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Strukturelle Massnahmen zum alkoholspezifischen 
Jugendschutz in den USA: Gesetzliche Trinkalterslimite 
und Zugangsbeschränkungen zu alkoholischen Getränken*

 

Hermann FAHRENKRUG**

Zusammenfassung

Der Schutz der Jugend vor den Risiken des Alkoholkonsums auf strukturel-
ler Ebene umfasst in den USA vor allem die Trinkaltersgrenze von 21 Jahren 
(«Minimum Drinking Age») und vielfältige Zugangsbeschränkungen zur Ware 
Alkohol. Der Artikel betrachtet die historischen und gesellschaftlichen Ur-
sprünge dieser Bestimmungen und stellt das Kontrollsystem jugendlichen Alko-
holkonsums auf der Nachfrage- und Angebotsseite dar.

Anhand von Beispielen bei der Anwendung und Durchsetzung der Alkohol-
bestimmungen («Alcohol Law Enforcement Activities») wie Alkoholverkauf an 
Jugendliche und studentisches Rauschtrinken wird die Praxis der Alkoholkon-
trolle illustriert. Abschliessend werden Fragen der Wirksamkeit der beschrie-
benen US-Jugendschutzmassnahmen sowie die Problematik der kulturellen 
Übertragbarkeit auf europäische und Schweizer Verhältnisse diskutiert. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika besitzen mit dem gesetzlichen Mindest-
alter von 21 Jahren für den Konsum, Besitz, Kauf sowie Abgabe und Verkauf 
jeglicher Form alkoholischer Getränke die höchste Trinkaltersgrenze der Welt 
(vgl. die Übersicht des International Center for Alcohol Policies, www.icap.
org). An Rechtfertigungen für diese mit wenigen Ausnahmen (skandinavische 
Länder) für europäische Verhältnisse extrem hohe Zugangsbarriere zu einem 
sicher nicht «gewöhnlichen» und gerade deshalb kulturell hoch geschätzten 
Gut (Babor et al., 2005) fehlt es den Advokaten dieser altersspezifischen Alko-
holprohibition nicht (Alcohol Policies Project; Fact sheet zum «Minimum 
Drinking Age; www.cspinet.org). Allen Argumenten voran steht der Jugend-
schutz: Wenn Amerikas Jugend – so heisst es in einer Broschüre des ameri-
kanischen Justizministeriums – weniger trinkt, weniger oft betrunken ist und 
somit auch weniger Alkoholprobleme hat als ihre europäischen Altersgenos-
sen, dann ist das eine Folge der bewusst hoch angesetzten US-Schutzalters-
grenze gegen die Alkoholgefahren (U.S.Department of Justice, 2005).

*     Dieser Artikel basiert auf der Teilnahme des Autors am «International Alcohol Law 
Enforcement Seminar», 3.-10. Nov. 2005, Church Falls, Virginia, USA. 

**  Dr. phil., wiss. Adjunkt der Direktion, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und an-
dere Drogenprobleme, SFA, Lausanne.
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Schutz der US Jugend vor dem «Menschengift» Alkohol

Die Vorstellungen und die Praxis der Schutzes junger Menschen vor den Gefah-
ren des Alkoholkonsums bzw. der Rauschgetränke («intoxicating beverages») 
leiten sich in den USA in erster Linie ab aus der historisch langsam gewach-
senen Überzeugung der Schutzbedürftigkeit junger Menschen vor den Folgen 
des Alkoholtrinkens und der Trunkenheit (vgl. Mosher 1980; Room 2004). Ähn-
lich wie in Europa und in der Schweiz (vgl. den Beitrag von Schudel in diesem 
Heft) wird auch in den Vereinigten Staaten im späten 19. Jahrhundert der Ge-
brauch alkoholhaltiger Getränke durch Kinder und Jugendliche nicht mehr als 
förderlich (etwa als Volksmedizin und Kalorienspender), sondern von medizi-
nischen und moralischen Autoritäten als schädlich für die Gesundheit und die 
psychosoziale Entwicklung junger Menschen definiert. Aus den «guten Gaben 
Gottes» – soweit es die fermentierten alkoholischen Getränke anging – wurden 
in der sozialen Repräsentation der amerikanischen Gesellschaft mehr und mehr 
«Menschengifte», insbesondere für junge «unausgereifte» Menschen (vgl. dazu 
Fahrenkrug, 1984). Zumindest im öffentlichen Raum und im Warenverkehr soll-
ten deshalb Kinder und Jugendliche davor geschützt werden, «Opfer der teufli-
schen Getränke» zu werden. Dabei ging es von Anfang an nicht nur darum, dem 
Nachwuchs das Alkoholtrinken zu verbieten (Konsumverbot), sondern auch und 
insbesondere darum, Angebote alkoholischer Getränke zu verhindern, also die 
Abgabe und den Verkauf an Minderjährige zu stoppen (Abgabe- und Verkaufs-
verbote). Indem derartige Bestimmungen den Charakter von gesetzlichen Nor-
men annahmen, kann man von strukturellen alkoholspezifischen Jugendschutz-
massnahmen in den USA reden. 

