrategie der Europäischen  Union (1995-1999) (Dokument 9012/99 
CORDROGUE 33) hat sodann der Euro-päi-sche Rat von Wien im De-zember 1998 die 
Institutionen aufgefordert, eine integrierte und ausge-wogene Drogenstrate-gie für die Zeit nach 
1999 auszuarbeiten und dabei die neuen, vom Amsterda-mer Vertrag ge-botenen Möglichkeiten zu 
berücksichtigen. Nach Auffassung des Euro-päischen Rates sollte in diesem Zusammenhang in 
vollem Umfang auf die Fachkenntnisse der Euro-päischen Überwachungsstelle für Drogen und 
Drogenabhängigkeit sowie von Europol zurück-gegriffen wer-den. 
Vor diesem Hintergrund legte die Kommission im Einklang mit diesen Vorgaben dem Rat, dem 
Euro-päischen Parlament, dem Wirtschafts- und Sozialausschuß und dem Ausschuß der Regionen 
die Mitteilung über den Aktionsplan der Europäischen Union zur Drogenbekämp-fung (2000-2004) 
vor. 
 
Es bedarf einer neuen Drogenstrategie, da die gegenwärtige EU-Strategie nur bis Ende 1999 gilt. 
Der Amsterdamer Vertrag hat zahlreiche neue Möglichkeiten geschaffen, die geprüft und im 
Bereich der Drogenpolitik im Rahmen des Schutzes der menschlichen Gesundheit sowie bei der 
Zusammenarbeit zwischen Polizei-, Zoll- und Justizbehörden genutzt werden müssen. 
 
Der Europäische Rat hat auf seiner Sondertagung im Oktober 1999 in Tampere betont, wie wichtig 
es ist, das Drogenproblem auf umfassende Weise anzugehen. Er forderte den Rat auf, vor der 
Tagung des Europäischen Rates in Helsinki die Europäische Strategie zur Drogenbe-kämpfung für 
den Zeitraum 2000-2004 anzunehmen. 
 



 

 

Der Vorsitz unterbreitet nunmehr diesen Vorschlag für eine EU-Drogenstrategie (2000-2004) auf 
der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates, der Arbeiten der vorangegangenen 
Präsident-schaften, der Mitteilung der Kommission und der Beiträge der Mitgliedstaaten und von 
Arbeitsgruppen des Rates zu der Mitteilung der Kommission, wobei die Auf-fassung des 
Parlaments und der obengenannten Institutionen und Gremien gebührend berück-sichtigt und diese 
Institutionen und Gremien in vollem Umfang in die Umsetzung der Strate-gie einbezogen werden. 
 
Die derzeitige Lage im Drogenbereich sowie Maßnahmen und Ergebnisse bei drogenspezifi-schen Aktionen 
auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten sind im Jahresbericht der Europäi-schen 
Beob-achtungsstelle für Drogen und Drogensucht über den Stand des Drogenproblems in der EU 
sowie im EU-Lagebericht von Europol zur Drogenherstellung und zum Drogen-handel dargelegt 
worden. 
 
Die schwersten Gesundheitsprobleme werden zwar durch den Konsum von Opiaten (insbe-sondere 
von Heroin), Amphetaminen und Kokain sowie durch den polytoxikomanen Drogen-konsum 
verur-sacht, jedoch ist Cannabis immer noch die am meisten konsumierte illegale Droge. 
Die neuen synthetischen Drogen sowie die Übertragung von Krankheiten durch intravenösen 
Dro-genkonsum müssen ständig beobachtet werden. Die organisierte Kriminalität spielt eine immer 
dominierendere Rolle bei der Drogenherstellung und dem Drogenhandel, was eine ver-stärkte 
Zusammenarbeit der Zoll-, Polizei- und Justizbehörden und insbesondere Maßnahmen zur 
Bekämp-fung der Geldwäsche erforderlich macht. 
 
Lokale und regionale Behörden sowie lokale Gemeinschaften spielen eine wichtige Rolle bei der 
Planung und Durchführung der EU-Drogenstrategie. 
 
DIE VOM AMSTERDAMER VERTRAG GEBOTENEN NEUEN MÖGLICHKEITEN 
 
Artikel 152 des EG-Vertrags sieht vor, daß bei der Festlegung und Durchführung aller 
Gemein-schaftspolitiken und -maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt wird. 
In dem Artikel wird speziell auf Drogen Bezug genommen und bestimmt, daß die Gemeinschaft die 
Maß-nahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden 
ein-schließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen ergänzt. 
 
Titel VI des Vertrags über die Europäische Union errichtet einen neuen Rahmen für die 
Zusammen-arbeit im Bereich Justiz und Inneres. In Artikel 29 werden die Ziele der Union 
dargelegt, die darin bestehen, den Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Dieses Ziel muß durch die Verhütung und 
Bekämpfung der Kriminalität er-reicht werden. Der illegale Drogenhandel wird in diesem 
Zusammenhang genannt.  
 
Gemäß Artikel 31 schließt das gemeinsame Vorgehen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen die schrittweise Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften 
über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen in den Bereichen organisierte 
Kriminalität, Terrorismus und illegaler Drogenhandel ein. 
 
Der Aktionsplan des Rates und der Kommission zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen 
des Amsterdamer Vertrags über den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts den der Europäische Rat auf seiner Tagung im Dezember 1998 in Wien angenommen hat 
(vgl. Dokument 13844/98 JAI 41), enthält einen Zeitplan für Maßnahmen im Bereich der 
Strafver-folgung und für die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen, die innerhalb von zwei bzw. 
fünf Jahren nach der Ratifizierung des Vertrags zu erlassen sind. Dies trägt an sich schon zu einer 
Verbesserung der operativen Zusam-menarbeit im Strafverfolgungsbereich bei. Die Verbesserung 



 

 

der Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften und den Ermittlungsbehörden, z.B. durch 
Schaffung eines Net-zes der Justizbehörden, ist ein vorrangiges Ziel. 
 
