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om 9. bis 14. Juli fand im
südafrikanischen Durban
die 13. Internationale AIDS-

Konferenz statt. Sie stand im Zei-
chen heftiger politischer Diskussio-
nen, bei denen es unter anderem
um die fehlenden Behandlungsmög-
lichkeiten in Entwicklungsländern,
aber auch um grundlegendere Dinge
wie beispielweise die Frage ging, ob
das HIV tatsächlich AIDS verursacht.

Die Aussprache zum erstgenannten
Thema ist als ein entscheidender po-
sitiver Schritt zu werten. Die Debatte
um die zweite Frage hingegen be-
deutet einen empfindlichen Rück-
schlag für Prävention und Therapie,
zumal die Präventionsbemühungen
in den Entwicklungsländern, wo im
Hinblick auf AIDS zahlreiche Mythen
und Missverständnisse existieren,
ohnehin stark erschwert sind. Aus
Daten des Programms der Vereinten
Nationen zu HIV/AIDS (UNAIDS)
geht hervor, dass AIDS in Afrika

1

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lissabon, Portugal • Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711 • e-mail: info@emcdda.org • http://www.emcdda.org

E . B . D . D .

ISSN 0873-5395

V

Offizieller Herausgeber: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften • Besitzer: Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25,

PT-1149-045 Lissabon  •  Direktor: Georges Estievenart  •  Redaktion/ Koordination: Kathy Robertson •  Übersetzung: Übersetzungszentrum für die EU-Einrichtungen, Luxemburg  •  Druck und Satz: Cromotipo,

Artes Gráficas, Lda - Lissabon  •  Gestaltung: Carlos Luís, Design de Comunicação, Rua Elias Garcia Nºº5, 3º E-Cacilhas, 2800-279 Almada •  ISSN - 0873-5395 DrugNet Europe • Gedruckt und herausgegeben in

Portugal  •  TD-AA-00-005-DE-C Gedruckt auf chlorfreiem Papier.

EBDD Kalender

6.–8. September – 20. Sitzung des EBDD-

Verwaltungsrats, Lissabon.

8./9. September – Tagung zum Thema

„Möglichkeiten der Beobachtung von

Drogentrends durch Analyse von

Jugendmedien“, Turin.

13. September – Besuch des

argentinischen Botschafters in Portugal

bei der EBDD, Lissabon.

22. September – Besuch einer Delegation

des schwedischen Justizministeriums bei

der EBDD, Lissabon.

25./26. September – Tagung zur

Risikobewertung von GHB und Ketamin,

Lissabon.

11./12. Dezember – 14. Sitzung des

Wissenschaftlichen Beirats der EBDD,

Lissabon.

29. September – Treffen der nationalen

Drogenkoordinatoren, MILDT, Paris.

6./7. Oktober – Erstes nationales

Symposium „Frauen und Sucht“, Madrid.

12./13. Oktober – Ministerkonferenz der

Pompidou-Gruppe, Sintra, 

Portugal.

18.–23. Oktober – Frankfurter Buchmesse,

Frankfurt.

9.–11. November –ELISAD-Tagung 2000

„Linking Together“, Prag.

10./11. November – 5. Internationale

Hepatitis-C-Konferenz, Amsterdam.

Ausgewählte EU-Treffen

21. September – Horizontale

Drogengruppe, Brüssel.

10. Oktober – Horizontale Drogengruppe,

Brüssel.

SPOTLIGHT

Trend Tendances

as OFDT-Projekt TREND
(Tendances récentes et nou-
velles drogues) lief im Sep-

tember 1999 vor dem Hintergrund
neuer Maßnahmen im Drogenbereich
an, die Frankreich in seinem Plan zur
Drogenbekämpfung und Suchtprä-
vention (Plan de lutte contre la drogue
et de prévention des dépendances) für
die Jahre 1999-2001 vorgesehen hatte. 

Angesichts von Schwachpunkten beim
nationalen Informationssystems für
Drogen und Drogensucht beauftragte
die Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT, das französische interministe-
rielle Koordinierungsgremium im
Drogenbereich) die OFDT mit der
Schaffung eines Beobachtungssystems
zur Ermittlung neuer Trends beim
Konsum psychoaktiver Substanzen.

D

13. Internationale

AIDS-Konferenz

verheerende Ausmaße angenom-
men hat und auch in vielen
anderen Teilen der Welt weiter auf
dem Vormarsch ist.

Der intravenöse Drogenkonsum
fand auf der Konferenz relativ
geringe Beachtung, obwohl er in
Europa, Russland, den Neuen
Unabhängigen Staaten und großen
Teilen Asiens die wichtigste Form
der HIV-Übertragung darstellt.
Darin kommt die extreme Knapp-
heit an Forschungsmitteln auf
diesem Gebiet zum Ausdruck. An-
dererseits gab es ausgezeichnete
Beiträge zu den Themen Schadens-
reduzierung und HIV-Behandlung
im Strafvollzug, sexuelle Übertra-
gung des HI-Virus durch injizie-
rende Drogengebraucher und
Verlangsamung der Ausbreitung
von HIV in dieser Gruppe.

Auf der Veranstaltung wurden neue
und potentiell bedeutsame tech-
nische Entwicklungen vorgestellt,
darunter beispielsweise ein Testalgo-
rithmus zur Erkennung von Neben-
infektionen sowie HIV-Schnelltests.
Äußerst besorgniserregende Mel-
dungen kamen erneut aus Russland,

Weitere Sitzungen

11.–14. September – Schulungsseminar des

UNDCP für Richter und Anwälte, Kromeritz,

Tschechische Republik.

21./22. September – Expertentreffen zum

Thema „Junge problematische

Drogenkonsumenten “, Amsterdam.

21.–23. September – 11. Jahreskonferenz der

European Society for Social Drug Research,

Trinity College, Dublin.

25.–28. September – OISIN-Konferenz über

die strafrechtliche Analyse der

Ermittlungstätigkeit im Drogenbereich, Rom.

28./29. September – Europäisches

Expertentreffen zum Thema „Valorisierung

und Verbreitung von Informationen über

Drogen und soziale Ausgrenzung unter

besonderer Berücksichtigung von

Minderheiten“, Lissabon.

Im Vorfeld der AIDS-Konferenz fand die 3.
Tagung des Global Research Network
statt, das sich zu einem wichtigen globalen
Forum und zum Sammelpunkt für Forscher
im Bereich der HIV- und Hepatitisprä-
vention bei Drogenkonsumenten entwickelt
hat. Unter den vorgestellten Forschungs-
arbeiten befand sich auch eine Studie,
mit der erste Nachweise für die Zunahme
des intravenösen Drogengebrauchs in
Nigeria erbracht wurden.

Auf der Tagung wurde eine globale
Datenbank zu Maßnahmen der HIV-
und Hepatitisbekämpfung bei injizie-
renden Drogengebrauchern vorgestellt,
die auf früheren Arbeiten der EBDD
aufbaut. Die Erfassung des Umfangs
und der Verbreitung solcher Maßnah-
men, an der die EBDD zur Zeit arbeitet,
könnte ein wichtiges Zusatzinstrument
für die epidemiologische Überwachung
von Infektionserkrankungen bei diesem
Personenkreis bilden.

Lucas Wiessing

Das Global Research Network wird u.a. vom US-amerika-
nischen National Institute on Drug Abuse (NIDA) koordiniert.

m 11. Juli löste die EBDD über
das REITOX-Netz Alarm aus,
da in Belgien und Frankreich

kurz vor Sommeranfang Ecstasy-Tabletten
und Kapseln mit sehr hohem MDMA-
Anteil1 aufgetaucht waren. 

In einigen Fällen wurden in den Tablet-
ten über 200 mg MDMA nachgewiesen,
d. h. ungefähr das Doppelte der auf
dem Markt üblichen Dosis. In ihrem
Informationsblatt machte die EBDD die
REITOX-Knotenpunkte und ihre Netz-
werke darauf aufmerksam, dass eine
solche Tablette praktisch zwei „norma-
len“ Pillen gleichkommt. Ferner wies

sie darauf hin, dass bei Einnahme einer
Überdosis toxische Wirkungen auftreten
können, darunter Halluzinationen, Ver-
wirrungszustände, Krämpfe, Anstieg der
Körpertemperatur, Schweißausbrüche,
Herzprobleme und Koma bis hin zum Tod.
Die Konsumenten wurden generell vor dem
Konsum von Ecstasy gewarnt, da dessen
Auswirkungen nicht vorhersehbar seien.

Am 19. Juli startete die EBDD eine
zweite Warnkampagne im REITOX-
Netz, nachdem im Juni in Dänemark
Ecstasy-Tabletten mit einem Mitsubishi-
Logo sichergestellt worden waren, die
Paramethoxyamphetamin (PMA) ent-

A

endances ist der Titel einer
Publikationsreihe, die 1999
vom französischen Knotenpunkt

Observatoire français des drogues et
des toxicomanies (OFDT) ins Leben
gerufen wurde. Sie soll Entscheidungs-
trägern, Sachverständigen und Wissen-
schaftlern fortlaufend einen globalen
Überblick über bisherige und künftige
Trends beim Konsum psychoaktiver
Substanzen vermitteln. 

Bei der Publikation handelt es sich um
vierseitige Zusammenfassungen von
Studien und Erhebungen. Nachdem der
wissenschaftliche Beirat des OFDT
unlängst sein Interesse hieran bekundet
hatte, werden ab Ende 2000 auch
externe Beiträge erscheinen. 

Gegenwärtig erscheinen fünf bis sechs
Ausgaben pro Jahr. Frühere Ausgaben
und Bestellinformationen sind auf
Anfrage erhältlich beim OFDT unter
folgender Adresse: 105 rue Lafayette,
75010 Paris, Frankreich.

Jean-Michel Costes, OFDT

Tel: ++ 33 1 53 20 16 16. Fax: ++ 33 1 53 20 16 00. 
E-Mail: ofdt@ofdt.fr. Tendances kann auch herunterge-
laden werden von http://www.drogues.gouv.fr. Alle
Ausgaben werden bis Jahresende ins Englische übersetzt. 

T hielten. PMA unterliegt der Kontrolle
gemäß dem UN-Übereinkommen über
psychotrope Stoffe von 1971 und hat bei
Überdosierung ein noch größeres Gefah-
renpotential als MDMA. In Dosen ab
60 mg kann PMA einen plötzlichen
starken Anstieg der Bluttemperatur, der
Körpertemperatur und des Blutdrucks
mit möglicher Todesfolge hervorrufen. 

Diese vorbeugenden Warnmeldungen
der EBDD an die nationalen Netzwerke
demonstrieren die Effektivität des Früh-
warnsystems für neue synthetische
Drogen (entstanden im Rahmen der
Gemeinsamen Maßnahme von 1997).

Lena Westberg 

1 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA) ist
der chemische Hauptbestandteil der als Ecstasy
verkauften Tabletten. Derzeit enthalten Ecstasy-Tabletten
je nach Zusammensetzung meist 80–120 mg MDMA.

Das Projekt stützt sich auf ein Netz-
werk ständiger Beobachter, die in zehn
Netzknoten in verschiedenen Teilen
Frankreichs tätig sind. Die Netzknoten
sind mit Experten besetzt, die aufgrund
ihrer speziellen Position in der Lage
sind, unterschiedliche und zugleich
einander ergänzende Standpunkte und
Beobachtungen vorzutragen. 