Die Gefahren und Schäden oder – moderner ausgedrückt – die Risiken des 
Alkoholkonsum und assoziierter Probleme für junge Menschen stehen auch 
heute noch im Zentrum der Aufmerksamkeit der amerikanischen Öffentlich-
keit, wenn auch in Form gemässigter wissenschaftlicher Diskurse. Dennoch 
stellt oft schon die Tatsache, dass Alkoholkonsum unterhalb der gesetzlichen 
Altersgrenze von 21 Jahren überhaupt stattfindet, ein Problem dar. Mit Präva-
lenzraten für Alkoholkonsum und selbst Rauschtrinken, die weit unterhalb 
vergleichbarer europäischer Prozentwerte liegen, werden in den USA Schlag-
zeilen gemacht und Gesundheits- und Ordnungskräfte mobilisiert (U.S. De-
partment of Justice, 2005). Unter dem Titel «Underage drinking: A Major 
Public Health Challenge» fasst das National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (NIAAA) in einem «Alcohol Alert» (NIAAA, No.59, April 2003) 
die wesentlichen Problemfelder und Schadensbereiche jugendlichen Alko-
holkonsums zusammen:

•  Injury and Social Consequences (Drinking Driving, Traffic Accidents, 
Suicide, Sexual Assault, High-Risk Sex)

•  Alcohol’s Effects on the Brain (Mild Cognitive Impairment, Learning Im-
pairment)

 •  The Link between Early Alcohol Use and Alcohol Dependance. (http//
pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa59.htm)

In einem kürzlich erschienenen Rapport der National Academy of Science, 
der über 700 Seiten umfasst, wird die Thematik jugendlichen Alkoholkon-
sums unter dem Titel «Reducing Underage Drinking: A Collective Responsi-
bility» (Institute of Medicine, 2004) umfassend dargestellt. Der Titel der Pres-
semeldung zur Veröffentlichung des Berichtes gibt dabei den Tenor der zu 
erwartenden Kampfhandlungen deutlich vor: «Nationwide Strategy to Com-
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bat Underage Drinking Requires Shared Responsability; Action also needed 
to Improve Compliance with Law». Die gesetzliche Durchsetzung strukturel-
ler Jugendschutzmassnahmen zum Alkoholkonsum und Alkoholproblemen ist 
in den USA zweifellos aktueller denn je. 

Alkohol und Jugendschutz in den USA: Das Erbe der 
Prohibition und deren Aufhebung

Im Zuge der historischen Entwicklung hin zu einer nationalen Alkoholpro-
hibition fand die Forderung nach dem Schutz der Jugend vor berauschenden 
Getränken einen zentralen Platz. Mit der sukzessiven, in vielen Bundesstaa-
ten eingeführten strukturellen Beschränkung der Nachfrage und vor allem des 
Angebots alkoholischer Getränke, die schliesslich in der völligen Trockenle-
gung der USA durch eine Verfassungsänderung im Jahre 1919 gipfelte (vgl. 
Fahrenkrug, 1984), schien der Jugendalkoholkonsum gleich mitgelöst zu 
sein. «Keinen Alkohol für niemand», lautete nun die Zauberformel der Pro-
hibition zur gesellschaftlichen Lösung aller Alkoholprobleme. Doch mit dem 
Scheitern des «noblen Experiments» und der erneuten legalen Öffnung der 
Alkoholschleusen ab 1933 stellte sich die Frage, wie die potenziell schädliche 
Substanz bzw. die erneut legale Ware Alkohol wieder in die US-Gesellschaft 
integriert werden sollte. Dass die Prohibition nicht für alle Altersgruppen 
aufgehoben werden konnte, schien dabei klar. Für junge Menschen sollte der 
Alkoholkonsum weiterhin unerwünscht und verboten bleiben.

Lizenzstaat- und Kontrollstaat-Modelle (der Alkoholkontrolle)

Die amerikanische Bundesregierung überliess nach Beendigung der Prohibi-
tion die Antwort auf die Neuordnung in Sachen Angebot und Nachfrage von 
Alkohol den Bundesstaaten, die in wenigen Jahren ein buntes Patchwork ein-
zelstaatlicher Gesetze zum Umgang mit alkoholischen Getränken erliessen. 
Dabei schälten sich grob gesehen zwei unterschiedliche Regulierungsmodelle 
heraus: 

•  License States (Lizenzstaaten), ein System des weitgehend «marktwirt-
schaftlich» frei geregelten Zugangs zu Alkohol, bei dem der Staat nicht 
selbst in die Herstellung und den Handel mit Alkohol eingreift;

•  Control States (Kontrollstaaten), ein mehr oder weniger striktes staatli-
ches Kontrollsystem (z.B. ein Staatsmonopol der Herstellung und des Ver-
kaufs alkoholischer Getränke) des Umgangs mit Alkohol (NHTSA 2005, 
Research Report).

Der heutige bunte Reigen einzelstaatlicher Bestimmungen zum Jugendschutz 
in den USA stammt zum grossen Teil aus diesem Prohibitionserbe des per 
Lizenzwesens mehr oder weniger staatlich regulierten Umgangs mit Alkohol 
(Mosher 2002).

Die Ausführung und Kontrolle der gesetzlichen Bestimmungen zum Alkohol 
in den Bundesstaaten obliegen staatlichen Behörden (Alcohol Beverage Con-
trol Agencies; kurz ABC Agencies). Deren Hauptaufgaben sind:
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• die Erteilung von Lizenzen für den Handel mit Alkoholika

• die Überwachung der staatlichen Alkoholgesetze

• die administrative Handhabung von Übertretungen der Bestimmungen.

Tendenziell beschränken sich die Lizenzstaaten im Wesentlichen auf die Ver-
gabe und Überwachung der Herstellungs- und Handelslizenzen sowie die Ein-
treibung der Steuern für alkoholische Getränke. In den Kontrollstaaten haben 
hingegen die staatliche Überwachung der Anbieter und der Abgabe- und Ver-
kaufsbestimmungen sowie die Kontrolle der Alkoholkonsumierenden (Jugend-
liche, Angetrunkene) einen höheren Stellenwert. 

Die Überprüfung des Mindesttrinkalters (junger Menschen) gehört dabei zu 
den wichtigsten Aufgaben der speziell mit der Alkoholkontrolle beauftragen 
ABC-Agenten, die in über 30 Bundesstaaten den Status eines bewaffneten 
Polizeicorps haben («special ABC agents») und Verhaftungen vornehmen 
können (NHTSA 2005). Fachleute schätzen die Anzahl dieser «Alkoholpo-
lizisten» in den 50 Bundesstaaten auf ca. 2000 Beamte, wovon nicht wenige 
nur Verwaltungsarbeiten ausführen. Geht man von etwa 600 000 staatlich 
registrierten Verkaufsstätten für alkoholische Getränke in den USA aus, so 
ist nach Berechnungen der National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA 2005:5) jeder Alkoholpolizist durchschnittlich für die Kontrolle von 
268 Verkaufsstätten zuständig.