Die Anwendung des Zollinformationssystems und des Neapel-II-Übereinkommens werden 
eben-falls den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung 
verbes-sern. 
 
Die im Amsterdamer Vertrag geschaffenen neuen Möglichkeiten schließen folgendes mit ein: 
Der Schutz der menschlichen Gesundheit muß in allen Gemeinschaftspolitiken und -maß-nahmen gewährleistet werden. 
Es werden umfassendere, sektorübergreifende Aktivitäten im Drogenbereich vorgesehen. 
Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit werden allgemein auf die Verbesserung der Gesundheit der 
Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der 
öffentlichen Gesundheit ausgerichtet. 
Es soll die Erforschung der Ursachen und der Verhütung von weitverbreiteten schweren Krankheiten gefördert und 
somit  eine umfassende Nutzung der gemeinschaftlichen For-schungsprogramme erleichtert werden. 
Durch die Zusammenarbeit im Wege von Initiativen zum Austausch von Erfahrungen und bewährten 
Praktiken soll die soziale Ausgrenzung bekämpft werden. 
Die Zusammenarbeit von Polizei, Zoll und sonstigen Strafverfolgungsbehörden der Mitglied-staaten auf EU-Ebene wird 
unterstützt. 
Europol wird es innerhalb von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Amster-dam ermöglicht, 
Vorarbeiten zu erleichtern und zu unterstützen und die Koordinierung zwi-schen den Mitgliedstaaten zu fördern. 
Neue Ermittlungstechniken, die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten sowie Forschung und Dokumentation im Bereich der Drogenkriminalität werden 
gefördert. 
Es soll zur Konsolidierung des Besitzstandes im Bereich Justiz und Inneres beigetragen wer-den, was für den 
Erweiterungsprozeß von besonderer Bedeutung ist. 
Es soll geprüft werden, unter welchen Bedingungen Strafverfolgungsbehörden und Justizbe-hörden - insbesondere 
gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen - in einem an-de-ren Staat in Verbindung und im 
Einvernehmen mit den Behörden dieses Staates tätig wer-den können. 
Die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen soll erleichtert und beschleunigt werden. 
 
Die im Vertrag von Amsterdam niedergelegten Ziele wurden vom Europäischen Rat in Tampere 
verstärkt. Er forderte die Einrichtung gemeinsamer Ermittlungsteams zur Bekämpfung der 
grenz-überschreitenden Kriminalität sowie konkrete Schritte zur Bekämpfung der Geldwäsche, 
ein-schließlich der Annäherung der materiellen und formellen Strafrechtsbestimmungen zur 
Geld-wäsche. 
 
GRUNDSÄTZE UND ZIELE DER EU-DROGENSTRATEGIE (2000-2004) 
 
Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip werden mit der EU-Drogenstrategie für 2000-2004 
fol-gende allgemeine Ziele verfolgt: 
Es wird sichergestellt, daß die Drogenproblematik bei internen und externen Maßnahmen der EU weiterhin 
Vorrang hat. 
Es wird sichergestellt, daß Drogenbekämpfungsmaßnahmen einer Bewertung unterzogen werden. 
Die globale, multidisziplinäre, integrierte und ausgewogene EU-Strategie, bei der die Verrin-gerung des Angebots und 
der Nachfrage als sich gegenseitig stützende Komponenten be-trachtet werden, wie auf der 
Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGASS) über Drogen betont, 
wird weitergeführt. 
Die Drogenprävention und die Reduzierung der Nachfrage und insbesondere des Einstiegs in den 
Drogenkonsum sowie die Reduzierung der negativen Auswirkungen des Drogenkonsums werden 
stärker in den Mittelpunkt gestellt. 
Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des illegalen Drogenhandels und der damit verbundenen 
organisierten Kriminalität sowie anderer Formen der Drogenkriminalität wird verstärkt und die 
polizeiliche, zollbehördliche und justitielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten wird 
ausgebaut. 



 

 

Die Zusammenarbeit zwischen einer Vielzahl von Einrichtungen und die Einbeziehung der 
Bürgergesellschaft werden gefördert. 
Die durch den Amsterdamer Vertrag gebotenen neuen Möglichkeiten, insbesondere die Arti-kel über Gesundheitsschutz 
und Drogenbekämpfung, polizeiliche und justitielle Zusammen-arbeit sowie die gemeinsamen gesetzlichen 
Mindestnormen werden voll ausgeschöpft. In Artikel 31 Buchstabe e ist die schrittweise Annahme 
von Maßnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer 
Handlungen und die Strafen in den Bereichen organisierte Kriminalität, Terrorismus und illegaler 
Drogenhandel vorgesehen. 
Die Sammlung, Analyse und Verbreitung von objektiven, zuverlässigen und vergleichbaren Daten über das 
Drogenphänomen in der EU wird mit Unterstützung der EBDD und von Euro-pol sichergestellt. 
Die Bewerberländer werden schrittweise mit einbezogen, und die internationale Zusammen-arbeit mit anderen Ländern 
und internationalen Organisationen wird intensiviert. 
Die internationale Zusammenarbeit und die Einbeziehung der Drogenbekämpfung in die 
Ent-wicklungszusammenarbeit der EU werden gefördert, und die Bemühungen der Vereinten 
Natio-nen und des UNDCP insbesondere um Entwicklung der internationalen Zusammenar-beit auf 
der Grundlage der auf der UNGASS im Juni 1998 verabschiedeten Grundsätze wer-den unterstützt. 
Es wird hervorgehoben, daß für die erfolgreiche Anwendung der Strategie und der in dieser Strategie genannten 
Maßnahmen angemessene Mittel erforderlich sind. 
 