Bisher wurden zwei unterschiedliche
Milieus untersucht, nämlich zum einen
die „Partyszene“ (Techno-Szene) und
der dortige Gebrauch von Freizeit-
drogen und zum anderen die Groß-
stadtszene, wobei vor allem Nutzer 
von Therapie- und Notschlafstellen
erfasst wurden. 

Zum Ende der ersten sechs Monate
kristallisierten sich folgende Trends heraus: 

In der Partyszene werden vorwie-
gend Stimulanzien (Ecstasy, Speed,
Kokain) und Halluzinogene (insbe-
sondere LSD) konsumiert.

In der Großstadtszene steht der
Opiatkonsum an vorderster Stelle.
Allerdings ist eine Abnahme des
Heroinkonsums bei gleichzeitigem
Anstieg des Konsums von Sti-
mulanzien (Kokain und Crack) 
zu beobachten.

Jean-Michel Costes, OFDT

•

•

Eine neue Serie zu den aktuellen Publikationen und Projekten der Nationalen REITOX-Knotenpunkte

Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

wo die Heroinepidemie unter Jugend-
lichen mit einer Welle von HIV- und
Hepatitis-C-Infektionen einhergeht.
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Verbesserung der
Evaluation

Qualitative Forschung

valuation: a key tool for improv-
ing drug prevention (Wissen-
schaftliche Monographie Nr. 5)

ist eine Zusammenstellung der Referate,
die auf der zweiten europäischen
Konferenz zur Evaluation der Drogen-
prävention (Straßburg, 2.–4. Dezember
1999) gehalten wurden. 

Neben  den  Kon fe renzbe i t rägen  
enthä l t  dieser  Band die von den
Teilnehmern erarbeiteten und als
Endergebnis der Tagung verabschiede-
ten Empfehlungen.

Diese Ausgabe bildet eine Ergänzung
zum Titel Evaluating drug prevention in
the European Union (Wissenschaftliche
Monographie Nr. 2) und verkörpert
einen beachtlichen Fortschritt bei der
Förderung der Zusammenarbeit zur
kontinuierlichen Verbesserung der
Drogenpräventionsstrategien und ihrer
Evaluation in Europa. Häufig wird bei
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EBDD veröffentlicht zwei neue
wissenschaftliche Monographien

Im September erscheinen zwei neue Ausgaben in der Reihe wissenschaftlicher Monographien der EBDD.

nderstanding and responding
to drug use: the role of qua-
litative research (Wissenschaft-

liche Monographie Nr. 4) ist das Er-
gebnis der bis ins Jahr 1996 zurückrei-
chenden Bemühungen der Beobachtungs-
stelle um die Erstellung einer umfas-
senden Übersicht über die qualitative
Drogenforschung in Europa. 

Es gehört zu den wichtigsten Zielset-
zungen der EBDD, die Bereitstellung
von Wissen zu fördern und so die
Konzipierung sinnvoller Politiken und
effektiver Maßnahmen als Antwort auf
Drogenkonsum und Drogenprobleme
in Europa zu unterstützen. Die qualita-
tive Forschung befasst sich mit Bedeutungs-
inhalten, Auffassungen, Prozessen und
Zusammenhängen in der „Welt der
Drogen“ und liefert Erklärungen zu den
Mustern des Drogenkonsums und den

U

Zuverlässigkeit: Generell werden die
von der EBDD vorgegebenen Leitlinien
in den Nationalen Berichten eingehalten.
Als Hauptproblem wurde die Verwendung
unterschiedlicher Kategorien (z. B. bei
Altersgruppen, Drogenprofilen usw.) in
den einzelnen Ländern ermittelt.

Problemverständnis: Im Durchschnitt
gesehen ist ein relativ hohes Problem-
verständnis festzustellen, das auf eine
gründliche Kenntnis der Lage im
jeweiligen Land zurückgeht. Allerdings
waren die Interpretationen nicht immer
wissenschaftlich begründet. Die spezifi-
schen Analysen in Bezug auf Geschlecht,
Alter und sonstige soziale Aspekte
könnten stärker in die Tiefe gehen.

Effizienz: Die Einhaltung vertraglicher
Verpflichtungen wurde als gut bewertet,
obwohl in einigen Ländern Verzöge-
rungen bei der Informationsübermittlung
auftreten, die die Erstellung des europäi-
schen Gesamtbildes gefährden können.

Akzeptabilität: Die Berichte waren gut
verständlich und hinreichend akzeptabel.
Insbesondere enthielten sie gute Beispiele
für Trends und Muster des Konsums sowie
ausführliche Darstellungen zu einzelnen
Teilbereichen (z. B. zu Konsumentengrup-
pen und spezifischen Interventionszielen).

Nutzen: Die meisten Berichte sind von der
Präsentation her als gut einzuschätzen und
entsprechen den Anforderungen an den
Informationsgehalt. In einigen Fällen aller-
dings könnte noch mehr für eine stärkere
Einheitlichkeit und Klarheit getan werden.

Linda Montanari

Reaktionen darauf. Sie kann ein wirk-
samer erster Schritt zur Aufstellung von
Hypothesen bzw. Herausarbeitung von
Fragen sein, die eine umfassendere und
systematischere Datenerhebung erfordern.
Ihr größter Nutzen liegt jedoch darin,
dass sie quantitative Daten und statistische
Analysen ergänzt, indem sie die hinter
den Statistiken stehenden Entwicklungen
sichtbar macht und interpretiert.

In dieser neuen Monographie geht es
unter anderem um den Einfluß qualita-
tiver Forschung auf die Strategieentwick-
lung, um ihre Rolle bei der Erkennung
neuer Drogentendenzen, sowie um ihren
Beitrag beim Verstehen gesundheitlicher
Risiken des injizierenden Drogenkonsums.
Die Monographie beschäftigt sich wei-
terhin mit der Rolle dieser Forschung
bei der Untersuchung der Zusammen-
hänge zwischen Heroinkonsum und
sozialer Ausgrenzung und bei der
Darstellung der Entwicklung illegaler
Drogenmärkte. Eine Analyse der Eva-
luation von Drogenhilfediensten wird
ebenfalls vorgelegt und zeigt, dass die

• Understanding and respond-
ing to drug use: the role of
qualitative research, Wissen-
schaftliche Monographie der
EBDD, Nr. 4 (Englisch).

• Evaluation: A key tool for
improving drug prevention,
Wissenschaftliche Monographie
der EBDD, Nr. 5 (Englisch).

• Jahresbericht über den Stand
der Drogenproblematik in der
Europäischen Union – 2000 (alle
11 EU-Amtssprachen).

Neuerscheinungen:

Erscheint demnächst:
Die externe Website des
EBDD-Netzwerks für quali-
tative europäische Drogen-

forschung verfügt seit kurzem über
eine Suchmaschine, die eine Volltext-
suche ermöglicht und damit Infor-
mationen leichter auffindbar macht.
Außerdem kann sich die Site-Mana-
gerin mit ihrer Hilfe einen Überblick
über die Zahl und Art der Suchan-
fragen verschaffen. 

Die Website enthält für jeden einzelnen
EU-Mitgliedstaat:

D

Nationale REITOX-Berichte: Ergebnisse der Evaluation

n Zusammenarbeit mit den Na-
tionalen Knotenpunkten leitete
die EBDD im Mai eine Evaluation

der Nationalen Berichte von REITOX
ein, um eine optimale Qualität der
Informationen sicherzustellen. Die
Evaluation, die bei den nationalen Beob-
achtungsstellen auf ein positives Echo
stieß, erfolgte anhand verschiedener
Qualitätskriterien. 

Bezüglich der Gesamtqualität der Pro-
dukte wurde festgestellt, dass die von
den Knotenpunkten gesammelten Infor-
mationen ungeachtet der großen länder-
spezifischen Unterschiede die erfor-
derliche Qualität und Vollständigkeit
aufweisen, um eine zuverlässige
Übersicht über die Drogensituation in
der Europäischen Union zu vermitteln.
Die festgestellten Probleme betrafen in
erster Linie methodische Fragen wie
beispielsweise die Vergleichbarkeit der
Daten und die vollständige Erfassung
neuer Methoden und Maßnahmen
(Ergebnisevaluation, Zuverlässig-
keit usw.). 

Die nach sechs Kriterien vorgenommene
Evaluation erbrachte folgende Ergebnisse:

Validität: Die Knotenpunkte wenden
unterschiedliche Methoden der Daten-
erhebung und -aufbereitung an. Die
Informationsquellen werden in den
Berichten angegeben, und die Daten
sind im Großen und Ganzen konsistent.
Die teilweise vorhandenen Unzuläng-
lichkeiten betreffen die Methodik (z. B.
qualitative Forschung) und die Informa-
tion auf spezifischen Gebieten (z. B.
Ergebnisevaluation). 

I

ei der EBDD-Reihe

wissenschaftlicher

Monographien handelt es

sich um fachspezifische

Publikationen, die wissen-

schafliche Arbeiten enthalten,

die im Zusammenhang mit

EBDD-Forschungsprojekten,

Konferenzen  und  Semi -

naren entstanden sind. Die

Reihe ist darauf angelegt, der

EBDD als wissenschaftlichem

Referenzpunkt im Drogen-

bereich zu mehr Beachtung

zu verhelfen.

der Drogenprävention die Frage „Was
funktioniert?“ gestellt. Auf diese zen-
trale Frage geht jedes Kapitel aus einem
spezifischen Blickwinkel ein. 

Auch wenn die vorgetragenen Auffas-
sungen nicht in eine definitive Antwort
münden, vermitteln sie doch eine bes-
sere Vorstellung von diesem komplexen
Gebiet, das zu den Schwerpunktbe-
reichen des Drogenaktionsplans der EU
(2000–2004) zählt.

In der Monographie werden die
jüngsten Fortschritte und Entwicklungen
auf dem Gebiet der Evaluation dargelegt
und Beispiele für Aktionen und Instru-
mente vorgestellt, die eine Verbesserung
der Praxis zur Folge hatten. Außerdem
bietet sie den Akteuren ein Forum um
Erfahrungen auszutauschen und ihr
Wissen an die verschiedenen nationalen
Rahmenbedingungen anzupassen. 

Mit der Veröffentlichung der Mono-
graphie ist die Hoffnung verbunden,
dass sie für Entscheidungsträger und
Fachleute im Bereich der Drogen-
prävention gleichermaßen nützlich und
anregend ist.

B

qualitative Bewertung ein besseres Ver-
ständnis für die Belange der Drogen-
konsumenten ermöglicht und dadurch
die Planung bedürfnisgerechter Dienstleis-
tungen erleichtert. 

Die Monographie soll tiefere Einblicke
in den Drogenkonsum und die Ant-
worten darauf vermitteln und dem
Beitrag, den die qualitative Forschung
hierzu machen kann, zu größerer Aner-
kennung verhelfen. 

ein Verzeichnis von Wissenschaftlern, 
eine Bibliographie, 
ein Verzeichnis aktueller Projekte
und
ein Profil der qualitativen Forschung
in dem betreffenden Land. 

Auch Arbeitsgruppenberichte, Seminar-
berichte und ein Netzwerkjournal ste-
hen zur Verfügung. 

Die Website ist von größter Bedeutung
für das Netzwerk, das sich rasch zu
einem dynamischen und lebendigen
Instrument für die Erweiterung des
Wissens über den Drogenkonsum und
neue Drogentrends entwickelt.

Jane Fountain und Ulrik Solberg

• Reviewing current practice in
drug substitution treatment in
the European Union, EBDD-
Reihe Insights, Nr. 3 (Englisch).