Neben diesen bundesstaatlichen Alkoholgesetzen besteht für die sonstigen 
Gebiets- und Verwaltungseinheiten der USA (Städte und Gemeinden, aber 
auch Universitäten) die Möglichkeit, lokale alkoholspezifische Regulierungen 
einzuführen, etwa in Form lokaler Alkoholverbote.

Gesetzliche Trinkalterslimite: der harte Kern der US-
Jugendschutz-Bestimmungen zur Verhütung jugendlichen 
Problemtrinkens 

Nach der Aufhebung der Prohibition wurde in allen Bundesstaaten die Al-
tersgrenze für Konsum, Besitz, Abgabe und Verkauf alkoholischer Getränke 
bewusst hoch angesetzt, galt es doch junge Menschen vor der zu erwartenden 
Alkoholflutwelle zu schützen (Mosher 1980). Die Altersgrenze von 21 Jahren 
schien da die richtige Barriere. Doch Anfang der 1970er Jahre – auch unter 
dem Druck sozialer Bewegungen für mehr bürgerliche Freiheiten – senkten 29 
Bundesstaaten das Trinkalter auf 18, 19 oder 20 Jahre. Wer in Vietnam für sein 
Land als Soldat kämpfen und sterben durfte, sollte auch ungestraft ein Bier 
trinken dürfen, war eines der Hauptargumente der Befürworter der Absenkung 
der Altersgrenze für Alkoholkonsum und -zugang. Diese Freiheit dauerte aller-
dings nicht lange. Angesichts zweier in der amerikanischen Kultur und Gesell-
schaft tief verwurzelter problemträchtiger Verbindungen jugendlichen Verhal-
tens mit Alkoholkonsum, Autofahren und studentisches Collegeleben, kam es 
zu einem Rollback der Liberalisierungsbestrebungen.

Trinkalter 21 Jahre: Jugendschutz auf den Highways

Im Jahre 1984 fand die US-Bundesverwaltung unter Präsident Ronald Reagan 
– im Bemühen, die hohen Alkoholunfallraten junger Menschen zu senken und 
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wohl auch, um die zu aufmüpfige US-Jugend etwas zu zügeln – ein Mittel, das 
Trinkalter landesweit erneut auf 21 Jahre anzuheben. Dies geschah durch die 
Bindung der Vergabe von bundesstaatlichen Mitteln zum Bau von Autobahnen 
in den Einzelstaaten an die Trinkaltersgrenze von 21 Jahren. In der Tat ist das 
Thema der alkoholbezogenen Verkehrssicherheit für junge Menschen äusserst 
sensibel in einem Land, in dem eine ausgeprägte «Automobilkultur» (Room 
2004) herrscht, und junge AutofahrerInnen bereits ab 16 Jahre die Fahrer-
laubnis erhalten. Soziale Bewegungen auf dem «grass roots level» (Gemein-
den etc.), wie die gut organisierten und sehr einflussreichen «Mothers against 
Drunk Driving» (MADD), spielten bei der Heraufsetzung und Durchsetzung 
der altersspezifischen Trinkverbote eine wichtige Rolle. Alle Bundesstaaten 
folgten bis 1988 diesem Junktim aus Washington und kassierten das alkohol-
bezogene bundesstaatliche Autobahngeld in dem guten Bewusstsein, damit 
etwas für die Verkehrssicherheit junger Menschen getan zu haben.

Jugendschutz auf dem College Campus: Kontrolle des studentischen 
Rauschtrinkens

Studentinnen und Studenten sind weltweit berühmt für rauschende Feste und 
Studierende an US-amerikanischen Colleges machen da mit ihren Partys 
keine Ausnahme. Der spezifische Campus-Charakter vieler US-Universitä-
ten, bei dem auf einem gesonderten Areal Lerneinrichtungen und Wohntrakte 
(Studentenheime und -häuser) vereint sind, schafft eine hohe Konzentration 
studentischer Population auf engem Raum. Oft liegt in der Nachbarschaft 
auch noch eine Kleinstadt, die während der Studienperioden überwiegend 
von trinkfreudigen Studenten und Studentinnen bevölkert wird. Ganze Stras-
senzüge werden dann von jungen Menschen (meist zwischen 18 und 25 Jahre 
alt) bewohnt, die in ihren kollektiv angemieteten Häusern keine Gelegenheit 
verpassen, um meist recht «feuchte Partys» zu veranstalten. Die ebenfalls 
amerikanische Eigenheit der Organisation des studentischen Lebens in ver-
bindungsähnlichen (Wohn-)Gemeinschaften (sogenannte «fraternities» und 
«sororities») mit eigenen alkoholintensiven Gruppenritualen schafft ein weite-
res Terrain für das, was heute im Fachjargon studentisches «binge drinking» 
(Rauschtrinken) genannt wird. Theoretisch ist das der Konsum von 5+ mehr 
alkoholischen Getränken pro Trinkgelegenheit, was für US Collegestudenten 
eher gering ist, sich aber praktisch durch die Vermehrung der Trinkgelegen-
heiten pro Partynacht leicht vervielfachen lässt. Die Folgen des studentischen 
«Partyings»sind oft extreme Trunkenheit, Lärm, Unfälle, Gewalt, sexuelle 
Nötigung, soziale Unordnung (Vandalismus, Abfallberge etc.), Konflikte mit 
der Nachbarschaft etc. 