Folgendes sind die Hauptziele der EU-Drogenstrategie: 
 
erhebliche Verringerung des Konsums illegaler Drogen sowie der Anzahl der Einsteiger, 
ins-besondere bei Jugendlichen unter 18 Jahren, in den nächsten fünf Jahren; 
erhebliche Verringerung der Auswirkungen drogenkonsumbedingter Krankheiten (HIV, Hepa-titis B und C, Tbc usw.) 
und der Anzahl der Drogentoten in den nächsten fünf Jahren; 
erhebliche Steigerung der Anzahl erfolgreich behandelter Drogenabhängiger; 
erhebliche Reduzierung der Verfügbarkeit illegaler Drogen in den nächsten fünf Jahren; 
erhebliche Verringerung der Anzahl der Drogenstraftaten in den nächsten fünf Jahren; 
erhebliche Verringerung der Geldwäsche und des illegalen Handels mit Grundstoffen in den nächsten fünf Jahren. 
 
DIE HAUPTMERKMALE DES EU-KONZEPTS 
 
Das europäische Konzept ist ausgewogen, bereichsübergreifend und integriert. Im Sinne der Texte, 
die 1998 im Rahmen der UNGASS-Erklärung zu den Leitprinzipien für die Reduzierung der 
Dro-gennachfrage angenommen wurden, und des entsprechenden Aktionsplans wird darauf 
hinge-wirkt, 
 
die Drogennachfrage durch Prävention, insbesondere bei Jugendlichen, Behandlung und Reha-bilitierung 
und durch Reduzierung der negativen Auswirkungen einzuschränken; 
das Drogenangebot durch Strafverfolgungsmaßnahmen insbesondere unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit der 
Polizei-, Zoll- und Justizbehörden und der Bekämpfung der organi-sierten Drogenkriminalität und 
der Geldwäsche zu verhindern; 
den illegalen Anbau durch Maßnahmen wie die Förderung der alternativen Entwicklung zu verringern; 
die internationale Zusammenarbeit zu fördern. 
Diese Maßnahmen sollen sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in der Drogenpolitik einschließlich des 
Infor-mationsaustauschs zwischen den zuständigen Behörden sollte ermutigt werden. 
 
Die mit dem Drogenmißbrauch verbundenen Probleme sind im Zusammenhang mit einer 
allge-meineren sozialen Benachteiligung wie Armut, Entbehrung, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit 
und sozialer Ausgrenzung zu sehen. Bessere Lebensbedingungen, insbesondere die Unterstützung 
von Familien und jenen, die in äußerst schwierigen Verhältnissen leben, werden einen wirksamen 
Schutz gegen Drogenprobleme darstellen. 
 



 

 

Die Bewältigung des Drogenproblems ist eine Priorität für die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung, öffentliches Bildungswesen, Justiz und Inneres 
sowie in den Beziehungen zu Drittstaaten und einschlägigen internationalen Gremien. Dies bringt 
die horizontale Dimension des Problems zum Ausdruck. 
 
Bei der Prävention des Drogenmißbrauchs und der Verhinderung des Angebots sollten daher 
Ver-treter aller maßgeblichen Behörden und der Bürgergesellschaft mit einbezogen werden. Die 
ver-schiedenen Akteure auf dem Gebiet der Prävention sollten eine enge Zusammenarbeit aufbauen. 
Hierfür sind eine Politik, die nachdrücklich die Beteiligung einer Vielzahl von Einrichtungen 
vor-sieht, gemeinsame Vereinbarungen über Strategien, Maßnahmen und Ziele und das Bewußtsein 
über den gegenseitigen Nutzen einer solchen Zusammenarbeit erforderlich. Sozial- und 
Gesund-heitsbehörden sowie Ausbilder und Strafverfolgungsbehörden sollten eng 
zusammenarbeiten, um sowohl Drogenstraftätern als auch in anderen Bereichen der Prävention 
angemessene Dienste be-reitzustellen.  
 
Den Bürgern, darunter auch den Risikogruppen selbst, kommt bei drogenspezifischen Maßnahmen 
eine außerordentlich wichtige Rolle zu. Nichtregierungsorganisationen haben eine lange Tradition, 
wenn es darum geht, das Bewußtsein der Bevölkerung zu wecken, Jugendliche aufzuklären und 
Drogenabhängigen und ihren Familien zu helfen sowie die durch Drogen verursachten Schäden zu 
überwinden. Sie nehmen bei der Entwicklung von Konzepten und Methoden für unsere Arbeit oft 
eine Vorreiterstellung ein. Desgleichen ist die Beteiligung der Bürger erforderlich, damit die 
Trans-parenz der EU-Strategie gewährleistet werden kann, da bei der Ausarbeitung der 
Drogen-politik ganz besonders auf eine offene, freie und kritische Diskussion Wert gelegt werden 
muß. Die euro-päische Drogenstrategie wird in enger Zusammenarbeit mit der Bürgergesellschaft 
zu konzi-pieren und durchzuführen sein. Internationale nichtstaatliche Netze und Maßnahmen von 
Städten, die mit dem Drogenproblem konfrontiert sind, werden unterstützt. 
 
Die internationale Zusammenarbeit stützt sich auf die Grundsätze der gemeinsamen Verantwortung 
und der Partnerschaft und wird in Erfüllung der internationalen Übereinkünfte durchgeführt. Das 
Drogenproblem wird im Rahmen eines umfassenden Komplexes von Fragen gesehen, die die 
Lebens-bedingungen der Menschen unter dem Aspekt der sozialen und wirtschaftlichen 
Dimen-sionen der nachhaltigen Entwicklung betreffen. 
 