Weitere Informationen zu allen Veröffentli-

chungen der EBDD und Einzelheiten zum

Bestellen von Titeln sind auf der Website der

EBDD unter http://www.emcdda.org/publications/

publications.shtml zu finden. 

http://www.qed.org.uk

SURFADRESSE
•
•
•

•

VERÖFFENT-
LICHUNGEN
DER EBDD



ine Reihe von Empfehlungen
zu den mittelfristigen Pers-
pektiven des Arbeitspro-

gramms der EBDD, die von einer
Arbeitsgruppe ihres Verwaltungsrats
(Vorsitz: Sir Jack Stewart-Clark)
erarbeitet wurden, werden zu den
Hauptthemen der 20. Sitzung des
Verwaltungsrats am 6.–8. September
zählen. Sie sollen die Grundlage für
das EBDD-Arbeitsprogramm 2001
und für ihr nächstes Dreijahresar-
beitsprogramm (2001–2003) bilden.
Der Verwaltungsrat wird sich gründ-
lich mit beiden Programmen befassen.

Ein weiterer Diskussionspunkt wird
der interne Reformplan für die EBDD
sein, den Direktor Georges Estievenart
gemäß dem Ergebnis der 1999/2000
erfolgten Evaluation der Beobach-
tungsstelle durch externe Berater
aufgestellt hat. 

Schlüsselelemente dieser Reform sind
die Prioritätensetzung unter neuen

ber das gesamte 20. Jahrhundert hinweg hat die qua-
litative Forschung in den Sozialwissenschaften eine wich-
tige und geachtete Stellung innegehabt, sei es in der

Anthropologie, der Ethnographie oder der Soziologie. Was aller-
dings die Drogenproblematik anbelangt, so haben nur sehr we-
nige Länder in Europa und der übrigen Welt eine nennenswerte
Tradition oder Publikationstätigkeit im Bereich der qualitativen
Forschung vorzuweisen. In zahlreichen Ländern wurden nur wenige
oder so gut wie gar keine Forschungen aus primär qualitativer
Sicht durchgeführt, und selbst wo diese Aussage nicht zutrifft –
wie beispielsweise in den USA und Großbritannien – rangieren sie
doch an zweiter Stelle hinter der statistischen, klinischen oder
biomedizinischen Forschung (Fountain und Griffiths, 1999).

Zwar gab es in Europa, ebenso wie in den USA und Australien,
einige zaghafte Bestrebungen zur Schaffung von Zusammenschlüssen
und Netzwerken im Bereich der qualitativen Forschung, doch
muss erst noch eine „kritische Masse“ erreicht werden, damit diese
Ansätze sowohl in der Forschungsgemeinschaft insgesamt als auch
bei den Nutzern der Forschungsergebnisse (und den Finanzgebern)
die nötige Aufmerksamkeit und Anerkennung finden. Dies ist um
so bedauerlicher, als die qualitative Forschung und Analyse wert-
volle Einblicke in die „Welt der Drogen“ gewähren und Wege zum
Verständnis des Drogenkonsums und der Reaktionen darauf
eröffnen kann, die nicht nur eine Ergänzung zur quantitativen und
statistischen Analyse bilden, sondern einen wertvollen eigenstän-
digen Beitrag dazu leisten.

Es bleibt noch viel zu tun, bis ein solcher Umschlagspunkt erreicht
ist und das Potential sowie der Nutzen eines qualitativen Ansatzes
für das Verständnis der Drogenproblematik und der gesellschaft-
lichen Reaktionen darauf voll erkannt werden. Daher kommt es
darauf an, die bisherigen Erfolge zu untermauern und künftig
darauf aufzubauen. Die diesbezüglichen Bemühungen der EBDD
orientieren sich an drei Leitthemen: 

Konsolidierung und Stärkung der europäischen Infrastruktur für
die Forschungsgemeinschaft;
Förderung gemeinsamer vergleichender Forschungen zu Schlüs-
selthemen; und 
Förderung des Brückenschlags zwischen Forschung und drogen-
politischer Strategieentwicklung.

Vor allem muss dafür gesorgt werden, dass die qualitative
Forschung nicht nur im Bereich der drogenpolitischen Strate-
gieentwicklung, sondern auch in der Forschung und insbesondere
bei der Forschungsfinanzierung stärker in den Blickpunkt rückt.
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass ein verkaufsfähiges
Produkt angeboten wird.

Wir sind überzeugt, dass uns diese Publikation sowie andere
Veröffentlichungen von Forschern aus ganz Europa diesem Ziel
näher bringen werden. Dies allein dürfte jedoch nicht ausreichen.
Wege zur Erreichung einer kritischen Masse von Forschern und
Forschungen zu finden und die oft unsichtbare Schwelle zur
Anerkennung zu überwinden, damit die qualitative Forschung
einen festen Platz in Forschung und Politik erhält, ist eine wichtige
Herausforderung für die Zukunft.

Richard Hartnoll 

Fountain, J. und Griffiths, P. (1999) „Synthesis of qualitative research on drug use in the European
Union: report on an EMCDDA project“, European Addiction Research, 5, 4–20. 
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Drogenabhängige Straftäter im

Strafvollzug und nach der Entlassung

Die Pompidou-Gruppe des Europarats hat die
Sitzungsprotokolle eines Seminars zum Thema drogen-
abhängige Straftäter im Strafvollzug und nach der
Entlassung veröffentlicht, das Ende 1999 stattfand. Es
befasste sich mit Behandlungsmodalitäten im Straf-
vollzug, Strategien der Schadensminimierung zur
Eindämmung hämatogener Infektionen, Drogentests
und Kontrolle des Drogenmissbrauchs im Strafvollzug
sowie mit der Verbindung zur kommunalen Nach-
sorge. In Vorbereitung auf diese Veranstaltung wurde
eine Erhebung über Drogenprobleme im Strafvollzug
und Unterstützungsangebote für Drogenkonsumenten
in Haft sowie über Strategien und Praxis der Nach-
sorge in 26 Ländern durchgeführt. 

Die Publikation enthält die wichtigsten Berichte,
Vorträge und Schlussfolgerungen des Seminars. Viele
Justizvollzugsanstalten bieten heute Entgiftungsbe-
handlungen und drogenfreie Abteilungen an, doch
sind Maßnahmen in diesem Bereich nach wie vor
beschränkt und nicht ausreichend auf ihre Wirk-
samkeit hin untersucht. Es wird hervorgehoben, dass
die Durchführung von Drogentests im Strafvollzug
umstritten ist, je nachdem ob die Frage unter dem
Aspekt der Sicherheit oder der Behandlung betrachtet
wird. Die Nachsorge gilt zunehmend als wichtige
Komponente des Behandlungsangebots für drogen-
konsumierende Strafgefangene.

Margareta Nilson

Herausgegeben von: The Co-operation Group to
Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs
(Pompidou-Gruppe). • Datum: März 2000. •
Sprachen: Englisch und Französisch. • ISBN: 92-871-
4242-4 (Englisch). Drug misusing offenders in prison
and after release. • ISBN: 92-871-4241-6
(Französisch). Les délinquants usagers de drogues en
prison et après libération. • Preis: EUR 14,48. • Das
Buch kann bestellt werden bei: Pompidou-Gruppe,
Europarat F-67075 Strasbourg Cedex, Frankreich. •
Tel.: ++ 33 3 88 41 29 87. Fax: ++ 33 3 88 41 27 85.
E-Mail: catherine.lahmek@coe.int. 
Website: http://www.pompidou.coe.int

Die EBDD ist für die Auswahl der Materialien für das Bücherbord sowie

für den vorgestellten Text verantwortlich, jede Verantwortung für den

Inhalt dieser Publikationen und die darin zum Ausdruck gebrachten

Meinungen liegt jedoch bei den Autoren selbst.
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und die Regierungen dafür umfang-
reichere Mittel zur Verfügung stellen. 

Der Konferenzbericht ist nun von der
Mentor Foundation erhältlich.

Die Mentor Foundation ist die einzige Nichtregierungs-
organisation, die sich weltweit für die Verhinderung des
Drogenmissbrauchs unter Jugendlichen engagiert. 1995 als
unabhängige, sich selbst finanzierende Organisation
gegründet, hat sie sich der Suche nach optimalen Methoden
zur Erreichung dauerhafter positiver Ergebnisse bei der
Prävention des Drogenmissbrauchs verschrieben. Die
Mentor-Stiftung investiert in innovative Projekte, arbeitet
partnerschaftlich mit anderen Organisationen zusammen
und bietet ein Forum für den konstruktiven Austausch und
die kulturelle Adaptation erfolgversprechender Pro-
gramme und Ideen. 

The Mentor Foundation, 100a New Cavendish Street,
London W1M 7FA, UK.  
Tel.: ++ 44 20 7291 6100. Fax: ++ 44 20 7291 6110. 
E-Mail: secretariat@mentorfoundation.org 

E

DIE EBDD UND IHRE
ORGANE

n diesem Jahr veranstaltete die
Mentor Foundation mit tatkräftiger
Unterstützung durch Interpol und

Europe 2000 (eine NRO, die sich
insbesondere mit  den Folgen des
Wegfalls der europäischen Binnen-
grenzen und den daraus resultierenden
Problemen befasst) ihre zweite große
Konferenz unter dem Titel „Crime and
Substance Abuse among Young People:
A Factor of Increasing Insecurity”. Sie
wollte damit ein Forum für den Aus-
tausch von Gedanken und Informati-
onen zum Zusammenhang zwischen
Jugendkriminalität und Drogenmiss-
brauch schaffen, um zu erreichen, dass
die Prävention weltweit zu einem
vorrangigen politischen Anliegen wird

I

Französische Präsidents-

chaft: Schwerpunkte

der EU-Drogenpolitik

ei der Eröffnung der ersten
Tagung der Horizontalen Drogen-
gruppe (HDG) unter französi-

scher Präsidentschaft am 17. Juli stellte
Nicole Maestracci, französische Drogen-
koordinatorin und Vorsitzende der
Gruppe, die Prioritäten und das Arbeits-
programm der Präsidentschaft vor.

Wie Frau Maestracci unterstrich, wird
Frankreich durch folgende Maßnahmen
zur Umsetzung des Drogenaktionsplans
der EU (2000–2004) beitragen:

• Verstärkte Koordination im Kampf gegen
Drogen auf europäischer Ebene, insbe-
sondere zwischen den EU-Mitglied-
staaten. Vorgesehen ist unter anderem
die Ausrichtung einer ersten Zusammen-
kunft der nationalen Drogenkoordina-
toren der EU und der Europäischen Kom-
mission in Paris am 29. September. Frau
Maestracci merkte an, dass sich die HDG
gegebenenfalls auch mit drogenspezifi-
schen Beiträgen anderer Arbeitsgruppen
des Rates insbesondere zu den Themen Ge-
sundheit und Drogenhandel befassen wird.

• Erweiterung des Wissens über die
Drogenproblematik. Die Präsidentschaft
hat an die Mitgliedstaaten einen Frage-
bogen ausgegeben, um zu ermitteln, wie
in der EU eine gemeinsame Basis im
Hinblick auf wissenschaftliche Daten zu
Drogen und Drogensucht geschaffen
werden kann. Ferner soll die Möglich-
keit der Vernetzung nationaler Fachzen-
tren im Bereich der Drogenabhängigkeit
untersucht werden.