Alkoholisierte Sportveranstaltungen

Neben dem normalen studentischen Campus-Partybetrieb sowie dem Alko-
holkonsum in den lokalen öffentlichen Trinkstätten (Discos, Bars, Gaststätten 
etc.) sind es besonders die von den US-Studentinnen und –Studenten hoch 
geschätzten Sportereignisse (vor allem die American Football Games), die 
Anlass für berauschende Höhepunkte im studentischen Alltagsleben geben. 
Stunden vor dem Spiel trifft man sich vor dem Stadion oder auf dem Cam-
pus zum sogenannten «tailgating», einem ausgiebigen «Barbecue» (Grill-
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fest), bei dem campingplatzähnliche Verhältnisse herrschen und das rituelle 
Jugend-Sportler-Getränk Bier aus den mitgebrachten «kegs» (60 Literfässern) 
in Strömen fliesst. Obwohl in und unmittelbar vor den Stadien meist Alkohol-
verbot herrscht, ist der Grad der Alkoholisierung vieler Football-Fans durch 
diese alkoholintensive Spielvorbereitung gewöhnlich recht hoch. 

Viele College-Studentinnen und -Studenten sind unter 21 Jahre und unter-
liegen somit der altersspezifischen Prohibition von Alkohol. Ungeachtet die-
ser Bestimmungen gehört das Rauschtrinken bei Sportereignissen zu den 
ehernen Traditionen studentischen Lebens. Neben der generellen Einhaltung 
des Trinkverbotes Minderjähriger kommt somit bei der Überwachung dieser 
Sportveranstaltungen (50 000 und mehr Zuschauende sind keine Seltenheit) 
noch die Kontrolle öffentlicher Trunkenheit junger Menschen als polizeiliche 
Aufgabe hinzu.

Kontrollstrategien zur Einhaltung derTrinkalterslimite

Trotz der weitverbreiteten erzieherischen und verhaltensbezogenen Bemühun-
gen des alkoholspezifischen Jugendschutzes in den USA, sind es –wie ein-
gangs beschrieben – die strukturellen Massnahmen und insbesondere die Ein-
haltung der gesetzlichen Trinkaltersgesetze und Zugangsbeschränkungen zu 
Alkohol, die in letzter Zeit in den Vordergrund der Prävention jugendlichen 
Problemtrinkens getreten sind (Institute of Medicine, 2004; NIAAA 2003). 

Die wesentlichen Strategien zur Kontrolle der Trinkalterslimite in den USA 
sind:

•  Alterskontrollen nicht trinkberechtigter Alkoholkonsumierender (Control 
of Underage Drinkers);

•  Kontrolle der Einhaltung der Verkaufsbestimmungen durch den Alkohol-
handel und die Gastronomie (Retail/Beverage Serving Industry/ Com-
pliance Checks; Cops in shops);

•  Kontrolle der Abgabe von Alkoholika an zu junge Trinkende durch Dritt-
personen (Shoulder Taps Operations);

•  Kontrolle von (studentischen) Parties (Suche nach Underage Drinker, öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit) (Party Patrols);

•  Null-Toleranz Gesetzesanwendung (schärfere Bestimmungen und Kon-
trollen bei «underage drinkers»; Verkehr, öffentliche Ordnung). (Zero To-
lerance Law Applications).

Für alle diese Bereiche werden in den Basisdokumenten (s.o.) zum jugendli-
chen Problemtrinken vor allem eine bessere Durchsetzung des alkoholspezifi-
schen Jugendschutzes via Nachfrage- und Zugangsbeschränkungen gefordert.

Im Folgenden werden einige konkrete Beispiele für typische Massnahmen 
und Kontrollaktivitäten im Bereich des underage drinking gegeben. Es be-
steht ebenfalls ein Videofilm über die Kontrollaktivitäten, der beim Autor die-
ses Artikels erhältlich ist.
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«Cops in Shops»-Programme in Virginia oder Kontrolle 
des Verkaufsalters für Alkohol an Jugendliche (Retail 
Compliance Check)

Die staatliche Alkoholpolizei in Virginia bedient sich für ihre Kontrollen 
der Einhaltung der gesetzlichen Verkaufsbestimmungen für alkoholische 
Getränke speziell ausgebildeter und deutlich jung aussehender Jugendli-
cher, die Alkoholeinkäufe vornehmen. Diese Testkäufe betreffen im Prinzip 
alle Geschäfte oder sonstigen Verkaufspunkte (Restaurants, Diskotheken, 
Clubs etc.), die eine Lizenz des Bundesstaates Virginia haben, um Alko-
hol zu verkaufen («Off Premise Drinking») oder zum sofortigen Konsum 
auszuschenken («On Premise Drinking»). Diese polizeilichen Operatio-
nen sind juristisch gedeckt und haben im Falle von konstatierten Delikten 
strafrechtliche Folgen, sind also nicht mit den Testkäufen nichtstaatlicher 
Organisationen (wie in der Schweiz) zu vergleichen, die meist keinerlei ju-
ristische Konsequenzen für die Betroffenen haben.

Der Ablauf der Kontrollaktivität sieht so aus, dass die Jugendlichen sich 
in Shops entweder selber bedienen (meist Bier) und die Alkoholware an 
der Kasse präsentieren oder das Bedienungspersonal einer Verkaufs- oder 
Ausschankstätte nach einem alkoholischen Getränk fragen. Der für die Ak-
tion verantwortliche Alkoholdetektiv der ABC hält sich, die Szene beobach-
tend, verdeckt im Hintergrund auf und wacht vor allem über die Sicherheit 
der jugendlichen Testkaufperson.