MASSNAHMEN ZUR NACHFRAGEREDUZIERUNG 
 
Konzept für die Nachfragereduzierung 
 
Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen, die z.B. mit der Durchführung und 
Halb-zeit-überprüfung des ersten gemeinschaftlichen Aktionsprogramms zur Verhütung der 
Drogenab-hängig-keit gesammelt wurden, führt die Europäische Union ihre Maßnahmen zur 
Reduzie-rung der Drogennachfrage fort. 
 
Der Amsterdamer Vertrag sieht umfassende, bereichsübergreifende Tätigkeiten im Drogenbe-reich 
vor. Gemäß Artikel 152 ergänzt die Gemeinschaft die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur 
Ver-ringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informa-tions- und 
Vor-beugungsmaßnahmen. 
 
Die von der UNGASS verabschiedete Erklärung über die Leitprinzipien für die Reduzierung der 
Drogennachfrage erfaßt alle Bereiche der Prävention, angefangen von der Verhinderung des 
Ein-stiegs in den Drogenkonsum bis zur Verringerng der negativen gesundheitlichen und sozialen 
Fol-gen des Drogenmißbrauchs. Diese Leitlinien und der Aktionsplan zur Nachfrage-reduzierung 
müssen von allen Mitgliedstaaten in vollem Umfange umgesetzt werden. 
 



 

 

Des weiteren sind Arbeiten in bezug auf das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluß 
illegaler Drogen und von Arzneimitteln erforderlich; insbesondere muß der Zusammenhang 
zwischen Drogen und Verkehrsunfällen weiter wissenschaftlich untersucht werden, damit die 
Mitgliedstaaten imstande sind, auf konkreten Erkenntnissen beruhende Strategien zur Lösung dieses 
Problems festzulegen und den Austausch von Erfahrungen zu fördern, die bei der 
Aus-einandersetzung mit diesem Problem gewonnen wurden. 
 
Strategien zur Verhinderung der Drogenabhängigkeit und die Behandlung von durch den Konsum 
legaler und illegaler Drogen verursachten Krankheiten sollten feste Bestandteile der 
gemeinschaft-lichen Gesundheitspolitik sein. 
 
Es müssen Präventivmaßnahmen und Strategien für alle Altersgruppen, insbesondere für Kin-der 
und Jugendliche, ausgearbeitet und durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sollten sich nicht 
ausschließlich auf illegale Drogen kon-zentrieren, sondern sich mit Risikoverhalten und der 
Abhängigkeit im allgemeinen, d.h. auch mit Aspekten des Alkohol- und Medikamenten-konsums, 
der im Sport zu Doping-Zwecken verwendeten Substanzen und des Tabakkonsums befassen. 
 
Kinder müssen über die Risiken, die mit dem Konsum von Drogen, Alkohol und Tabak ver-bunden 
sind, aufgeklärt werden, bevor sie mit diesen Stoffen konfrontiert werden. Kinder und Jugendliche 
müssen über das nötige Wissen verfügen und fähig sein, verantwortungsvolle Entscheidungen über 
ihr Verhalten zu treffen. In Aktionen, die sich an Jugendliche sowie an andere Zielgruppen richten, 
sollten deren eigene Beiträge einfließen, um Einfluß und Unter-stützung seitens Angehöriger 
der-selben Gruppe sicherzustellen. 
 
Kindern und Jugendlichen müssen positive Alternativen und Freizeitaktivitäten geboten wer-den. 
Eltern, Erzieher und andere Erwachsene müssen sich des starken Einflusses bewußt sein, den sie 
durch ihr eigenes Verhalten und ihre eigenen Einstellungen automatisch ausüben. Eine wirksame 
Methode der Prävention ist die frühzeitige Erkennung des Risikoverhaltens von Kindern und 
Jugendlichen und der ihm möglicherweise zugrunde liegenden Probleme in Ver-bindung mit 
ange-messenen Unterstützungsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und ihre Fami-lien, bevor es 
zum Drogenmißbrauch kommt. Von Nutzen sind auch Programme für Eltern, insbesondere in 
Gebieten mit einer hohen Verbreitung des Drogenmißbrauchs. 
 
Die Öffentlichkeit sollte über die Auswirkungen der sozialen Ausgrenzung insbesondere im 
Hin-blick auf Drogenprobleme informiert werden. Zur Unterstützung der lokalen und prakti-schen 
Maß-nahmen sollte Medienkampagnen geplant werden. 
 
Die Prävention sollte als weitreichendes, behördenübergreifendes Thema gesehen werden, das alle 
Akteure der Gesellschaft betrifft, und die weitere Zusammenarbeit und die Konzipierung 
gemein-samer Strategien und Projekte zwischen den Behörden sollte ebenso gefördert werden wie 
die auf Forschungen gestützte Konzipierung von Strategien und Tätigkeiten zur 
Nach-fragereduzierung. Eine entsprechende Schulung des Personals im Sozial-, Gesundheits-, 
Bil-dungs-, Strafver-folgungs- und Sportbereich ist eine Voraussetzung für effiziente Maßnah-men. 
 
Der polytoxikomane Drogengebrauch oft in Verbindung mit Alkohol oder anderen Stoffen sowie 
der Drogenkonsum im Zusammenhang mit psychischen Gesundheitsproblemen sollten erfolgreicher 
angegangen werden. Es gibt eine zunehmende Zahl von älter werdenden Drogen-konsumenten, 
denen im Zusammenhang mit der Verringerung drogenbedingter Ge-sundheitsschäden besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muß. 
 