• Verbesserte Aufspürung und Bewertung
psychoaktiver Substanzen und ihrer
suchterzeugenden Eigenschaften. Damit
effektiver und rascher auf das Auftau-
chen neuer Produkte und Substanzkom-
binationen reagiert werden kann, schlägt
die Präsidentschaft vor, über Verfahren
nachzudenken, die den Experten die
rechtzeitige Aufdeckung und Risikobe-
wertung neuauftretender psychoaktiver
Produkte ermöglichen. Ferner sollen
Wege zur Stärkung des Frühwarnsystems
erörtert werden, das im Rahmen der Gemein-
samen Maßnahme von 1997 eingerichtet
worden war. Am 24. November wird in
Paris eine europäische Konferenz über
Probleme und Lösungen im Zusammenhang
mit neuen Drogentrends stattfinden.

Alain Wallon

B operativen Rahmenbedingungen
und die Einführung neuer Arbeits-
methoden. Vorgesehen sind ferner
eine neue Organisationsstruktur der
Beobachtungsstelle und es werden
spezifische Strategien in Bezug auf
die Humanressourcen, REITOX, die
Kommunikation sowie die EU-Erwei-
terung vorgeschlagen. 

Au f  de r  Tageso rdnung  s tehen
außerdem ein Beitrag einer EBDD-
Arbeitsgruppe (Vorsitz: Marcel
Reimen) zum Thema „EBDD und
Erweiterungsstrategie der EU“, die
Geschäftsordnung des Verwaltungs-
rates sowie der Antrag Islands auf
Beteiligung an den Aktivitäten der
Beobachtungsstelle.

Kathleen Hernalsteen

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten

Ausgabe von DrugNet Europe.

Die nächste Sitzung des Verwaltungsrates findet im

Januar 2001 statt. 

• 

• 

• 

Verwaltungsrat

Nachrichten aus der Europäischen Union

F O R U M
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n vielen EU-Ländern steht die
Debatte über die wirksamsten
Methoden zur Bekämpfung des

Drogenmissbrauchs ganz oben auf der
Tagesordnung. Die nationalen Parla-
mente, in denen sich die Belange der
Bürger unmittelbar reflektieren, suchen
nach neuen Lösungen für die Reduzie-
rung des Drogenmissbrauchs in der Allge-
meinbevölkerung. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auf der Notwendigkeit neuer
Regelungen zum Eigenkonsum.

Die Entwicklungen der letzten Monate
haben dies bestätigt. Das portugiesische
Parlament verabschiedete am 6. Juli eine
Gesetzesnovelle, die die Behandlung und
Rehabilitation stärker in den Vorder-
grund rückt und die Strafbefreiung des
Konsums und Besitzes von Drogen zum
Eigengebrauch vorsieht, womit die
Grundvoraussetzung dafür geschaffen
wird, dass Drogenkonsumenten als Kranke
und nicht als Kriminelle eingestuft
werden. (Aufgrund einer Formvorschrift
muss das Gesetz erst noch implementiert
werden, und mit einer erneuten Behand-
lung im Parlament wird gerechnet). 

Eine Woche zuvor hatte das niederlän-
dische Parlament eine Entschließung ge-
billigt, die – sofern die Regierung zustimmt –

I

m Januar 2000 gab die EBDD eine
Vorstudie über die Rolle und
Struktur der Nachfragereduzie-

rung in den Ländern der Europäischen
Union und die Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Diensten in
Auftrag (Auftragnehmer: RAND Europe,
Niederlande). Es handelte sich um
methodische Vorarbeiten zur Entwick-
lung eines Datenerhebungsinstruments
für dieses höchst komplexe Gebiet. 

Ausgehend von dieser Zielsetzung
wurde ein Befragungsprotokoll erarbeitet
und in drei EU-Ländern mit unterschied-
lichen Organisationsstrukturen in der
Drogenpolitik (Frankreich, Portugal und
Vereinigtes Königreich) getestet. In
diesen Ländern fanden ca. 25 Befragun-
gen statt, wobei die Entwicklung des
Datenerhebungsinstruments parallel
dazu erfolgte, und Fragestellungen
sowie Terminologie zunehmend geklärt
werden konnten. 

EBDD-Studie
Dienste im Bereich der Nachfragereduzierung:

Rolle, Struktur und Zusammenarbeit 

I

Europäische
Expertengruppe für
Therapienachfrage

Eine der wichtigsten Erkenntnisse 
der Studie bestand darin, dass das
Befragungsprotokoll selbst als Instrument
zur Erhebung qualitativer und dennoch
weitgehend vergleichbarer Daten
genutzt werden könnte. Eine weitere
Schlussfolgerung lautete allerdings, dass
diese Art der Datenerhebung sehr
aufwändig und zeitraubend ist, da der
Interviewer über die Drogenpolitik des
betreffenden Landes im Bilde sein 
und dessen Sprache beherrschen 
muss. Kostengünstige Datenerhebungs-
methoden wie briefliche Umfragen 
ode r  Te l e fon in t e r v i ews  s i nd  fü r  
diese Art  von Studie jedoch nicht
geeignet ,  da es s ich um ein sehr
vielschichtiges Gebiet handelt und ein
direkter persönlicher Kontakt unum-
gänglich ist. 

Ulrik Solberg

We i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  z u  d i e s e r  S t u d i e  b e i :
Ulrik.Solberg@emcdda.org

m 29./30. Juni fand in
Lissabon die zweite Tagung
der EBDD-Expertengrup-

pe für Therapienachfrage statt. Das
Anliegen dieser Gruppe, der natio-
nale Experten für Therapienach-
frage aus allen EU-Mitgliedstaaten
angehören, besteht in der Verbes-
serung der Vergleichbarkeit, der
Interpretation und des drogen-
politischen Nutzens der Therapie-
informationen in der EU.

Diese Gruppe spielt bei der Um-
setzung des EBDD-Schlüsselin-
dikators Therapienachfrage, dem
ein gemeinsames europäisches
Protokoll zugrunde liegt, eine be-
deutsame Rolle. Die revidierte End-
fassung dieses Protokolls wurde im
Verlauf der Tagung am 29. Juni auf
der Website der EBDD veröffentlicht. 

Mit Hilfe des deutschen REITOX-
Knotenpunkts (IFT) hatte die EBDD
1999 einen Feldversuch zur Umset-
zung des Protokolls durchgeführt.
Im Frühjahr 2000 folgte eine um-
fassendere europäische Datener-
hebung unter Beteil igung der
meisten EU-Länder. Das Exper-
tentreffen befasste sich mit den
Ergebnissen dieser zweiten Daten-
erhebung und den methodischen
Problemen bei der Anwendung 
des Protokolls. 

Auf verschiedenen Workshops
wurden einige dieser Probleme
unter die Lupe genommen (z. B.
Rationalisierung der Erhebung von
Therapiedaten, Verbesserung der
Instrumente für die Datenerhebung)
und es wurden die Möglichkeiten
der Verwendung von Therapiedaten
für die Konzipierung von Drogen-
hilfemaßnahmen und –strategien
erörtert. Im Herbst wird ein Bericht
über die Ergebnisse der zweiten
europäischen Therapiedatenerhe-
bung erscheinen, der sowohl eine
vergleichende Übersicht enthält als
auch spezifische Analysen zu
aktuellen Themen wie der Zahl und
dem Profil von Klienten, die aufgrund
von Problemen mit Cannabis- oder
Kokainkonsum behandelt werden.

Julian Vicente

A

den Anbau von Cannabis zur Belieferung
von Coffee-Shops legalisieren wird. 

In Deutschland unterstützte der 29-
köpfige Petitionsausschuss des Bundestages
am 28. Juni eine Petition der Berliner
Selbsthilfegruppe „Cannabis als Medizin“,
in der die Legalisierung der medizi-
nischen Verwendung von natürlichen
Cannabisprodukten und einzelnen
Cannabinoiden gefordert wird.

Auch in Großbritannien ist eine lebhafte
Debatte im Gange. Am 6. Juni unterzeich-
neten Parlamentsabgeordnete einen
Antrag auf die Entkriminalisierung des
Cannabisgebrauchs und die Einführung
des kontrollierten Verkaufs für den
Konsum (so wie beispielsweise in Coffee-
Shops).  Dieser Vorschlag st ieß  im
übrigen Westminster und bei Regierungs-
mitgliedern auf heftigen Widerstand. 

Ein ähnlicher Vorschlag wird derzeit in
der Schweiz diskutiert. Die Eidgenös-
sische Kommission für Drogenfragen, die
als unabhängiges Gremium die Regie-
rung berä t ,  fordert zusammen mit
einigen Kantonen die Legalisierung des
Besitzes, Verkaufs und Konsums von
Cannabis. Der Gesundheitsminister
muss nun dazu Stellung nehmen und
entscheiden, in welchem Umfang der
Vorschlag zur Revision des Betäubungs-

mittelgesetzes die Legalisierung des
Besitzes und Konsums enthalten soll
(beides wurde bei der landesweiten
Konsultation von einer Mehrheit befür-
wortet). Hinsichtlich der Produktion
und des Verkaufs von Drogen ist die
Einführung des niederländischen Modells
im Gespräch (Produktion und Verkauf
vom Prinzip her illegal, doch wird auf
eine Strafverfolgung verzichtet und der
Konsum an bestimmten Orten wie den
sogenannten Coffee-Shops toleriert).

Im Mai schlug die schottische Exekutive
eine Haushaltsaufstockung um 2 Mio.
GBP (3 Mio. EUR) vor, damit bessere
Behandlungsmöglichkeiten für Drogen-
abhängige geschaffen und Alternativen
zu r  s t ra f r ech t l i chen  Ve r fo lgung  
von Drogendelinquenten untersucht
werden können.

In Belgien schließlich wird das Par-
lament am 15. September ein Seminar
über die medizinische und rekreative
Verwendung von Cannabis abhalten. 

Trotz der Anzeichen dafür, dass die
Kontrolle des Drogenkonsums derzeit
überdacht und teilweise ein kontrol-
lierter Verkauf weicher Drogen ins Auge
gefasst wird, der insbesondere zur
Eliminierung des Schwarzmarkts bei-
tragen soll, gibt es doch auch zahl-
reiche Gegner dieser Tendenz, nach
deren Auffassung eine Lockerung der
Gesetze den europäischen Bürgern
falsche Signale vermitteln würde. 

Die EBDD arbeitet an der Bereitstellung
zuverlässigerer Daten über den Umgang
mit Drogenabhängigen in den Straf-
justizsystemen der einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten. Eine vergleichende Über-
sicht der EBDD über die diesbezügliche
Politik der Mitgliedstaaten wird
voraussichtlich Ende 2000 vorliegen.

Danilo Ballotta

DRUGS-LEX
Nationale Parlamente

beraten über
Drogengesetzgebung

Portugiesisches Parlament

„Over the Wall“ - 
8. Konferenz britischer

Drogenarbeiter im
Strafvollzug

und 400 Teilnehmer trafen
sich zur 8. Konferenz bri-
tischer Drogenhilfemitar-

beiter im Strafvollzug, die Cranstoun
Drug Services vom 10.-12. Juli an der
Aston University in Birmingham veran-
staltete. Dort wurden die Umsetzung
der britischen Strategie für Drogen-
dienste im Strafvollzug erörtert und
eine Sondersitzung mit dem Titel
„Europe meets“ abgehalten, die das
Europäische Netz der Drogen- und
HIV/AIDS-Dienste im Strafvollzug
organisiert hatte. 

Der Konferenzbericht wird veröffent-
licht von: Cranstoun Drug Services,
4th Floor Broadway House, 112–134
The Broadway, Wimbledon, London
SW19 1RL, UK. Weitere Auskünfte
e r t e i l t  F r a n c e s c a  A m b r o s i n i :
fambrosini@cranstoun.org.uk

Margareta Nilson

R
it Blick auf die Haus-
haltsreform der Euro-
päischen Union hat die

Europäische Kommission dem Rat
der EU und dem Europäischen
Parlament eine neue Haushalts-
ordnung vorgeschlagen, die auch
Auswirkungen für die dezentralen
Einrichtungen der EU hat. 

