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Illegaler Rauschgiftkonsum! 
Tendenz steigend!

Vorwort

keit besteht zumindest darin, dass Anbau, Erwerb, Abgabe und andere 
strafrechtlich relevante Handlungen des Betäubungsmittelgesetztes 
(BtmG) nach wie vor für Jugendliche verboten bleiben. 
Wird es also künftig in Deutschland Coffee-Shops nach niederländi-
schem Vorbild geben oder kann jeder Erwachsene seinen Cannabisbe-
darf in einer Apotheke kaufen? Lesen Sie bitte die wichtigsten Aussa-
gen in diesem Themenheft, überdenken Sie Ihre Haltung (falls Sie sich 
bereits Gedanken über die Entwicklung gemacht haben) oder fragen 
Sie sich, wie Sie in einer Umfrage über die Legalisierung von Cannabis 
abstimmen würden.
Ungeachtet der weiteren Entwicklung muss man im Spannungsfeld 
der Diskussion, ob intensivere oder reduziertere Strafverfolgungs-
maßnahmen durchgeführt werden sollen, erkennen, dass bei einem 

geschätzten Jahresumsatz der Drogenkartelle von mehreren hundert 
Milliarden US-Dollar repressive Maßnahmen alleine dieses gesamtge-
sellschaftliche Problem niemals lösen können. Während die Forderun-
gen nach einer Freigabe unter bestimmen Bedingungen zunehmen, 
werden nach meinen Erfahrungen suchtpräventive Projekte an Schu-
len reduziert. Die steigende Nachfrage nach illegalen Substanzen soll-
te uns aber vor Augen führen, dass wir weiterhin die Präventionsarbeit 
intensivieren müssen. Ich nehme momentan mit Besorgnis wahr, dass 
das Gegenteil geschieht. Zweifelsohne ist die Belastung von Lehrerin-
nen und Lehrern in den letzten Jahren enorm angestiegen und – wenn 
überhaupt – wird zurzeit ein Schwerpunkt auf gewaltpräventive Pro-
jekte gelegt. Diese sind durch die besorgniserregende Zunahme von 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
das von mir seit dem Jahre 2001 in regelmäßigen Abständen aktualisier-
te VDP-Themenheft „Drogen und Kriminalität“ erfreut sich zunehmend 
großer Beliebtheit. Dies ist nicht zuletzt auf den Informationsbedarf 
aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der Betäubungsmitteldelik-
te zurückzuführen. Bezugspersonen von jungen Menschen wünschen 
sich mehr denn je aktuelle Infos über (neue!) Erscheinungsformen, 
Konsumpraktiken, Gebrauchsutensilien und Wirkungsweisen illegaler 
Drogen. Die Zielgruppen des Themenheftes „Drogen und Kriminali-
tät“ sind also nicht nur Frauen und Männer im Polizeidienst sondern 
insbesondere Eltern, „Erzieher“, Lehrer, Sozialarbeiter, Ausbilder und 
insofern alle Bezugspersonen junger Menschen. Eine Information über 
die unterschiedliche Wirkung der illegalen Substanzen ist insbesonde-

re unter dem Aspekt des „Stimmungsumschwungs“ der öffentlichen 
Meinung zur künftigen rechtlichen Einordnung des Cannabiskonsums 
auch ein wichtiges Anliegen der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Nach 
einer Studie des Demoskopischen Instituts Allensbach befürworteten 
2016 lediglich 38 % der Befragten – gegenüber 56 % vier Jahre zuvor 
– eine strafrechtliche Verfolgung des Cannabishandels. Man kann da-
von ausgehen, dass eine erneute Umfrage zu noch größerer Akzep-
tanz eines legalen Cannabiskonsums führen wird. In der öffentlichen 
Debatte um eine Legalisierung von Cannabisprodukten sprechen sich 
inzwischen auch einige Politiker für eine Freigabe von Haschisch und 
Marihuana aus. In welchem rechtlichen Rahmen dies in der Praxis um-
gesetzt werden kann, erscheint momentan fraglich. Allgemeine Einig-

Drogenproblematik im Spannungsfeld 
zwischen Prävention und Repression
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Erscheinungsformen, Gebrauchsutensilien, 
Konsumpraktiken, Wirkungsweisen

Ungeachtet ihrer Bedeutung auf dem bundesdeutschen Drogenmarkt habe ich die wichtigsten Substanzen diesem 
Kapitel alphabetisch geordnet. Darunter zur Vollständigkeit auch solche, die weniger verbreitet sind und über die 
im Bundeslagebericht keine Daten erfasst wurden, über die man dennoch schon mal was gehört haben sollte. 
Über welche Substanzen reden wir? – Wie werden sie konsumiert? – Welche Wirkung lösen sie aus? 
Da diese Fragen oft gestellt werden, hier einige kurze Informationen zu den Drogenarten.