 

 

Es sollten Präventivmaßnahmen für den Drogenkonsum in Gefängnissen entwickelt und 
Alter-nativmaßnahmen zu Haftstrafen sowie Vorkehrungen für suchtabhängige Häftlinge 
durchgeführt werden. 
 
Gegenstand eines informellen Informationsaustauschs sollten die Maßnahmen zur Bekämp-fung der 
negativen gesundheitlichen und sozialen Folgen des Drogenkonsums sein. Hierzu gehören 
gegebenenfalls niedrigschwellige Dienste, sofern die Mitgliedstaaten dies für ange-zeigt halten, 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausgrenzung von Drogenabhängigen aus der Gesellschaft. 
Der Informationsaustausch sollte auch den Bereich der Behandlung, und zwar Erfahrungen und 
bewährte Praktiken beispielsweise auf dem Gebiet der Drogensubsti-tutionsprogramme 
einbeziehen. 
 
Spezifische Fragen 
 
Zur Reduzierung des Konsums und der negativen Auswirkungen neuer synthetischer Drogen sind 
insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich: Erforschung der Risiken neuer syntheti-scher 
Drogen und der Konsummuster, Prävention des Mißbrauchs und Verringerung der schädlichen 
Auswirkungen und öffentliche Verbreitung entsprechender Informationen. 
 
Die neuen Informationstechnologien wie das Internet bieten ein effizientes Mittel für den Austausch 
von Meinungen und Informationen. Es bietet auch einen Zugang zu Jugendlichen und stellt eine 
Möglichkeit dar, sie unmittelbar in Präventionstätigkeiten miteinzubeziehen, mit denen die 
Mit-gliedstaaten bereits positive Erfahrungen gewonnen haben. Der Einsatz des Internets für die 
Bereit-stellung objektiver, zuverlässiger und pädagogischer Informationen über Drogen und die 
negativen Auswirkungen des Drogenkonsums sollte gefördert und er-leichtert werden. 
 
MASSNAHMEN ZUR ANGEBOTSREDUZIERUNG 
 
Konzept zur Bekämpfung der organisierten Drogenkriminalität 
 
Für eine erfolgreiche Bekämpfung des internationalen organisierten Drogenhandels ist eine 
ver-stärkte und verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern im 
Bereich Strafverfolgung und Justiz erforderlich. 
 
Die internationale Dimension des organisierten Drogenhandels macht eine dynamische, 
koor-dinierte Reaktion aller Mitgliedstaaten erforderlich, bei der nicht nur nationale Strategien 
be-rücksichtigt werden, sondern die auch zu einer integrierten, multidisziplinären Strategie der 
Europäischen Union ausgebaut werden soll. Eine solche Strategie erfordert Maßnahmen auf 
unter-schiedlichen Ebenen. 
 
Auf strategischer Ebene bedarf es einer zuverlässigen Bewertung der Rolle einzelner 
OK-Gruppierungen und des Ausmaßes, in dem einzelne geographische Ebenen in der 
Euro-päischen Union in Wechselbeziehung zueinander stehen, und beispielsweise in bezug auf die 
Frage, wie der Drogenhandel insgesamt funktioniert. Hierfür sind operative und empirische Daten 
zu dem Profil, den Motiven und den Vorgehensweisen der Täter, der Dynamik illegaler Märkte, den 
Handels-routen, dem Ausmaß und den Trends der organisierten Kriminalität und ihrer 
Auswirkungen auf die Gesellschaft erforderlich. Diese Bewertung sollte unter Beteili-gung 
akademischer und wissen-schaftlicher Kreise vorzugsweise von Europol durchgeführt und 
regelmäßig aktualisiert werden. 
 
Darüber hinaus sind Untersuchungen über die Effizienz der Bekämpfung der organisierten 
Drogen-kriminalität, einschließlich des Drogenhandels, erforderlich. Zur Bewertung der 
Fort-schritte bei der Bekämpfung und der Prävention der organisierten Kriminalität sollten 



 

 

Krimi-nalitäts- und Strategieindikatoren entwickelt werden. Auch hierbei sollten Wissenschaftler 
mit einbezogen werden. 
 
Eine integrierte und multidisziplinäre Strategie der Europäischen Union ist auch erforderlich, damit 
die begrenzten Mittel in den Mitgliedstaaten so eingesetzt werden können, daß bei der Bekämpfung 
der internationalen organisierten Kriminalität die bestmöglichen Ergebnisse er-zielt werden. 
 
Im Strafverfolgungsbereich sollte die Strategie durch die Umsetzung der projektgestützten 
Strafver-folgungsstrategie der Europäischen Union zur Bekämpfung der grenzüberschreiten-den 
organisierten Kriminalität im Sinne des Dokuments Crimorg 167 konkretisiert werden. Diese 
Strategie berück-sichtigt die im Vertrag von Amsterdam vorgesehenen Verfahren der 
Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres: engere Zusammenarbeit zwischen 
Polizeibe-hörden, Zollbehörden und anderen zuständigen Behörden, unmittelbar oder über Europol; 
en-gere Zusammenarbeit zwischen Justiz- und anderen zuständigen Behörden und 
erforder-lichenfalls Annäherung der strafrechtlichen Bestimmungen in den Mitgliedstaaten. 
 
In diesem Zusammenhang hat das Europäische Justitielle Netz Kontaktstellen in jedem 
Mit-glied-staat eingerichtet, die den Justizbehörden zur Unterstützung von Anträgen auf justitielle 
Zusammenarbeit zur Verfügung stehen. Künftig könnte das Netz an Europol angeschlossen werden. 
Die vom Europäischen Rat auf seiner Tagung in Tampere beschlossene Einrichtung von EuroJust 
sollte ebenfalls ein wichtiges Instrument zur Erleichterung der Zusammenarbeit und der 
Koordination zwischen Justizbehörden sein. 
 