Sie hätte eine stärkere Lenkung und
Kontrolle der Tätigkeit der EBDD
durch die zentralen Stellen in Brüssel
zur Folge.

Paulo Branco 

M

Neue

Haushaltsordnung

Sport gegen Drogen
Auf der Konferenz wurde hervorge-
hoben, dass der Sport möglicherweise
eine Rolle bei der Prävention des Drogen-
konsums spielen kann. Viele Länder,
darunter Deutschland, Italien, Irland,
Russland, Spanien und die Türkei,
brachten ihre diesbezüglichen Erfah-
rungen ein. Allerdings existiert bislang
noch kein wissenschaftlicher Nachweis
für eine eindeutige Korrelation zwischen
Sport und Drogenverzicht. Daher wurde
unter anderem angeregt, die Forschung
auf diesem Gebiet auszuweiten, Maßnah-
men unter Anwendung val idier ter
pädagogischer Methoden durchzuführen
und die Ergebnisse jeder Präventions-
maßnahme systematisch auszuwerten. 

m 5./6. Juli fand in Rom die
europäische Konferenz „Sport
gegen Drogen“  statt,  die

unter Schirmherrschaft des italieni-
schen Komitees für Sport gegen Drogen,
des Europäischen Olympischen Komi-
tees (EOC) und des Nationalen Olym-
pischen Komitees Italiens stand. Die
EBDD nahm an dieser Veranstaltung teil
und berichtete dort über die Arbeit des
REITOX-Netzwerks und die wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Evalu-
ation der Prävention.

A

In der Abschlusserklärung des italieni-
schen Komitees für Sport gegen Drogen
wurde die Gründung eines europäischen
Komitees vorgeschlagen, dem das
Europäische Olympische Komitee, die
Europäische Union und Nationale Olym-
pische Komitees angehören sollen
sowie, als Beobachter, Vertreter des
Drogenkontrollprogramms der Vereinten
Nationen (UNDCP). Die Hauptaufgabe
dieses Koordinierungsgremiums bestünde
in der Bewertung von Initiativen und
Planung gemeinsamer Aktionen.

Linda Montanari

Weitere Informationen bei: Senator Ignazio Pirastu, 
E-Mail: info@sportagainstdrugs.org
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ein gemeinsames europäisches
Protokoll zugrunde liegt, eine be-
deutsame Rolle. Die revidierte End-
fassung dieses Protokolls wurde im
Verlauf der Tagung am 29. Juni auf
der Website der EBDD veröffentlicht. 

Mit Hilfe des deutschen REITOX-
Knotenpunkts (IFT) hatte die EBDD
1999 einen Feldversuch zur Umset-
zung des Protokolls durchgeführt.
Im Frühjahr 2000 folgte eine um-
fassendere europäische Datener-
hebung unter Beteil igung der
meisten EU-Länder. Das Exper-
tentreffen befasste sich mit den
Ergebnissen dieser zweiten Daten-
erhebung und den methodischen
Problemen bei der Anwendung 
des Protokolls. 

Auf verschiedenen Workshops
wurden einige dieser Probleme
unter die Lupe genommen (z. B.
Rationalisierung der Erhebung von
Therapiedaten, Verbesserung der
Instrumente für die Datenerhebung)
und es wurden die Möglichkeiten
der Verwendung von Therapiedaten
für die Konzipierung von Drogen-
hilfemaßnahmen und –strategien
erörtert. Im Herbst wird ein Bericht
über die Ergebnisse der zweiten
europäischen Therapiedatenerhe-
bung erscheinen, der sowohl eine
vergleichende Übersicht enthält als
auch spezifische Analysen zu
aktuellen Themen wie der Zahl und
dem Profil von Klienten, die aufgrund
von Problemen mit Cannabis- oder
Kokainkonsum behandelt werden.

Julian Vicente

A

den Anbau von Cannabis zur Belieferung
von Coffee-Shops legalisieren wird. 

In Deutschland unterstützte der 29-
köpfige Petitionsausschuss des Bundestages
am 28. Juni eine Petition der Berliner
Selbsthilfegruppe „Cannabis als Medizin“,
in der die Legalisierung der medizi-
nischen Verwendung von natürlichen
Cannabisprodukten und einzelnen
Cannabinoiden gefordert wird.

Auch in Großbritannien ist eine lebhafte
Debatte im Gange. Am 6. Juni unterzeich-
neten Parlamentsabgeordnete einen
Antrag auf die Entkriminalisierung des
Cannabisgebrauchs und die Einführung
des kontrollierten Verkaufs für den
Konsum (so wie beispielsweise in Coffee-
Shops).  Dieser Vorschlag st ieß  im
übrigen Westminster und bei Regierungs-
mitgliedern auf heftigen Widerstand. 

Ein ähnlicher Vorschlag wird derzeit in
der Schweiz diskutiert. Die Eidgenös-
sische Kommission für Drogenfragen, die
als unabhängiges Gremium die Regie-
rung berä t ,  fordert zusammen mit
einigen Kantonen die Legalisierung des
Besitzes, Verkaufs und Konsums von
Cannabis. Der Gesundheitsminister
muss nun dazu Stellung nehmen und
entscheiden, in welchem Umfang der
Vorschlag zur Revision des Betäubungs-

mittelgesetzes die Legalisierung des
Besitzes und Konsums enthalten soll
(beides wurde bei der landesweiten
Konsultation von einer Mehrheit befür-
wortet). Hinsichtlich der Produktion
und des Verkaufs von Drogen ist die
Einführung des niederländischen Modells
im Gespräch (Produktion und Verkauf
vom Prinzip her illegal, doch wird auf
eine Strafverfolgung verzichtet und der
Konsum an bestimmten Orten wie den
sogenannten Coffee-Shops toleriert).

Im Mai schlug die schottische Exekutive
eine Haushaltsaufstockung um 2 Mio.
GBP (3 Mio. EUR) vor, damit bessere
Behandlungsmöglichkeiten für Drogen-
abhängige geschaffen und Alternativen
zu r  s t ra f r ech t l i chen  Ve r fo lgung  
von Drogendelinquenten untersucht
werden können.

In Belgien schließlich wird das Par-
lament am 15. September ein Seminar
über die medizinische und rekreative
Verwendung von Cannabis abhalten. 

Trotz der Anzeichen dafür, dass die
Kontrolle des Drogenkonsums derzeit
überdacht und teilweise ein kontrol-
lierter Verkauf weicher Drogen ins Auge
gefasst wird, der insbesondere zur
Eliminierung des Schwarzmarkts bei-
tragen soll, gibt es doch auch zahl-
reiche Gegner dieser Tendenz, nach
deren Auffassung eine Lockerung der
Gesetze den europäischen Bürgern
falsche Signale vermitteln würde. 

Die EBDD arbeitet an der Bereitstellung
zuverlässigerer Daten über den Umgang
mit Drogenabhängigen in den Straf-
justizsystemen der einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten. Eine vergleichende Über-
sicht der EBDD über die diesbezügliche
Politik der Mitgliedstaaten wird
voraussichtlich Ende 2000 vorliegen.

Danilo Ballotta

DRUGS-LEX
Nationale Parlamente

beraten über
Drogengesetzgebung

Portugiesisches Parlament

„Over the Wall“ - 
8. Konferenz britischer

Drogenarbeiter im
Strafvollzug

und 400 Teilnehmer trafen
sich zur 8. Konferenz bri-
tischer Drogenhilfemitar-

beiter im Strafvollzug, die Cranstoun
Drug Services vom 10.-12. Juli an der
Aston University in Birmingham veran-
staltete. Dort wurden die Umsetzung
der britischen Strategie für Drogen-
dienste im Strafvollzug erörtert und
eine Sondersitzung mit dem Titel
„Europe meets“ abgehalten, die das
Europäische Netz der Drogen- und
HIV/AIDS-Dienste im Strafvollzug
organisiert hatte. 

Der Konferenzbericht wird veröffent-
licht von: Cranstoun Drug Services,
4th Floor Broadway House, 112–134
The Broadway, Wimbledon, London
SW19 1RL, UK. Weitere Auskünfte
e r t e i l t  F r a n c e s c a  A m b r o s i n i :
fambrosini@cranstoun.org.uk

Margareta Nilson

R
it Blick auf die Haus-
haltsreform der Euro-
päischen Union hat die

Europäische Kommission dem Rat
der EU und dem Europäischen
Parlament eine neue Haushalts-
ordnung vorgeschlagen, die auch
Auswirkungen für die dezentralen
Einrichtungen der EU hat. 

Sie hätte eine stärkere Lenkung und
Kontrolle der Tätigkeit der EBDD
durch die zentralen Stellen in Brüssel
zur Folge.

Paulo Branco 

M

Neue

Haushaltsordnung

Sport gegen Drogen
Auf der Konferenz wurde hervorge-
hoben, dass der Sport möglicherweise
eine Rolle bei der Prävention des Drogen-
konsums spielen kann. Viele Länder,
darunter Deutschland, Italien, Irland,
Russland, Spanien und die Türkei,
brachten ihre diesbezüglichen Erfah-
rungen ein. Allerdings existiert bislang
noch kein wissenschaftlicher Nachweis
für eine eindeutige Korrelation zwischen
Sport und Drogenverzicht. Daher wurde
unter anderem angeregt, die Forschung
auf diesem Gebiet auszuweiten, Maßnah-
men unter Anwendung val idier ter
pädagogischer Methoden durchzuführen
und die Ergebnisse jeder Präventions-
maßnahme systematisch auszuwerten. 

m 5./6. Juli fand in Rom die
europäische Konferenz „Sport
gegen Drogen“  statt,  die

unter Schirmherrschaft des italieni-
schen Komitees für Sport gegen Drogen,
des Europäischen Olympischen Komi-
tees (EOC) und des Nationalen Olym-
pischen Komitees Italiens stand. Die
EBDD nahm an dieser Veranstaltung teil
und berichtete dort über die Arbeit des
REITOX-Netzwerks und die wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Evalu-
ation der Prävention.

A

In der Abschlusserklärung des italieni-
schen Komitees für Sport gegen Drogen
wurde die Gründung eines europäischen
Komitees vorgeschlagen, dem das
Europäische Olympische Komitee, die
Europäische Union und Nationale Olym-
pische Komitees angehören sollen
sowie, als Beobachter, Vertreter des
Drogenkontrollprogramms der Vereinten
Nationen (UNDCP). Die Hauptaufgabe
dieses Koordinierungsgremiums bestünde
in der Bewertung von Initiativen und
Planung gemeinsamer Aktionen.

Linda Montanari

Weitere Informationen bei: Senator Ignazio Pirastu, 
E-Mail: info@sportagainstdrugs.org



ine Reihe von Empfehlungen
zu den mittelfristigen Pers-
pektiven des Arbeitspro-

gramms der EBDD, die von einer
Arbeitsgruppe ihres Verwaltungsrats
(Vorsitz: Sir Jack Stewart-Clark)
erarbeitet wurden, werden zu den
Hauptthemen der 20. Sitzung des
Verwaltungsrats am 6.–8. September
zählen. Sie sollen die Grundlage für
das EBDD-Arbeitsprogramm 2001
und für ihr nächstes Dreijahresar-
beitsprogramm (2001–2003) bilden.
Der Verwaltungsrat wird sich gründ-
lich mit beiden Programmen befassen.