Die Verkaufsperson bzw. das Servierpersonal ist gesetzlich gehalten, den 
Jugendlichen nach dem Alter zu fragen und gegebenenfalls einen Ausweis 
abzufordern, um eine Kontrolle der Angaben zu machen. Auf die Frage 
nach dem Alter muss der oder die Testkäuferin das wirkliche Alter nennen, 
es wird nicht mit falschen Angaben getestet. Wird der Alkohol trotzdem ver-
kauft oder abgegeben (auch wenn jemand anders bezahlt), ist die Tatsache 
eines Bruchs der Alkoholgesetze erwiesen und der Alkoholdetektiv tritt auf, 
um die Testsituation zu enttarnen und den Tatbestand des «underage sales» 
per Anzeige zu konstatieren. Der sich ebenfalls illegal verhaltene jugendli-
che Käufer entzieht sich sofort der Situation und bleibt als im Polizeiein-
satz geschützte Testperson unbestraft. Die gekaufte Flasche Bier oder eine 
Probe des ausgeschenkten Getränkes werden für ein möglicherweise nach-
folgendes Gerichtsverfahren als Beweismittel konfisziert.

Die ABC-Agentur im Bundesstaat Virginia führt diese Kontrollen des Alko-
holverkaufs an Jugendliche seit 8 Jahren durch. Die etwa 30 staatlichen 
Alkoholdetektive führen ca. 400 Kontrollen pro Monat durch. Nach Anga-
ben der Verantwortlichen können derart die Lizenzläden und die staatlichen 
ABC-Alkoholläden des Bundesstaates Virginia durchschnittlich alle zwei 
Jahre einmal kontrolliert werden. Die Einhaltungsrate (compliance rate) 
der Alkoholbestimmungen durch die Läden und Ausschankorte wird jährlich 
berechnet und ist seit 1998 von 62 Prozent auf 91 Prozent gestiegen (Under-
age Buyer Compliance Rate; ABC Office, Virginia, Ms., Richmond 2005).

Die Übertretung der Verkaufs- und Abgabebestimmungen ist eine Straftat 
mit Folgen. Sowohl der Verkaufende als auch der Lizenzhalter können mit 
Geld und Haftstrafen (300 Dollar bei einer Ersttat; höhere Geldstrafen 
und auch Haftstrafen im Wiederholungsfall) belegt werden. Temporärer 
Entzug der Verkaufslizenz (einige Tage oder Wochen) kommt in seltenen 
Fällen bei so genannten «problem establishments» mit häufigen Vergehen 
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gegen die Alkoholgesetze ebenfalls vor. Für das Verkaufspersonal hat der 
verbotene Verkauf bzw. die Abgabe alkoholischer Getränke an Minder-
jährige fast immer die fristlose Entlassung zur Folge.

Die ABC-Alkoholverkaufs-Kontrollprogramme werden von der Händler- 
und Gaststättenseite gelegentlich als «Fallenstellerei» angesehen und ju-
ristisch angegriffen. Die gesetzlichen Bestimmungen dieses polizeilichen 
Handelns sind jedoch sehr eng gesetzt und werden von den ABC-Agenten 
so gut wie möglich eingehalten. Der überwiegende Teil der kontrollierten 
Verkaufsstellen sieht die Wichtigkeit dieser Überprüfungen ein und kollabo-
riert mit der Alkoholpolizei. Schusswaffengebrauch der bewaffneten Alko-
holdetektive ist daher äusserst selten.

Angewandte Alkoholkontrollpraxis auf dem Campus: ein 
College Football Game 

Beim Football Game zwischen Virginia Tech und University of Miami in 
Blacksburg, Virginia, im Oktober 2005 platzte das Campusstadion mit 
mehr als 60 000 AnhängerInnen der «Hokies” (Truthähne), so der Spitz-
name des heimischen Teams (Vtech), und ein paar Tausend Miami-Fans 
aus allen Nähten. Schon lange vor dem Match hatten sich Tausende von 
Fans zur Grill- und Bierparty vor dem Stadion versammelt. Auch auf dem 
Campusgelände (auf Parkplätzen, in Parks und Studentenhäusern) bereite-
ten sich zahlreiche Studenten mit viel Bier gezielt auf das Match vor. Stun-
den vor Spielbeginn füllte sich das Stadion mit gut gelaunten und deutlich 
angeheiterten Football-Fans. Die zur «crowd control» (Kontrolle der Zu-
schauermassen) abgestellten Polizeieinheiten (bestehend aus der Campus-
Polizei, den örtlichen und bundesstaatlichen Polizisten und der ABC-Alko-
holpolizei, insgesamt ca. 60 Beamtinnen und Beamten) waren vor, während 
und nach dem Ereignis im pausenlosen Einsatz, um die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung dieses Ereignisses zu gewährleisten, und sie warfen ein 
besonders scharfes Auge auf alkoholbedingte Normenbrüche. 

Konkret werden «zu jung für legalen Alkoholkonsum aussehende» Stu-
dentinnen und Studenten, die mit deutlich identifizierbaren alkoholischen 
Getränken (z.B. einer Büchse Bier) gesichtet werden, von den ABC-Agen-
ten angehalten, nach ihrem Ausweis gefragt und kontrolliert. Stimmt das 
Trinkalter und sieht der Ausweis (meist der Fahrausweis, da es in den USA 
keine einheitlichen Personalpapiere gibt) nicht nach einer Fälschung aus, 
darf die trinkberechtigte Person mit dem Hinweis, dass im Stadium Alko-
holverbot herrscht, weitertrinken. Im Falle einer Gesetzesübertretung wird 
vor Ort eine Verzeigung wegen «underage drinking» angefertigt und zu 
Beweiszwecken ein Sample des verbotenen Getränkes genommen, bevor 
der Rest ausgeschüttet wird. Sodann darf der Jugendliche seiner Wege 
gehen. Er wird später von der Strafverfolgungsbehörde hören und mit 
einer Busse (ab 25 US Dollar) belegt werden. Sichtet die Alkoholpolizei 
deutlich Betrunkene, die «für sich und andere zur Gefahr» werden können, 
wird die Person unabhängig von ihrem Alter verhaftet und in Handschellen 
abgeführt. Auf der lokalen Polizeistation wird sie festgesetzt und per Video-
übertragung vom diensthabenden Staatsanwalt wegen «öffentlicher Trun-
kenheit» angeklagt, sodann von der örtlichen Polizei erkennungsdienstlich 
behandelt und zur Ausnüchterung in eine Gefängniszelle gesteckt. Das 
später folgende Gerichtsverfahren kann zu hohen Geldstrafen (ersatzweise 
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Gemeindeeinsatz) oder im Wiederholungsfalle zu Gefängnisstrafen führen. 
Das Delikt wird in den lokalen Gerichtsarchiven sowie das Vorstrafenre-
gister notiert, was Folgen für den Leumund haben kann (Nachteile bei der 
Stellensuche etc.).