Die Einbeziehung des Schengen-Besitzstands im Drogenbereich wird eine wichtige Kompo-nente 
darstellen, wobei die operativen Tätigkeiten und Maßnahmen im Schengen-Rahmen be-rücksichtigt 
werden. In diesem Zusammenhang wird geprüft werden, nach welchen Modali-täten - wie im 
Schengener Übereinkommen vorgesehen - Strafverfolgungsbeamte eines Mit-gliedstaats im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats tätig werden können. 
 
Die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere schaffen eine solide Grundlage für 
den konkreten Ausbau der Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und Justizbehörden im 
Drogen-bereich. Mit der vollständigen Einbeziehung des Schengen-Besitzstands wird die 
Be-deutung der wirksamen Kontrolle der künftigen Außengrenzen der Union unterstrichen. 
 
Spezifische Fragen 
 
B.1 Geldwäsche 
 
Wie in den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere festgestellt wird, ist die 
Geld-wäsche das Herzstück der organisierten Kriminalität. Der Europäische Rat nahm eine Reihe 
von Maßnahmen an, um die Bekämpfung der Geldwäsche zu verstärken und um somit 
sicherzustellen, daß konkrete Schritte unternommen werden, damit die Erträge aus Straftaten 
ermittelt, eingefroren, beschlagnahmt und eingezogen werden. 
 
Die Mitgliedstaaten werden weiterhin aktiv gegen die Geldwäsche vorgehen und versuchen, 
sicher-zustellen, daß der Finanzsektor seiner in der Richtlinie des Rates von 1991 dargelegten 
Verantwortung gerecht wird. Im Dezember 1998 wurde eine gemeinsame Maßnahme 
ange-nommen, um die Rechtsvorschriften in bezug auf Geldwäschestraftaten und die 
Bestimmun-gen über die Einziehung anzunähern und die diesbezügliche Zusammenarbeit zu 
verstärken. 
 
Die Beteiligung in der FATF, im Europarat und am Octopus-Programm zur Bekämpfung der 
organi-sierten Kriminalität und der Korruption zeigt, daß die EU bereit ist, bei koordinierten 



 

 

inter-nationalen Maßnahmen in diesem Bereich eine maßgebliche Rolle zu übernehmen. Die 
Schluß-folgerungen Nrn. 51-58 des Europäischen Rates von Tampere machen deutlich, daß der 
Be-kämpfung der Geldwäsche eine neue Dynamik verliehen wird. 
 
Die Anstrengungen zur Bekämpfung der Geldwäsche werden durch folgende Maßnahmen verstärkt: 
Die vor kurzem vorgeschlagenen Änderungen an der Geldwäsche-Richtlinie zur Aktua-lisie-rung und Ausdehnung des 
Geltungsbereichs der Richtlinie von 1991 sollen zügig ange-nommen und anschließend umgesetzt 
werden. 
Länder und Regionen außerhalb der EU sollen beim Aufbau ihrer Systeme zur Bekämp-fung der Geldwäsche 
unterstützt werden, und die Maßnahmen gegen die Geldwäsche sollen durch einen Beitrag der EU für Projekte 
im Rahmen der technischen Hilfe in die-sem Gebiet und in enger Zusammenarbeit mit der Financial 
Action Task Force und den VN verschärft werden. 
Den Bemühungen um Bekämpfung der Geldwäsche wird in gegenwärtigen und künfti-gen Unterstützungs- und 
Kooperationsprogrammen, insbesondere PHARE und TACIS, Vorrang eingeräumt. 
Es wird ein System für die Analyse und den Austausch von Informationen zwischen den zentralen Meldestellen der 
Mitgliedstaaten zur Entgegennahme von Geldwäschever-dachts-anzeigen (FIUs) entwickelt. Ungeachtet der 
für Banken und sonstige Geschäfts-bereiche geltenden Geheimhaltungsvorschriften sollten die 
Justizbehörden wie auch die FIUs vorbehaltlich der Kontrolle durch das Gericht, das Recht haben, 
Informationen zu erhalten, wenn diese für Ermittlungen in Geldwäschefällen erforderlich sind. 
Die Zuständigkeit von Europol wird  - wie vom Europäischen Rat in Tampere gefor-dert - auf die Geldwäsche im 
allgemeinen erweitert, unabhängig davon, aus welcher Art von Straftaten die gewaschenen Erträge stammen. 
 
B.2  Überwachung chemischer Grundstoffe 
 
Grundstoffe stellen einen wichtigen Faktor für die Angebotsreduzierung im Rahmen des 
Drogen-problems dar, da sie für die Herstellung von Drogen unerläßlich sind. Viele dieser 
Chemikalien werden in großem Umfang gehandelt und in der Regel bei legalen pharmazeuti-schen 
und indu-striellen Prozessen verwendet, jedoch wird ein kleiner Teil dieses umfassen-den Handels 
zur Her-stellung illegaler Drogen abgezweigt. Die völkerrechtliche Grundlage für die Überwachung 
von Grundstoffen ist Artikel 12 des VN-Übereinkommens von 1988 ge-gen den unerlaubten 
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, dem die Europäi-sche Gemeinschaft angehört. 
In der Gemein-schaft wurden die Bestimmungen des Überein-kommens mit der Verordnung 
(EWG) 3677/90 des Rates (geänderte Fassung) und der Richt-linie 92/109/EWG des Rates 
(ge-änderte Fassung) durch die Einrichtung von Verfahren für die Kontrolle des Handels durch 
Er-teilung von Lizenzen, Registrierung und Exportgenehmi-gung, umgesetzt. 
 