Ein weiterer Diskussionspunkt wird
der interne Reformplan für die EBDD
sein, den Direktor Georges Estievenart
gemäß dem Ergebnis der 1999/2000
erfolgten Evaluation der Beobach-
tungsstelle durch externe Berater
aufgestellt hat. 

Schlüsselelemente dieser Reform sind
die Prioritätensetzung unter neuen

ber das gesamte 20. Jahrhundert hinweg hat die qua-
litative Forschung in den Sozialwissenschaften eine wich-
tige und geachtete Stellung innegehabt, sei es in der

Anthropologie, der Ethnographie oder der Soziologie. Was aller-
dings die Drogenproblematik anbelangt, so haben nur sehr we-
nige Länder in Europa und der übrigen Welt eine nennenswerte
Tradition oder Publikationstätigkeit im Bereich der qualitativen
Forschung vorzuweisen. In zahlreichen Ländern wurden nur wenige
oder so gut wie gar keine Forschungen aus primär qualitativer
Sicht durchgeführt, und selbst wo diese Aussage nicht zutrifft –
wie beispielsweise in den USA und Großbritannien – rangieren sie
doch an zweiter Stelle hinter der statistischen, klinischen oder
biomedizinischen Forschung (Fountain und Griffiths, 1999).

Zwar gab es in Europa, ebenso wie in den USA und Australien,
einige zaghafte Bestrebungen zur Schaffung von Zusammenschlüssen
und Netzwerken im Bereich der qualitativen Forschung, doch
muss erst noch eine „kritische Masse“ erreicht werden, damit diese
Ansätze sowohl in der Forschungsgemeinschaft insgesamt als auch
bei den Nutzern der Forschungsergebnisse (und den Finanzgebern)
die nötige Aufmerksamkeit und Anerkennung finden. Dies ist um
so bedauerlicher, als die qualitative Forschung und Analyse wert-
volle Einblicke in die „Welt der Drogen“ gewähren und Wege zum
Verständnis des Drogenkonsums und der Reaktionen darauf
eröffnen kann, die nicht nur eine Ergänzung zur quantitativen und
statistischen Analyse bilden, sondern einen wertvollen eigenstän-
digen Beitrag dazu leisten.

Es bleibt noch viel zu tun, bis ein solcher Umschlagspunkt erreicht
ist und das Potential sowie der Nutzen eines qualitativen Ansatzes
für das Verständnis der Drogenproblematik und der gesellschaft-
lichen Reaktionen darauf voll erkannt werden. Daher kommt es
darauf an, die bisherigen Erfolge zu untermauern und künftig
darauf aufzubauen. Die diesbezüglichen Bemühungen der EBDD
orientieren sich an drei Leitthemen: 

Konsolidierung und Stärkung der europäischen Infrastruktur für
die Forschungsgemeinschaft;
Förderung gemeinsamer vergleichender Forschungen zu Schlüs-
selthemen; und 
Förderung des Brückenschlags zwischen Forschung und drogen-
politischer Strategieentwicklung.

Vor allem muss dafür gesorgt werden, dass die qualitative
Forschung nicht nur im Bereich der drogenpolitischen Strate-
gieentwicklung, sondern auch in der Forschung und insbesondere
bei der Forschungsfinanzierung stärker in den Blickpunkt rückt.
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass ein verkaufsfähiges
Produkt angeboten wird.

Wir sind überzeugt, dass uns diese Publikation sowie andere
Veröffentlichungen von Forschern aus ganz Europa diesem Ziel
näher bringen werden. Dies allein dürfte jedoch nicht ausreichen.
Wege zur Erreichung einer kritischen Masse von Forschern und
Forschungen zu finden und die oft unsichtbare Schwelle zur
Anerkennung zu überwinden, damit die qualitative Forschung
einen festen Platz in Forschung und Politik erhält, ist eine wichtige
Herausforderung für die Zukunft.

Richard Hartnoll 

Fountain, J. und Griffiths, P. (1999) „Synthesis of qualitative research on drug use in the European
Union: report on an EMCDDA project“, European Addiction Research, 5, 4–20. 
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Drogenabhängige Straftäter im

Strafvollzug und nach der Entlassung

Die Pompidou-Gruppe des Europarats hat die
Sitzungsprotokolle eines Seminars zum Thema drogen-
abhängige Straftäter im Strafvollzug und nach der
Entlassung veröffentlicht, das Ende 1999 stattfand. Es
befasste sich mit Behandlungsmodalitäten im Straf-
vollzug, Strategien der Schadensminimierung zur
Eindämmung hämatogener Infektionen, Drogentests
und Kontrolle des Drogenmissbrauchs im Strafvollzug
sowie mit der Verbindung zur kommunalen Nach-
sorge. In Vorbereitung auf diese Veranstaltung wurde
eine Erhebung über Drogenprobleme im Strafvollzug
und Unterstützungsangebote für Drogenkonsumenten
in Haft sowie über Strategien und Praxis der Nach-
sorge in 26 Ländern durchgeführt. 

Die Publikation enthält die wichtigsten Berichte,
Vorträge und Schlussfolgerungen des Seminars. Viele
Justizvollzugsanstalten bieten heute Entgiftungsbe-
handlungen und drogenfreie Abteilungen an, doch
sind Maßnahmen in diesem Bereich nach wie vor
beschränkt und nicht ausreichend auf ihre Wirk-
samkeit hin untersucht. Es wird hervorgehoben, dass
die Durchführung von Drogentests im Strafvollzug
umstritten ist, je nachdem ob die Frage unter dem
Aspekt der Sicherheit oder der Behandlung betrachtet
wird. Die Nachsorge gilt zunehmend als wichtige
Komponente des Behandlungsangebots für drogen-
konsumierende Strafgefangene.

Margareta Nilson

Herausgegeben von: The Co-operation Group to
Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs
(Pompidou-Gruppe). • Datum: März 2000. •
Sprachen: Englisch und Französisch. • ISBN: 92-871-
4242-4 (Englisch). Drug misusing offenders in prison
and after release. • ISBN: 92-871-4241-6
(Französisch). Les délinquants usagers de drogues en
prison et après libération. • Preis: EUR 14,48. • Das
Buch kann bestellt werden bei: Pompidou-Gruppe,
Europarat F-67075 Strasbourg Cedex, Frankreich. •
Tel.: ++ 33 3 88 41 29 87. Fax: ++ 33 3 88 41 27 85.
E-Mail: catherine.lahmek@coe.int. 
Website: http://www.pompidou.coe.int

Die EBDD ist für die Auswahl der Materialien für das Bücherbord sowie

für den vorgestellten Text verantwortlich, jede Verantwortung für den

Inhalt dieser Publikationen und die darin zum Ausdruck gebrachten

Meinungen liegt jedoch bei den Autoren selbst.
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und die Regierungen dafür umfang-
reichere Mittel zur Verfügung stellen. 

Der Konferenzbericht ist nun von der
Mentor Foundation erhältlich.

Die Mentor Foundation ist die einzige Nichtregierungs-
organisation, die sich weltweit für die Verhinderung des
Drogenmissbrauchs unter Jugendlichen engagiert. 1995 als
unabhängige, sich selbst finanzierende Organisation
gegründet, hat sie sich der Suche nach optimalen Methoden
zur Erreichung dauerhafter positiver Ergebnisse bei der
Prävention des Drogenmissbrauchs verschrieben. Die
Mentor-Stiftung investiert in innovative Projekte, arbeitet
partnerschaftlich mit anderen Organisationen zusammen
und bietet ein Forum für den konstruktiven Austausch und
die kulturelle Adaptation erfolgversprechender Pro-
gramme und Ideen. 

The Mentor Foundation, 100a New Cavendish Street,
London W1M 7FA, UK.  
Tel.: ++ 44 20 7291 6100. Fax: ++ 44 20 7291 6110. 
E-Mail: secretariat@mentorfoundation.org 

E

DIE EBDD UND IHRE
ORGANE

n diesem Jahr veranstaltete die
Mentor Foundation mit tatkräftiger
Unterstützung durch Interpol und

Europe 2000 (eine NRO, die sich
insbesondere mit  den Folgen des
Wegfalls der europäischen Binnen-
grenzen und den daraus resultierenden
Problemen befasst) ihre zweite große
Konferenz unter dem Titel „Crime and
Substance Abuse among Young People:
A Factor of Increasing Insecurity”. Sie
wollte damit ein Forum für den Aus-
tausch von Gedanken und Informati-
onen zum Zusammenhang zwischen
Jugendkriminalität und Drogenmiss-
brauch schaffen, um zu erreichen, dass
die Prävention weltweit zu einem
vorrangigen politischen Anliegen wird

I

Französische Präsidents-

chaft: Schwerpunkte

der EU-Drogenpolitik

ei der Eröffnung der ersten
Tagung der Horizontalen Drogen-
gruppe (HDG) unter französi-

scher Präsidentschaft am 17. Juli stellte
Nicole Maestracci, französische Drogen-
koordinatorin und Vorsitzende der
Gruppe, die Prioritäten und das Arbeits-
programm der Präsidentschaft vor.

Wie Frau Maestracci unterstrich, wird
Frankreich durch folgende Maßnahmen
zur Umsetzung des Drogenaktionsplans
der EU (2000–2004) beitragen:

• Verstärkte Koordination im Kampf gegen
Drogen auf europäischer Ebene, insbe-
sondere zwischen den EU-Mitglied-
staaten. Vorgesehen ist unter anderem
die Ausrichtung einer ersten Zusammen-
kunft der nationalen Drogenkoordina-
toren der EU und der Europäischen Kom-
mission in Paris am 29. September. Frau
Maestracci merkte an, dass sich die HDG
gegebenenfalls auch mit drogenspezifi-
schen Beiträgen anderer Arbeitsgruppen
des Rates insbesondere zu den Themen Ge-
sundheit und Drogenhandel befassen wird.

• Erweiterung des Wissens über die
Drogenproblematik. Die Präsidentschaft
hat an die Mitgliedstaaten einen Frage-
bogen ausgegeben, um zu ermitteln, wie
in der EU eine gemeinsame Basis im
Hinblick auf wissenschaftliche Daten zu
Drogen und Drogensucht geschaffen
werden kann. Ferner soll die Möglich-
keit der Vernetzung nationaler Fachzen-
tren im Bereich der Drogenabhängigkeit
untersucht werden.

• Verbesserte Aufspürung und Bewertung
psychoaktiver Substanzen und ihrer
suchterzeugenden Eigenschaften. Damit
effektiver und rascher auf das Auftau-
chen neuer Produkte und Substanzkom-
binationen reagiert werden kann, schlägt
die Präsidentschaft vor, über Verfahren
nachzudenken, die den Experten die
rechtzeitige Aufdeckung und Risikobe-
wertung neuauftretender psychoaktiver
Produkte ermöglichen. Ferner sollen
Wege zur Stärkung des Frühwarnsystems
erörtert werden, das im Rahmen der Gemein-
samen Maßnahme von 1997 eingerichtet
worden war. Am 24. November wird in
Paris eine europäische Konferenz über
Probleme und Lösungen im Zusammenhang
mit neuen Drogentrends stattfinden.

Alain Wallon

B operativen Rahmenbedingungen
und die Einführung neuer Arbeits-
methoden. Vorgesehen sind ferner
eine neue Organisationsstruktur der
Beobachtungsstelle und es werden
spezifische Strategien in Bezug auf
die Humanressourcen, REITOX, die
Kommunikation sowie die EU-Erwei-
terung vorgeschlagen. 