Das Ergebnis der Alkoholkontrollen beim Match zwischen Virginia Tech 
und Florida waren ca. 60 Übertretungen (Verzeigungen) mit zwei Verhaf-
tungen, was bei 60 000 Zuschauern einer Problemrate von 0.1 Prozent 
gleichkommt. Die Parkplatz- und Verbindungspartygruppen schafften trotz 
Trunkenheit den Weg ins Stadium sowie nach Hause. Obwohl Vtech an die-
sem Abend das Match überraschenderweise verlor, kam es zu keinen alko-
holisierten Ausschreitungen, und auch alle Polizeibeamte konnten nach 
dem Einsatz unbeschadet Feierabend machen. Dies wurde allgemein mit 
Erleichterung zur Kenntnis genommen, denn zwei Monate zuvor war es 
bei einem Football Game in Florida beim Gerangel zwischen einer Zivil-
streife, die eine Alkoholkontrolle vorgenommen hatte, und den angetrunke-
nen Football-Fans zu einer Schiesserei gekommen, bei der der Alkoholde-
tektiv von einem uniformierten Kollegen versehentlich erschossen wurde. 
Dieser hatte nicht gewusst, dass Zivilkollegen im Einsatz waren. Die Trink-
alterkontrolle ist also bei weitem keine harmlose Angelegenheit, da sich 
die Sportfans eher ungern einer Alkoholkontrolle unterziehen. An diesem 
Abend im Stadion von Blacksburg, Virginia hatten die Alkoholpolizisten 
trotz Tausender Alkohol konsumierender und angeheiterter Studenten und 
Studentinnen das Gefühl, gutes «Alcohol Law Enforcement» geleistet zu 
haben.

Jugendschutz durch Alkoholkontrolle auf dem 
Universtäts-Campus und in College Communities

Was in den USA als «Campus Alcohol Strategies», also speziell auf alko-
holbezogene Probleme von Studierenden abgestellte Kontrollmethoden 
bezeichnet wird, lässt sich kaum in wenigen Zeilen darstellen. In einem 
«Sourcebook» mit viel versprechenden Praktiken (vgl. auch die Website 
www.promprac.amu.edu) sind über 300 Strategien mit ausgewählten Zie-
len aufgeführt. 

 Als Beispiel einer bewusst auf strikte Kontrolle und Gesetzesanwendung 
von Mindestaltersgrenzen beim Alkoholkonsum ausgerichteten Verfol-
gungsstrategie wird im Folgenden die College Community von Blooms-
burg, Pensylvania (8300 Studierende) mit ihrem «Alcohol College Pro-
gramm, Town and University» vorgestellt. 

In Bloomsburg bestehen folgende Vorschriften zum Alkoholkonsum (Doku-
ment, Bloomsburg Police Department, Ms.2005; www.bloompd.com):

•  «Underage Alcohol consumption» (Mindesttrinkalter): Personen unter 21 
Jahren dürfen keine alkoholischen Getränke («intoxicating beverages») 
konsumieren, besitzen, transportieren oder kaufen;

•  «Open Alcohol Container» (geöffnete Getränkebehälter): Auf öffentli-
chen Strassen und Gehsteigen dürfen keine «geöffneten» alkoholischen 
Getränkebehälter mitgeführt werden;

•  «Disruptive, noisy conduct» (störendes, lautes Verhalten): Zwischen      
11 Uhr nachts und 7 Uhr morgens ist ruhestörender Lärm – besonders in 
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Verbindung mit Trunkenheit – verboten;

•  «Furnishing alcohol to minors» (Minderjährigen alkoholische Getränke 
zugänglich machen): Bestraft wird (1000 Dollar; Gefängnis), wer unter 
21-Jährigen Alkohol verkauft oder beschafft;

•  «DUI; driving under the influence of alcohol» (Fahren im angetrunkenen 
Zustand): Bestraft wird, wer mit einem Blutalkoholgehalt über 0.8 Pro-
mille beim Führen eines Fahrzeugs angetroffen wird; junge Fahrer wer-
den mit einer Null-Toleranz-Politik behandelt.

Die Bloomsburg Polizei – unterstützt von der Campus Polizei und den 
staatlichen ABC-Spezialagenten – bedient sich zur Durchsetzung dieser 
Bestimmungen so genannter «Source Investigative Patrols», die ein «Pro-
gram of strict Enforcement of Underage Drinking Laws and all Alcohol-
related Offenses», «a Zero Tolerance Policy on all Alcohol Violations» ab-
wickeln. «Bloomsburg police will diligently enforce laws regarding open 
containers of alcohol, driving under the influence, public drunkeness, 
fake ID’s and underage drinking”(Town of Boomsburg, Office of Mayor, 
Doc.2005).

Sanktionen für Alkoholtäter auf Seiten der Trinkenden oder Betrunkenen 
bestehen in hohen Geld- bzw. Gefängnisstrafen und dem obligatorischen 
Entzug des Fahrausweises (nicht nur bei FiaZ-Delikten). Meldungen alko-
holdelinquenter Studierender an die College-Verwaltung, die Disziplinar-
strafen bis zum Universitätsausschluss aussprechen kann, und juristische 
Konsequenzen der Alkoholstrafverfahren zählen ebenfalls zum Abschre-
ckungspotential der Bloomsburger «College Communitiy»-Alkoholkon-
trolle. Ausserdem werden die Eltern der Studierenden über die Alkohol-
straftat informiert.