Neben den 22 zur Zeit überwachten chemischen Stoffen gibt es eine zunehmende Zahl von nicht 
erfassten Grundstoffen, die für die illegale Herstellung, insbesondere von synthetischen Drogen, 
verwendet werden. Es wäre weder praktisch durchführbar noch effizient, diese stei-gende und sich 
stets ändernde Anzahl von Chemikalien strengen formalen Kontrollen zu un-terziehen, und daher 
werden neue flexible Verfahren gesucht. Mit Hilfe intensiverer Gemein-schaftsmaßnahmen und der 
Aufstellung von Leitlinien zur Sensibilisierung für die neuen Chemikalien und zur Unter-stützung 
der Industrie bei der Ermittlung und Meldung verdächti-ger Transaktionen will man zu einem 
freiwilligen Überwachungsmechanismus für die neuen Chemikalien und einer verstärkten 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gelangen. 
 
Mit bilateralen Vereinbarungen mit Drittstaaten über die Überwachung von Grundstoffen wird ein 
kontinuierlicher Dialog, eine bessere Zusammenarbeit und ein Informationsaustausch zur 
Be-kämpfung der Abzweigung von Grundstoffen sichergestellt. Mit den assozierten Län-dern 
werden weiter Gespräche über geeignete Mechanismen zur Verbesserung der Über-wachung der 
Grund-stoffe geführt. 
 
B.3 Neue synthetische Drogen 



 

 

 
Infolge des Auftauchens neuer synthetischer Drogen mußten Wege gesucht werden, um rasch auf 
neue Stoffe und Konsumtendenzen reagieren zu können. Die wichtigste Herausforderung auf 
diesem Gebiet wird es sein, diese Reaktionsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Sammlung 
und Verwaltung von Informationen effizienter zu gestalten. 
 
Die Gemeinsame Maßnahme vom Juni 1997, mit der Europol und der EBDD eine besondere Rolle 
eingeräumt und das Frühwarnsystem für neue synthetische Drogen geschaffen wurde, war bisher 
ein vielversprechendes wirksames Instrument bei der Bewältigung dieser Heraus-forderung, und 
diese Mechanismen sollten verstärkt werden. 
 
Weitere Maßnahmen für eine effizientere Bekämpfung des illegalen Handels mit neuen 
syn-the-tischen Drogen sind insbesondere im Hinblick auf folgende Aspekte erforderlich:  
Bewer-tung und etwaige Verbesserung der Gemeinsamen Maßnahme,  
Zusammenarbeit bei der Be-kämpfung der illegalen Drogenherstellung und des Drogenhandels, 
insbesondere auch bessere Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden und Industrie, 
internationale Zusammenarbeit, und zwar ganz besonders mit den beitrittswilligen Ländern. 
B.4 Entwicklungszusammenarbeit und alternative Entwicklung 
 
Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Verantwortung sieht die EU in einer internationalen 
Zusammenarbeit, die das Ziel einer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung insbesondere in den 
Entwicklungsländern verfolgt, in denen illegale Rauschgiftpflanzen (Schlafmohn, Koka und 
Cannabis) angebaut werden, einen wichtigen Beitrag zu einer weltweit geführten Politik der 
Drogenbekämpfung. Die Entwicklungszusammenarbeit sollte die Bevölkerungs-gruppen, die den 
illegalen Anbau einstellen, dabei unterstützen, alternative Einnahmequellen zu erschließen. In den 
Ländern, in denen illegale Rauschgiftpflanzen angebaut werden, sind in diesem Zusammenhang 
Programme für eine alternative Entwicklung, die gegebenenfalls mit dem UNDCP abgestimmt 
werden, besonders wichtig. 
 
B.5 Einsatz neuer Kommunikationssysteme 
 
Die legitime Nutzung des Internets, einschließlich des freien Austauschs von Meinungen über 
Drogen und Drogenpolitiken, soll nicht eingeschränkt werden, jedoch muß gegen Versuche, das 
Internet für illegale Zwecke im Drogenkontext zu mißbrauchen, vorgegangen werden. Dazu zählen 
insbesondere die illegale Vermarktung von Drogen sowie Informationen, Mate-rial und Ausrüstung 
zur Förderung der illegalen Drogenherstellung. Die Maßnahmen der Kontrollbehörden gegen 
illegalen Drogenhandel im Internet sollte intensiviert werden. 
 
MASSNAHMEN AUF INTERNATIONALER EBENE 
 
Der globale Charakter des Drogenproblems erfordert eine intensivere internationale 
Zusammen-arbeit. Insbesondere darf dessen destabilisierende Wirkung auf lokale 
Volkswirtschaften, insbe-sondere in Form von Korruption, nicht unterschätzt werden. Da illegale 
Drogen für alle Länder ge-mein-sam eine Bedrohung darstellen, müssen Maßnahmen gegen das 
Drogenproblem auf der inter-nationalen Tagesordnung weiterhin an vorderster Stelle stehen; dazu 
zählen die Prävention des Drogenkonsums und die Verringerung der schädlichen Auswirkungen 
von Drogen sowie die Be-kämpfung des illegalen Anbaus, der illegalen Herstellung und 
Verarbeitung und des illegalen Han-dels mit Drogen und Drogengrundstoffen. Desgleichen muß 
gegen andere damit zusammen-hän-gende Formen des organisierten Verbrechens wie die 
Geldwäsche vorgegangen werden. 
 



 

 

Durch die Annahme der Politischen Erklärung auf der UNGASS hat die Völkergemeinschaft die 
Grundsätze der gemeinsamen Verantwortung und des ausgewogenen Konzepts akzeptiert und sich 
zur Verringerung der Nachfrage und des Angebots von illegalen Drogen verpflichtet. 
 