Au f  de r  Tageso rdnung  s tehen
außerdem ein Beitrag einer EBDD-
Arbeitsgruppe (Vorsitz: Marcel
Reimen) zum Thema „EBDD und
Erweiterungsstrategie der EU“, die
Geschäftsordnung des Verwaltungs-
rates sowie der Antrag Islands auf
Beteiligung an den Aktivitäten der
Beobachtungsstelle.

Kathleen Hernalsteen

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten

Ausgabe von DrugNet Europe.

Die nächste Sitzung des Verwaltungsrates findet im

Januar 2001 statt. 

• 

• 

• 

Verwaltungsrat

Nachrichten aus der Europäischen Union

F O R U M
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Verbesserung der
Evaluation

Qualitative Forschung

valuation: a key tool for improv-
ing drug prevention (Wissen-
schaftliche Monographie Nr. 5)

ist eine Zusammenstellung der Referate,
die auf der zweiten europäischen
Konferenz zur Evaluation der Drogen-
prävention (Straßburg, 2.–4. Dezember
1999) gehalten wurden. 

Neben  den  Kon fe renzbe i t rägen  
enthä l t  dieser  Band die von den
Teilnehmern erarbeiteten und als
Endergebnis der Tagung verabschiede-
ten Empfehlungen.

Diese Ausgabe bildet eine Ergänzung
zum Titel Evaluating drug prevention in
the European Union (Wissenschaftliche
Monographie Nr. 2) und verkörpert
einen beachtlichen Fortschritt bei der
Förderung der Zusammenarbeit zur
kontinuierlichen Verbesserung der
Drogenpräventionsstrategien und ihrer
Evaluation in Europa. Häufig wird bei
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EBDD veröffentlicht zwei neue
wissenschaftliche Monographien

Im September erscheinen zwei neue Ausgaben in der Reihe wissenschaftlicher Monographien der EBDD.

nderstanding and responding
to drug use: the role of qua-
litative research (Wissenschaft-

liche Monographie Nr. 4) ist das Er-
gebnis der bis ins Jahr 1996 zurückrei-
chenden Bemühungen der Beobachtungs-
stelle um die Erstellung einer umfas-
senden Übersicht über die qualitative
Drogenforschung in Europa. 

Es gehört zu den wichtigsten Zielset-
zungen der EBDD, die Bereitstellung
von Wissen zu fördern und so die
Konzipierung sinnvoller Politiken und
effektiver Maßnahmen als Antwort auf
Drogenkonsum und Drogenprobleme
in Europa zu unterstützen. Die qualita-
tive Forschung befasst sich mit Bedeutungs-
inhalten, Auffassungen, Prozessen und
Zusammenhängen in der „Welt der
Drogen“ und liefert Erklärungen zu den
Mustern des Drogenkonsums und den

U

Zuverlässigkeit: Generell werden die
von der EBDD vorgegebenen Leitlinien
in den Nationalen Berichten eingehalten.
Als Hauptproblem wurde die Verwendung
unterschiedlicher Kategorien (z. B. bei
Altersgruppen, Drogenprofilen usw.) in
den einzelnen Ländern ermittelt.

Problemverständnis: Im Durchschnitt
gesehen ist ein relativ hohes Problem-
verständnis festzustellen, das auf eine
gründliche Kenntnis der Lage im
jeweiligen Land zurückgeht. Allerdings
waren die Interpretationen nicht immer
wissenschaftlich begründet. Die spezifi-
schen Analysen in Bezug auf Geschlecht,
Alter und sonstige soziale Aspekte
könnten stärker in die Tiefe gehen.

Effizienz: Die Einhaltung vertraglicher
Verpflichtungen wurde als gut bewertet,
obwohl in einigen Ländern Verzöge-
rungen bei der Informationsübermittlung
auftreten, die die Erstellung des europäi-
schen Gesamtbildes gefährden können.

Akzeptabilität: Die Berichte waren gut
verständlich und hinreichend akzeptabel.
Insbesondere enthielten sie gute Beispiele
für Trends und Muster des Konsums sowie
ausführliche Darstellungen zu einzelnen
Teilbereichen (z. B. zu Konsumentengrup-
pen und spezifischen Interventionszielen).

Nutzen: Die meisten Berichte sind von der
Präsentation her als gut einzuschätzen und
entsprechen den Anforderungen an den
Informationsgehalt. In einigen Fällen aller-
dings könnte noch mehr für eine stärkere
Einheitlichkeit und Klarheit getan werden.

Linda Montanari

Reaktionen darauf. Sie kann ein wirk-
samer erster Schritt zur Aufstellung von
Hypothesen bzw. Herausarbeitung von
Fragen sein, die eine umfassendere und
systematischere Datenerhebung erfordern.
Ihr größter Nutzen liegt jedoch darin,
dass sie quantitative Daten und statistische
Analysen ergänzt, indem sie die hinter
den Statistiken stehenden Entwicklungen
sichtbar macht und interpretiert.

In dieser neuen Monographie geht es
unter anderem um den Einfluß qualita-
tiver Forschung auf die Strategieentwick-
lung, um ihre Rolle bei der Erkennung
neuer Drogentendenzen, sowie um ihren
Beitrag beim Verstehen gesundheitlicher
Risiken des injizierenden Drogenkonsums.
Die Monographie beschäftigt sich wei-
terhin mit der Rolle dieser Forschung
bei der Untersuchung der Zusammen-
hänge zwischen Heroinkonsum und
sozialer Ausgrenzung und bei der
Darstellung der Entwicklung illegaler
Drogenmärkte. Eine Analyse der Eva-
luation von Drogenhilfediensten wird
ebenfalls vorgelegt und zeigt, dass die

• Understanding and respond-
ing to drug use: the role of
qualitative research, Wissen-
schaftliche Monographie der
EBDD, Nr. 4 (Englisch).

• Evaluation: A key tool for
improving drug prevention,
Wissenschaftliche Monographie
der EBDD, Nr. 5 (Englisch).

• Jahresbericht über den Stand
der Drogenproblematik in der
Europäischen Union – 2000 (alle
11 EU-Amtssprachen).

Neuerscheinungen:

Erscheint demnächst:
Die externe Website des
EBDD-Netzwerks für quali-
tative europäische Drogen-

forschung verfügt seit kurzem über
eine Suchmaschine, die eine Volltext-
suche ermöglicht und damit Infor-
mationen leichter auffindbar macht.
Außerdem kann sich die Site-Mana-
gerin mit ihrer Hilfe einen Überblick
über die Zahl und Art der Suchan-
fragen verschaffen. 

Die Website enthält für jeden einzelnen
EU-Mitgliedstaat:

D

Nationale REITOX-Berichte: Ergebnisse der Evaluation

n Zusammenarbeit mit den Na-
tionalen Knotenpunkten leitete
die EBDD im Mai eine Evaluation

der Nationalen Berichte von REITOX
ein, um eine optimale Qualität der
Informationen sicherzustellen. Die
Evaluation, die bei den nationalen Beob-
achtungsstellen auf ein positives Echo
stieß, erfolgte anhand verschiedener
Qualitätskriterien. 

Bezüglich der Gesamtqualität der Pro-
dukte wurde festgestellt, dass die von
den Knotenpunkten gesammelten Infor-
mationen ungeachtet der großen länder-
spezifischen Unterschiede die erfor-
derliche Qualität und Vollständigkeit
aufweisen, um eine zuverlässige
Übersicht über die Drogensituation in
der Europäischen Union zu vermitteln.
Die festgestellten Probleme betrafen in
erster Linie methodische Fragen wie
beispielsweise die Vergleichbarkeit der
Daten und die vollständige Erfassung
neuer Methoden und Maßnahmen
(Ergebnisevaluation, Zuverlässig-
keit usw.). 

Die nach sechs Kriterien vorgenommene
Evaluation erbrachte folgende Ergebnisse:

Validität: Die Knotenpunkte wenden
unterschiedliche Methoden der Daten-
erhebung und -aufbereitung an. Die
Informationsquellen werden in den
Berichten angegeben, und die Daten
sind im Großen und Ganzen konsistent.
Die teilweise vorhandenen Unzuläng-
lichkeiten betreffen die Methodik (z. B.
qualitative Forschung) und die Informa-
tion auf spezifischen Gebieten (z. B.
Ergebnisevaluation). 

I

ei der EBDD-Reihe

wissenschaftlicher

Monographien handelt es

sich um fachspezifische

Publikationen, die wissen-

schafliche Arbeiten enthalten,

die im Zusammenhang mit

EBDD-Forschungsprojekten,

Konferenzen  und  Semi -

naren entstanden sind. Die

Reihe ist darauf angelegt, der

EBDD als wissenschaftlichem

Referenzpunkt im Drogen-

bereich zu mehr Beachtung

zu verhelfen.

der Drogenprävention die Frage „Was
funktioniert?“ gestellt. Auf diese zen-
trale Frage geht jedes Kapitel aus einem
spezifischen Blickwinkel ein. 

Auch wenn die vorgetragenen Auffas-
sungen nicht in eine definitive Antwort
münden, vermitteln sie doch eine bes-
sere Vorstellung von diesem komplexen
Gebiet, das zu den Schwerpunktbe-
reichen des Drogenaktionsplans der EU
(2000–2004) zählt.

In der Monographie werden die
jüngsten Fortschritte und Entwicklungen
auf dem Gebiet der Evaluation dargelegt
und Beispiele für Aktionen und Instru-
mente vorgestellt, die eine Verbesserung
der Praxis zur Folge hatten. Außerdem
bietet sie den Akteuren ein Forum um
Erfahrungen auszutauschen und ihr
Wissen an die verschiedenen nationalen
Rahmenbedingungen anzupassen. 

Mit der Veröffentlichung der Mono-
graphie ist die Hoffnung verbunden,
dass sie für Entscheidungsträger und
Fachleute im Bereich der Drogen-
prävention gleichermaßen nützlich und
anregend ist.

B

qualitative Bewertung ein besseres Ver-
ständnis für die Belange der Drogen-
konsumenten ermöglicht und dadurch
die Planung bedürfnisgerechter Dienstleis-
tungen erleichtert. 

Die Monographie soll tiefere Einblicke
in den Drogenkonsum und die Ant-
worten darauf vermitteln und dem
Beitrag, den die qualitative Forschung
hierzu machen kann, zu größerer Aner-
kennung verhelfen. 

ein Verzeichnis von Wissenschaftlern, 
eine Bibliographie, 
ein Verzeichnis aktueller Projekte
und
ein Profil der qualitativen Forschung
in dem betreffenden Land. 

Auch Arbeitsgruppenberichte, Seminar-
berichte und ein Netzwerkjournal ste-
hen zur Verfügung. 

Die Website ist von größter Bedeutung
für das Netzwerk, das sich rasch zu
einem dynamischen und lebendigen
Instrument für die Erweiterung des
Wissens über den Drogenkonsum und
neue Drogentrends entwickelt.

Jane Fountain und Ulrik Solberg

• Reviewing current practice in
drug substitution treatment in
the European Union, EBDD-
Reihe Insights, Nr. 3 (Englisch).

Weitere Informationen zu allen Veröffentli-

chungen der EBDD und Einzelheiten zum

Bestellen von Titeln sind auf der Website der

EBDD unter http://www.emcdda.org/publications/

publications.shtml zu finden. 

http://www.qed.org.uk

SURFADRESSE
•
•
•

•

VERÖFFENT-
LICHUNGEN
DER EBDD
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om 9. bis 14. Juli fand im
südafrikanischen Durban
die 13. Internationale AIDS-

Konferenz statt. Sie stand im Zei-
chen heftiger politischer Diskussio-
nen, bei denen es unter anderem
um die fehlenden Behandlungsmög-
lichkeiten in Entwicklungsländern,
aber auch um grundlegendere Dinge
wie beispielweise die Frage ging, ob
das HIV tatsächlich AIDS verursacht.