Auch auf der Angebotsseite sind strikte Massnahmen zur Kontrolle des Zu-
gangs zu alkoholischen Getränken vorgesehen. Wer (z.B. ältere Studienkol-
legen) an Minderjährige Alkohol abgibt, zugänglich macht oder verkauft, 
wird strikt bestraft (Geld- und Gefängnisstrafen ohne Bewährung). Sowohl 
das Servierpersonal als auch der Lizenzhalter von öffentlichen «Drinking 
Establishments» (Trinkstätten) sind verantwortlich für die Einhaltung der 
Verkaufsbestimmungen und werden bei Übertretungen strafverfolgt und 
für Folgeschäden verantwortlich gemacht («Host Responsability Prinzip»). 
Um die Herkunft von Bierfässern bei den Grossparties klären zu können 
(legale Verkäufe), ist ein System der «Keg Registration» (Fassregistrierung) 
eingeführt worden. Bierfasskäufer müssen sich beim Händler namentlich 
registrieren lassen und sind ebenfalls für alkoholbedingte Folgeschäden 
ihrer Parties mitverantwortlich.

Die Veranstaltung von Massenparties in von Studenten gemieteten Häusern 
führt häufig zu alkoholisierten Exzessen («Disorderly, Noisy Conduct»). 
Die Polizei führt systematisch sogenannte «Party Patrols» durch, bei denen 
auch die Ausweise anwesender Gäste kontrolliert werden. Sind diese noch 
nicht 21 Jahre, kann der Partyveranstalter – das können u.U. auch die El-
tern sein – wegen «Bereitstellung berauschender Getränke» strafrechtlich 
verfolgt werde. Hausbesitzer, die nach mehrfacher Verwarnung nicht dafür 
sorgen, dass ihre studentischen Partymieter in ihrem Eigentum Recht und 
Ordnung bzw. Ruhe und Nüchternheit walten lassen, müssen die Kosten für 
die Polizeieinsätze mittragen und verlieren das von der Universitätsver-
waltung gewährte Recht, ihre Gebäude an Collegestudenten zu vermieten.
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US-Massnahmen zum alkoholspezifischen Jugendschutz: 
Wie steht es um die Wirksamkeit?

Die wenigen präsentierten Beispiele der strukturellen Massnahmen zum alko-
holspezifischen Jugendschutz in den USA reichen aus, um die gängige Theo-
rie und Praxis der amerikanischen Alkoholkontrolle hinsichtlich des Alkohol-
gebrauchs junger Menschen zu illustrieren. Getragen von der Überzeugung, 
dass Alkoholkonsum bis zum Alter von 21 Jahren immer ein nicht zu akzep-
tierendes Risiko darstellt – wobei statistisches Zahlenmaterial zum problema-
tischen Trinken junger Menschen beigebracht wird – und dass die existieren-
den Alkoholgesetze deshalb völlig berechtigt sind, wurden in den letzten Jah-
ren vermehrt Forderungen nach einem strikten «Alcohol Law Enforcement» 
auf der Nachfrage- und Angebotsseite jugendlichen Trinkens laut. Staatliche 
und private Institutionen aus dem «Law and Order»-Bereich (z.B. US State 
Department of Justice/Bureau of Justice enforcement/; the International In-
stitute for Alcohol Awareness/ IIAAonline.org/; the National Liquor Law En-
forcement Association/ www.njjea.org; the National Center for Alcohol Law 
Enforcement) setzen ihren Einfluss und ihre Mittel für Programme ein, die 
den Slogan «Alcohol Laws: Vigourous Enforcement works” (IIAA 2005) vor-
antragen, insbesondere auch im Bereich des Alkoholkonsums junger Men-
schen (Underage Drinking Enforcement Training Center/ www.udetec.org). 

Dabei werden immer wieder Behauptungen über die Wirksamkeit «abschre-
ckender Massnahmen» aufgestellt, die nach Ansicht ihrer Befürworter al-
lerdings nur funktionieren, wenn genügend Kontrollpersonal zur Verfügung 
steht, eine strikte Null-Toleranz bei der Durchsetzung der Gesetze eingehalten 
wird und eine speditive Anwendung empfindlicher Strafen für Alkoholdelikte 
erfolgt. Illegaler Alkoholkonsum durch Jugendliche und illegaler Verkauf bzw. 
Abgabe sollen dabei gleichermassen kriminalisiert werden. Die wissenschaft-
lichen Belege für die Wirksamkeit der empfohlenen Alkoholabschreckung 
und -repression sucht man in diesen Kampfschriften allerdings vergeblich, 
mit Ausnahme der Reduzierung der Alkoholunfallraten bei jungen Fahrern. 
Dabei existieren durchaus differenzierte Übersichten zu diesen Themen, wie 
im Folgenden zu ersehen ist.