In der EU wird die internationale Zusammenarbeit zur Bewältigung des Drogenproblems als Teil 
der Gesamtbemühungen der Union um Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
gesehen; Bemühungen im Bereich der Drogenkontrolle müssen in die Gesamtentwicklung 
einbe-zogen werden. Alle Kooperationsmaßnahmen müssen auf dem Grundsatz der 
Eigenverant-wortung der Partnerländer für Projekte, der Nachhaltigkeit der Projekte und der 
Achtung der Menschen-rechte basieren. 
 
Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung im Dezember 1998 in Wien Lateinamerika/die Karibik 
sowie Mittelasien zu prioritären Regionen erklärt, jedoch sollte sich die Zusammenarbeit der EU 
auch auf die assoziierten Länder, auf andere Länder in Mittel- und Osteuropa (einschließlich der 
Balkanländer), Süd- und Westasien, die SADC-Länder und andere Teile Afrikas, insbesondere 
Nord- und Westafrika, richten. Die Zusammenarbeit mit Industrie-ländern muß auf bilateraler 
Ebene und in den multilateralen Gremien verbessert werden. 
 
Die EU wird ihre Bemühungen auf internationaler Ebene durch folgende Maßnahmen intensivieren: 
Durchführung der verschiedenen Aktionspläne und Maßnahmenbündel, die auf der UNGASS verabschiedet wurden, in 
Zusammenarbeit mit dem Drogenkontrollprogramm der Vereinten Nationen (UNDCP). 
Intensivierung ihrer Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Organisationen, insbe-sondere mit der 
Weltgesundheitsorganisation und anderen Organisationen der Vereinten Natio-nen sowie mit dem Europarat. 
Integration ihrer Bemühungen um Bewältigung des Drogenproblems in die umfassenderen Ziele der 
Außenbeziehungen der EU einschließlich der Entwicklungszusammenarbeit in verschiede-nen 
multilateralen und regionalen Rahmen sowie durch bilaterale Maßnahmen. 
Umfassende Nutzung der Instrumente der Gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik ein-schließlich 
des politischen Dialogs, gemeinsamer Standpunkte, gemeinsamer Aktionen und ge-mein-samer 
Strategien sowie handelspolitischer Instrumente und der technischen und finan-ziellen 
Unterstützung. 
Intensivierung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich der Nachfrage- und 
Angebots-reduzierung sowie im Bereich Justiz und Inneres; hierbei bedarf es gemeinsamer 
Bemühungen aller ein-schlägigen Behörden, wobei Europol eine besondere Rolle zukommt. 
Konzipierung einer Drogenstrategie mit spezifischen Zielsetzungen, die im Einklang steht mit dem 
Integrationsprozeß mit den assoziierten Ländern Mittel- und Osteuropas. 
 
INFORMATION UND EVALUIERUNG 
 
Die Drogenstrategie der EU muß auf eine regelmäßige Bewertung der Art und des Umfangs des 
Drogenphänomens und seiner Folgen sowie auf Forschungsergebnisse und Erfahrungen, die mit 
früheren Programmen gewonnen wurden, gestützt werden. Auch die derzeitige Strategie muß einer 
Bewertung unterzogen werden. 
 
Die regelmäßige Bewertung durch die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogen-sucht (EBDD) und durch Europol bietet wertvolle Möglichkeiten für die Ermittlung von 
sich ab-zeich-nenden Tendenzen und für die Verbesserung der Kenntnisse über das 
Drogenphänomen auf EU-Ebene. Die EBDD muß über die nationalen Kontaktstellen noch engere 
Beziehungen zu den Mitgliedsländern aufbauen. 
 
Die Aufgabe der EBDD besteht darin, Daten über das Drogenphänomen zu sammeln, zu 
analysie-ren, zu vergleichen sowie darüber Bericht zu erstatten. Es ist äußerst wichtig, daß 
sicher-gestellt wird, daß der Beobachtungsstelle Informationen von höchster Qualität zugeleitet 
werden und von ihr ausgehen. 



 

 

 
Maßnahmen: 
 
Die Verbesserung der Vergleichbarkeit von Daten ist eine zentrale Aufgabe der EBDD. Die nationalen 
Kontaktstellen spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. 
 
Die epidemiologischen Schlüsselindikatoren für die Verbreitung und die gesundheitlichen Folgen des Drogenkonsums 
müssen schrittweise harmonisiert werden. 
 
Die einzelstaatlichen Behörden sollten ihre Entschlossenheit angesichts dieser Heraus-forde-rung 
durch politische und institutionelle Unterstützung bekräftigen. 
 
Es sollte eine systematische, wissenschaftliche Evaluierung der Maßnahmen zur Nachfrage- und Angebotsreduzierung 
entwickelt werden. 
 
Das Gemeinschaftsrecht im Bereich der Überwachung des Handels mit chemischen Grund-stoffen und seine 
Durchführung sollten in geeigneter Form überprüft werden. 
 
In der Vergangenheit haben die Mitgliedstaaten und die Kommission der Evaluierung von 
Drogen-bekämpfungsmaßnahmen nicht ausreichend Vorrang eingeräumt. Dies muß sich ändern, 
und die Evaluierung muß ein wesentlicher Bestandteil des EU-Konzepts werden. So weit wie 
möglich soll-ten Programme von unabhängigen Experten evaluiert werden. Die Ergebnisse dieser 
Evaluie-run-gen sollten bei der Ausarbeitung neuer Programme berücksichtigt werden. Auf diesem 
Gebiet hat die EBDD bereits Leitlinien für die Evaluierung der Maßnahmen zur Nachfrage- und 
Angebots-reduzierung und Modelle für die Bewertung von Politiken erstellt und wird diese Arbeit 
fortführen. 
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