Die Aussprache zum erstgenannten
Thema ist als ein entscheidender po-
sitiver Schritt zu werten. Die Debatte
um die zweite Frage hingegen be-
deutet einen empfindlichen Rück-
schlag für Prävention und Therapie,
zumal die Präventionsbemühungen
in den Entwicklungsländern, wo im
Hinblick auf AIDS zahlreiche Mythen
und Missverständnisse existieren,
ohnehin stark erschwert sind. Aus
Daten des Programms der Vereinten
Nationen zu HIV/AIDS (UNAIDS)
geht hervor, dass AIDS in Afrika

1
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EBDD Kalender

6.–8. September – 20. Sitzung des EBDD-

Verwaltungsrats, Lissabon.

8./9. September – Tagung zum Thema

„Möglichkeiten der Beobachtung von

Drogentrends durch Analyse von

Jugendmedien“, Turin.

13. September – Besuch des

argentinischen Botschafters in Portugal

bei der EBDD, Lissabon.

22. September – Besuch einer Delegation

des schwedischen Justizministeriums bei

der EBDD, Lissabon.

25./26. September – Tagung zur

Risikobewertung von GHB und Ketamin,

Lissabon.

11./12. Dezember – 14. Sitzung des

Wissenschaftlichen Beirats der EBDD,

Lissabon.

29. September – Treffen der nationalen

Drogenkoordinatoren, MILDT, Paris.

6./7. Oktober – Erstes nationales

Symposium „Frauen und Sucht“, Madrid.

12./13. Oktober – Ministerkonferenz der

Pompidou-Gruppe, Sintra, 

Portugal.

18.–23. Oktober – Frankfurter Buchmesse,

Frankfurt.

9.–11. November –ELISAD-Tagung 2000

„Linking Together“, Prag.

10./11. November – 5. Internationale

Hepatitis-C-Konferenz, Amsterdam.

Ausgewählte EU-Treffen

21. September – Horizontale

Drogengruppe, Brüssel.

10. Oktober – Horizontale Drogengruppe,

Brüssel.

SPOTLIGHT

Trend Tendances

as OFDT-Projekt TREND
(Tendances récentes et nou-
velles drogues) lief im Sep-

tember 1999 vor dem Hintergrund
neuer Maßnahmen im Drogenbereich
an, die Frankreich in seinem Plan zur
Drogenbekämpfung und Suchtprä-
vention (Plan de lutte contre la drogue
et de prévention des dépendances) für
die Jahre 1999-2001 vorgesehen hatte. 

Angesichts von Schwachpunkten beim
nationalen Informationssystems für
Drogen und Drogensucht beauftragte
die Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT, das französische interministe-
rielle Koordinierungsgremium im
Drogenbereich) die OFDT mit der
Schaffung eines Beobachtungssystems
zur Ermittlung neuer Trends beim
Konsum psychoaktiver Substanzen.

D

13. Internationale

AIDS-Konferenz

verheerende Ausmaße angenom-
men hat und auch in vielen
anderen Teilen der Welt weiter auf
dem Vormarsch ist.

Der intravenöse Drogenkonsum
fand auf der Konferenz relativ
geringe Beachtung, obwohl er in
Europa, Russland, den Neuen
Unabhängigen Staaten und großen
Teilen Asiens die wichtigste Form
der HIV-Übertragung darstellt.
Darin kommt die extreme Knapp-
heit an Forschungsmitteln auf
diesem Gebiet zum Ausdruck. An-
dererseits gab es ausgezeichnete
Beiträge zu den Themen Schadens-
reduzierung und HIV-Behandlung
im Strafvollzug, sexuelle Übertra-
gung des HI-Virus durch injizie-
rende Drogengebraucher und
Verlangsamung der Ausbreitung
von HIV in dieser Gruppe.

Auf der Veranstaltung wurden neue
und potentiell bedeutsame tech-
nische Entwicklungen vorgestellt,
darunter beispielsweise ein Testalgo-
rithmus zur Erkennung von Neben-
infektionen sowie HIV-Schnelltests.
Äußerst besorgniserregende Mel-
dungen kamen erneut aus Russland,

Weitere Sitzungen

11.–14. September – Schulungsseminar des

UNDCP für Richter und Anwälte, Kromeritz,

Tschechische Republik.

21./22. September – Expertentreffen zum

Thema „Junge problematische

Drogenkonsumenten “, Amsterdam.

21.–23. September – 11. Jahreskonferenz der

European Society for Social Drug Research,

Trinity College, Dublin.

25.–28. September – OISIN-Konferenz über

die strafrechtliche Analyse der

Ermittlungstätigkeit im Drogenbereich, Rom.

28./29. September – Europäisches

Expertentreffen zum Thema „Valorisierung

und Verbreitung von Informationen über

Drogen und soziale Ausgrenzung unter

besonderer Berücksichtigung von

Minderheiten“, Lissabon.

Im Vorfeld der AIDS-Konferenz fand die 3.
Tagung des Global Research Network
statt, das sich zu einem wichtigen globalen
Forum und zum Sammelpunkt für Forscher
im Bereich der HIV- und Hepatitisprä-
vention bei Drogenkonsumenten entwickelt
hat. Unter den vorgestellten Forschungs-
arbeiten befand sich auch eine Studie,
mit der erste Nachweise für die Zunahme
des intravenösen Drogengebrauchs in
Nigeria erbracht wurden.

Auf der Tagung wurde eine globale
Datenbank zu Maßnahmen der HIV-
und Hepatitisbekämpfung bei injizie-
renden Drogengebrauchern vorgestellt,
die auf früheren Arbeiten der EBDD
aufbaut. Die Erfassung des Umfangs
und der Verbreitung solcher Maßnah-
men, an der die EBDD zur Zeit arbeitet,
könnte ein wichtiges Zusatzinstrument
für die epidemiologische Überwachung
von Infektionserkrankungen bei diesem
Personenkreis bilden.

Lucas Wiessing

Das Global Research Network wird u.a. vom US-amerika-
nischen National Institute on Drug Abuse (NIDA) koordiniert.

m 11. Juli löste die EBDD über
das REITOX-Netz Alarm aus,
da in Belgien und Frankreich

kurz vor Sommeranfang Ecstasy-Tabletten
und Kapseln mit sehr hohem MDMA-
Anteil1 aufgetaucht waren. 

In einigen Fällen wurden in den Tablet-
ten über 200 mg MDMA nachgewiesen,
d. h. ungefähr das Doppelte der auf
dem Markt üblichen Dosis. In ihrem
Informationsblatt machte die EBDD die
REITOX-Knotenpunkte und ihre Netz-
werke darauf aufmerksam, dass eine
solche Tablette praktisch zwei „norma-
len“ Pillen gleichkommt. Ferner wies

sie darauf hin, dass bei Einnahme einer
Überdosis toxische Wirkungen auftreten
können, darunter Halluzinationen, Ver-
wirrungszustände, Krämpfe, Anstieg der
Körpertemperatur, Schweißausbrüche,
Herzprobleme und Koma bis hin zum Tod.
Die Konsumenten wurden generell vor dem
Konsum von Ecstasy gewarnt, da dessen
Auswirkungen nicht vorhersehbar seien.

Am 19. Juli startete die EBDD eine
zweite Warnkampagne im REITOX-
Netz, nachdem im Juni in Dänemark
Ecstasy-Tabletten mit einem Mitsubishi-
Logo sichergestellt worden waren, die
Paramethoxyamphetamin (PMA) ent-

A

endances ist der Titel einer
Publikationsreihe, die 1999
vom französischen Knotenpunkt

Observatoire français des drogues et
des toxicomanies (OFDT) ins Leben
gerufen wurde. Sie soll Entscheidungs-
trägern, Sachverständigen und Wissen-
schaftlern fortlaufend einen globalen
Überblick über bisherige und künftige
Trends beim Konsum psychoaktiver
Substanzen vermitteln. 

Bei der Publikation handelt es sich um
vierseitige Zusammenfassungen von
Studien und Erhebungen. Nachdem der
wissenschaftliche Beirat des OFDT
unlängst sein Interesse hieran bekundet
hatte, werden ab Ende 2000 auch
externe Beiträge erscheinen. 

Gegenwärtig erscheinen fünf bis sechs
Ausgaben pro Jahr. Frühere Ausgaben
und Bestellinformationen sind auf
Anfrage erhältlich beim OFDT unter
folgender Adresse: 105 rue Lafayette,
75010 Paris, Frankreich.

Jean-Michel Costes, OFDT

Tel: ++ 33 1 53 20 16 16. Fax: ++ 33 1 53 20 16 00. 
E-Mail: ofdt@ofdt.fr. Tendances kann auch herunterge-
laden werden von http://www.drogues.gouv.fr. Alle
Ausgaben werden bis Jahresende ins Englische übersetzt. 

T hielten. PMA unterliegt der Kontrolle
gemäß dem UN-Übereinkommen über
psychotrope Stoffe von 1971 und hat bei
Überdosierung ein noch größeres Gefah-
renpotential als MDMA. In Dosen ab
60 mg kann PMA einen plötzlichen
starken Anstieg der Bluttemperatur, der
Körpertemperatur und des Blutdrucks
mit möglicher Todesfolge hervorrufen. 

Diese vorbeugenden Warnmeldungen
der EBDD an die nationalen Netzwerke
demonstrieren die Effektivität des Früh-
warnsystems für neue synthetische
Drogen (entstanden im Rahmen der
Gemeinsamen Maßnahme von 1997).

Lena Westberg 

1 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA) ist
der chemische Hauptbestandteil der als Ecstasy
verkauften Tabletten. Derzeit enthalten Ecstasy-Tabletten
je nach Zusammensetzung meist 80–120 mg MDMA.

Das Projekt stützt sich auf ein Netz-
werk ständiger Beobachter, die in zehn
Netzknoten in verschiedenen Teilen
Frankreichs tätig sind. Die Netzknoten
sind mit Experten besetzt, die aufgrund
ihrer speziellen Position in der Lage
sind, unterschiedliche und zugleich
einander ergänzende Standpunkte und
Beobachtungen vorzutragen. 

Bisher wurden zwei unterschiedliche
Milieus untersucht, nämlich zum einen
die „Partyszene“ (Techno-Szene) und
der dortige Gebrauch von Freizeit-
drogen und zum anderen die Groß-
stadtszene, wobei vor allem Nutzer 
von Therapie- und Notschlafstellen
erfasst wurden. 

Zum Ende der ersten sechs Monate
kristallisierten sich folgende Trends heraus: 

In der Partyszene werden vorwie-
gend Stimulanzien (Ecstasy, Speed,
Kokain) und Halluzinogene (insbe-
sondere LSD) konsumiert.

In der Großstadtszene steht der
Opiatkonsum an vorderster Stelle.
Allerdings ist eine Abnahme des
Heroinkonsums bei gleichzeitigem
Anstieg des Konsums von Sti-
mulanzien (Kokain und Crack) 
zu beobachten.

Jean-Michel Costes, OFDT

•

•

Eine neue Serie zu den aktuellen Publikationen und Projekten der Nationalen REITOX-Knotenpunkte

Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

wo die Heroinepidemie unter Jugend-
lichen mit einer Welle von HIV- und
Hepatitis-C-Infektionen einhergeht.


