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Helen Clark wird neue Vorsitzende der Weltkommission für Drogenpolit ik  
 
Genf, 26. August 2020 (Weltkommission) – Die 26 Mitglieder der Weltkommission für 
Drogenpolitik (Global Commission on Drug Policy) haben die Neuseeländerin Helen Clark mit 
sofortiger Wirkung zur Vorsitzenden ernannt. Helen Clark übernimmt das Amt von Ruth Dreifuss, 
der ehemaligen Bundesrätin der Schweiz, die den Vorsitz der Weltkommission seit 2016 
innehatte.  
 
Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 setzt sich die Weltkommission für eine evidenzbasierte 
Drogenpolitik ein. Sie stellt den repressiven Ansatz in Frage, der über Jahrzehnte hinweg 
international die Richtung vorgab und manche widersinnige Auswirkung mit sich brachte, 
einschließlich Menschenrechtsverletzungen und der Masseninhaftierung.  
 
Der Name Ruth Dreifuss ist eng mit der Vier-Säulen-Drogenpolitik verknüpft, die seit den 
1990er-Jahren in der Schweiz angewandt wird und die weltweit als Vorlage für eine 
fortschrittliche Drogenpolitik dient. Während ihrer Amtszeit als Vorsitzende der Weltkommission 
hat Ruth Dreifuss die globale Reichweite der Organisation vergrößert; die Mitglieder wurden 
zahlreicher, eine regionale Kommission in Westafrika wurde etabliert und in Genf ein Sekretariat 
eingerichtet, das globale Zentrum für den internationalen Frieden. 
 
Helen Clark trat der Weltkommission 2017 bei. Sie ist ehemalige Premierministerin von 
Neuseeland und ehemalige Leiterin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
(United Nations Development Programme, UNDP). Unter ihrer Führung leistete das UNDP einen 
wichtigen Beitrag zu der Debatte und dem Dialog rund um die Drogenpolitikreform, 
einschließlich der Diskussion an der Sondersession der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (UNGASS) zum Weltdrogenproblem 2016. 
 
„Die Weltkommission war bereit, über Drogenpolitikreformen zu reden, als das Thema noch 
weitestgehend tabu war“, sagte Helen Clark. „Dieses Tabu ist nun definitiv gebrochen. Es wird 
in der Gesellschaft nicht nur immer öfter darüber diskutiert, sondern auch danach gehandelt. 
Die Tatkraft, Einsatzbereitschaft und Begeisterung der Weltkommissionsmitglieder, 
einschließlich der beiden ehemaligen Vorsitzenden Ruth Dreifuss und Fernando Henrique 
Cardoso, und des Sekretariats haben zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Ich freue 
mich darauf, diese Arbeit fortzusetzen.“ 
 
Ruth Dreifuss sagte: „Mit Helen am Steuer wird die Weltkommission die unerlässliche Debatte 
um die Drogenpolitik auf globaler Ebene weiterhin anführen. Die Weltkommission ist in den 
guten Händen einer erfahrenen und engagierten Leiterin. Ich werde weiterhin als aktives 
Mitglied der Weltkommission die Drogenpolitikreform vorantreiben, zusammen mit allen 
anderen Mitgliedern.“ 
 
- ENDE - 
 
Für weitere Informationen: 
Frederic Ballenegger, Weltkommission für Drogenpolitik 
+41 22 908 43 75 
media@globalcommissionondrugs.org 
 



	

	

 
 
 
 
About the Global Commission on Drug Policy 
The Global Commission on Drug Policy was established in 2011 by political leaders, cultural 
figures, and globally influential personalities from the financial and business sectors. The 
Commission currently comprises 26 members, including 14 former Heads of States or 
Government and four Nobel Prize laureates. Its mission is to promote evidence-based drug 
policy reforms at international, national and regional levels. These reforms must also address 
issues of public health, social integration and security, with strict regard for human rights.	
www.globalcommissionondrugs.org 
 
 
 