Kleine Stoffkunde von A-Z
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Amphetamine 
Herstellung: Die in illegalen Labors produzierten Amphetamine wer-
den nach bestimmten Syntheseverfahren zur Reaktion gebracht, wo-
bei die Untergrundchemiker die Molekularstruktur eines Stoffes und 
seine Wirkung immer wieder verändern. 
Substanz: Die Droge wird meist als Pulver (weiße bis gelbliche Farbe) 
aber auch in Tabletten-, Pillen- und Kapselform und (seltener) als Lö-
sung angeboten.
Konsum: Amphetamin in Pulverform wird durch die Nase gesnieft, in 
anderer Form geschluckt bzw. injiziert.
Wirkung: Amphetamine haben eine aufputschende Wirkung. Der 
Konsument fühlt sich hellwach und erlebt seine Umgebung in einer 
Schnelligkeit, die nichts mit der Realität zu tun hat. Bei Dauerkonsu-
menten werden völlig konfuses und aggressives Verhalten und psy-
chotische Zustände beobachtet. 

Cannabisprodukte (Haschisch,  
Marihuana. Cannabis-Öl)

Anbau: Die größten Anbauländer für die „Versorgung Europas“ sind 
Afghanistan und Marokko. Weitere Anbaugebiete sind u.a. Südafrika, 
Ägypten, Nigeria, Ghana, Zaire, Thailand, Indien und Nepal. 
Substanz: Cannabis ist der Oberbegriff für verschiedene 
Produkte aus der Hanfpflanze. Wirkstoffe sind die 
Cannabinoide, insbesondere das Tetrahydro-
cannabinol (THC). Es wurden inzwischen THC-
Werte bis über 30 % festgestellt.
Aus der Cannabispflanze werden drei verschiedene 
Drogenarten hergestellt. 
• Haschisch (Cannabisharz) ist das 

aus der Pflanze gewon-
nene Harz, 

 eine feste, leicht klebende Masse mit einem unverwechselbaren 
Geruch. Die Stärke des Geruchs ist nicht – wie vielfach vermutet – 
ein Merkmal für gute Qualität, sondern eher auf eine sachgerechte 
und kurze Lagerung zurückzuführen. 

• Marihuana (Cannabiskraut) sind getrocknete und zerkleinerte harz-
haltige Pflanzenteile. Während früher Haschisch in seiner Wirkung 
stärker als Marihuana war, wird Marihuana mit einem hohen THC-
Gehalt angeboten, der manche Haschischsorten übersteigt. 

• Haschischöl ist ein Cannabiskonzentrat, eine ölige, klebrige Flüssig-
keit, die in kleinen Probierfläschchen gehandelt wird.

Konsum: Haschisch wird in Joints, Shillums oder Wasserpfeifen ge-
raucht (gekifft) oder als Gebäck/Kuchen angeboten. Marihuana wird 
geraucht oder wie Tee aufgekocht und das seltener konsumierte Ha-
schischöl auf Zigaretten geträufelt.
Wirkung: Nach dem Cannabiskonsum können sowohl beruhigende 
als auch entspannende Momente, manchmal sogar Panikattacken 
auftreten. Je nach Erfahrungswert, Abhängigkeitsgrad, THC-Gehalt 
und Grundstimmungslage setzt die Wirkung ein. Der Rauschzustand 
wird unterschiedlich wahrgenommen: Einerseits eine oberflächlich 
gehobene Stimmungslage und ein Glückszustand (zufrieden, fröhlich, 
allgemeines Wohlbefinden), andererseits kann es zu depressiven Ver-
stimmungen, Angstgefühlen, Übelkeit oder auch Beschleunigung des 
Herzschlages kommen.  
Die Wirkung ist von Dosis, Gewöhnung und Stimmungsgrundlage ab-
hängig und kann individuell sehr differenziert wahrgenommen wer-
den. Kritische Selbstbeobachter und Langzeitkonsumenten berichte-
ten, dass die durch den Rausch verursachten Wahrnehmungs


