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Seit 1997 erscheint alljährlich zum „Welt-
drogentag“ am 26. Juni (International 
Day Against Drug Abuse and Illicit Traf-
ficking) der „World Drug Report“. Her-
ausgeber ist das United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC), das 
laut Selbstdarstellung vor allem nationa-
le und internationale Rechtssysteme sowie 
die Sicherheitsorgane im Kampf gegen 
die internationalen Drogen- und Geld-
wäschekartelle stärken will. Dafür werden 
auf internationaler Ebene Daten zur Kri-
minalität zusammengeführt, ausgewertet 
und publiziert. 

Der Bericht ist traditionell in drei Tei-
le gegliedert: Eingangs erfolgt eine Ana-
lyse der Marktentwicklung bei den 
klassischen illegalen Drogen wie Canna-
bis, Opiaten, Kokain und Amphetami-
nen. In der abschließenden verkürzten 
Statistik (ausführlich im Internet) erfolgt 
eine detaillierte Auflistung, insbesondere 
über die Entwicklung des Konsums und 
die Menge beschlagnahmter Drogen. Im 
zweiten Teil behandeln die Berichte ein 
Schwerpunktthema. Dieses Jahr wird die 
Entwicklung „neuer psycho-aktiver Sub-
stanzen“ untersucht. Die UNODC ver-
steht darunter bewusstseinsverändernde 
Stoffe, die nicht vom Abkommen über 
Betäubungsmittel (1961) oder der Kon-
vention über psychotrope Substanzen 
(1972) erfasst werden. Entsprechend ent-
steht eine große Gruppe unterschiedlicher 
Substanzen über künstlich hergestellte 
klassische Wirkstoffe (z. B. synthetisiertes 

Cannabis), legale Medikamente (z. B. Ke-
tamin) bis hin zu traditionellen Drogen 
der nichtwestlichen Welt (z. B. Khat). 
Hinter dieser praxisfernen Definition 
steht eine strukturelle Hilflosigkeit, die im 
Bericht deutlich spürbar ist. Die Autoren 
schätzen, dass die „neuen“ Drogen 2012 
erstmals mehr als die Hälfte des gesamten 
Konsums ausmachten. Allerdings entzieht 
sich der Drogenmarkt des 21. Jahrhun-
derts den Denk- und Rezeptionsmustern 
etablierter nationaler und internationaler 
Behörden. Die alten Repressionsstrategien 
und Analysemethoden laufen zunehmend 
ins Leere. Das Dunkelfeld vergrößert sich 
– Art und Umfang des Konsums sind 
weitgehend unbekannt, Wirkmechanis-
men und Gesundheitsfolgen nur teilweise 
erforscht, chemische Zusammensetzun-
gen aufgrund sehr schneller Veränderun-
gen kaum mehr erfassbar. Die einseitige 
Finanzierung der UNODC durch eini-
ge wenige, für restriktive Drogenpoliti-
ken bekannte Länder wie die USA oder 
Schweden verstärkt diese politisch-juristi-
sche Unbeweglichkeit.

Bei aller Kritik verschafft diese jährlich 
aktualisierte Informationsquelle jedoch 
einen einmaligen Überblick über die in-
ternationale Entwicklung des Drogen-
marktes (alle Berichte seit 1997 sind 
abrufbar unter www.unodc.org/wdr/). 
Die Berichte basieren auf einer Viel-
zahl aktueller, primär internetbasierter 
Quellen der relevanten staatlichen Insti-
tutionen, Programme und Forschungs-
einrichtungen. Der Drogen-Report ist 
daher ein erstklassiger Fundus für wissen-
schaftliche Arbeiten.
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