Unter der Kapitelüberschrift «Environmental and Contextual Considerations» 
wird im Themenheft «Alcohol and Development in Youth: A Multidisciplinary 
Overview» der Serie Alcohol and Health Research World des National Institute 
on Alcoholism and Alcohol Abuse (NIAAA 2004/5, S.155f) der «Law Enfor-
cement»-Ansatz zur Risiko- und Schadensminderung beim jugendlichen Alko-
holkonsum ebenfalls unterstrichen und seine Wirksamkeit genauer betrachtet. 
Neben der in der Forschungsliteratur mehrfach belegten Wirksamkeit des hohen 
Trinkalters bei der Verhütung alkoholbezogener Verkehrsunfälle durch junge 
Fahrer, gibt es nach Auffassung des NIAAA Anzeichen dafür, dass Kontrol-
len der Trinkenden auch die alkoholbezogenen Gewalttaten (z.T. mit sexuellen 
Konnotationen) junger Menschen reduzieren. Die auf der Angebotsseite statt-
findenden Kontrollaktivitäten (Verkaufs- und Abgabeverbote) sind hingegen in 
ihrer Wirkung nicht oder unzureichend untersucht. Auch die in den Katalogen 
der strukturellen Massnahmen der polizeilichen Alkoholkontrolleure allerdings 
nur selten auftauchenden Instrumente der Preis- und Steuererhöhungen sowie 
Werbebeschränkungen für alkoholische Getränke können bei genauerer Un-
tersuchung ihrer Wirksamkeit zur Verringerung jugendlichen Alkoholkonsums 
und alkoholbezogener Probleme nur als «Can Help»-Massnahmen angesehen 
werden (NIAAA 2004/5:159). Die Anwendung von Null-Toleranz-Gesetzen 
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im Bereich jugendlichen Trinkens ist nach Ansicht der NIAAA noch nicht 
genügend verbreitet, um aussagekräftige Evaluationsstudien zu starten. Nach 
Ansicht der höchsten amerikanischen Alkoholbehörde darf nach der Über-
prüfung der Wirksamkeit der Mindestrinkaltersgrenze von 21 Jahren und der 
Zugangsbeschränkungen nur die Verminderung der Alkoholunfallraten junger 
Fahrer als wissenschaftlich «belegt» gelten. 

Diese Einschätzung des nationalen Alkoholinstituts wird auch von den Auto-
ren des Standardwerkes der internationalen Alkoholliteratur «Alkohol – kein 
gewöhnliches Konsumgut» (Babor et al. 2005) geteilt. Die Wirksamkeit der 
Schutzaltersgrenze 21 Jahre über den Verkehrsbereich jugendlicher Alkoho-
lunfälle hinaus ist durch wissenschaftliche Evaluationen entweder nicht, oder 
nicht eindeutig bzw. noch nicht belegt. Erfolge könnten nach Babor et al. 
(2005:142ff) erst dann erwartet werden, wenn eine strikte polizeiliche Durch-
setzung dieser Bestimmungen stattfindet in Kombination mit einem Medien-
einsatz und mit Aktivitäten der Gemeindeprävention, die von der Bevölk-
erung und dem Alkoholhandel bzw. der Gastronomie mitgetragen werden.
Vereinzelte Kontrollaktivitäten verpuffen sowohl auf der Nachfrageseite ju-
gendlicher Alkoholkonsumenten, die erfinderisch genug sind, um an ihre Ge-
tränke zu gelangen, als auch auf der Angebotsseite, wo das Profitinteresse die 
Alkoholhersteller und -verkäufer ihre ungesetzlichen Praktiken fortsetzen las-
sen. Eine Position, die letztlich auch von Holder in seinem insgesamt optimis-
tischeren Artikel über die «Supply Side Approaches to Reducing Underage 
Drinking» (Institute of Medicine 2004: 458ff, 480) vertreten wird, wenn er 
die strikte («zero tolerance») Kontrolle des «underage drinking» eingebettet 
in «comprehensive community alcohol prevention strategies» als die «most 
effective public policy» im Umgang mit jugendlichem Alkoholkonsum und 
alkoholbezogenen Problemen bezeichnet. 

Fazit und Schussfolgerungen für die Schweiz

Die US-amerikanischen Jugendschutzbestimmungen mit ihrer hohen Trinkal-
tersgrenze bzw. ihren hohen Zugangsbarrieren zu alkoholischen Getränken 
basieren auf besonderen historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
wie den Prohibitionserfahrungen, der «Automobilkultur» und der Tradition 
des Rauschtrinkens unter Studenten in den Vereinigten Staaten. Vor diesem 
Hintergrund wird die leidenschaftliche Befürwortung einer strikten Kontrolle 
sowohl bei der Nachfrage als auch beim Angebot alkoholischer Getränke im 
Jugendalter nachvollziehbar. Die Problematisierung jeglichen Alkoholkon-
sums vor dem 21.Lebensjahr geht oft einher mit der Forderung nach einer 
Haltung der Null-Toleranz im Umgang mit jugendlichen Alkoholkonsumen-
ten und Alkohol bereitstellenden Drittpersonen bzw. kommerziellen Alkohol-
anbietern, die bestehende Zugangsbeschränkungen ignorieren. 

Vor diesem Hintergrund und weitgehend gestützt durch die amerikanische 
Öffentlichkeit und politische VertreterInnen einer «Law and Order»-Politik 
beim Umgang mit psychoaktiven Substanzen gewinnt seit einigen Jahren eine 
Praxis des «Alcohol Law Enforcement» im Bereich der strukturellen Mass-
nahmen des Jugendschutzes an Bedeutung. Die Durchsetzung der Einhaltung 
der Mindesttrinkaltersgrenze auf der Nachfrage- und Angebotsseite ist für 
viele Anhänger dieser Denkrichtung geradezu ein Symbol staatlicher Ord-
nungsspolitik und gilt – noch vor allen erzieherischen Präventionsaktivitäten 
– als die «most efficient best practice» in der Prävention jugendlichen Pro-
blemtrinkens. 
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Die beschriebenen Praktiken der bundesstaatlichen Alkoholkontrollagentu-
ren (ABC-Agenturen) sind beeindruckend hinsichtlich ihrer Vielfalt und der 
Bereitschaft, an die «Wurzeln des Übels» jugendlichen Alkoholtrinkens zu 
gehen. Trotz des Widerstands der kontrollierten jungen Menschen, die ihr 
angebliches Recht auf einen harmlosen Alkoholgebrauch oder auf den ge-
legentlichen Rausch reklamieren, und der weitgehenden Ignoranz des Alko-
holgewerbes, werden die Gesetze nach dem Legalitätsprinzip durchgesetzt. 
Die Fragen der Wirksamkeit und der Kosteneffizienz dieser «Alcohol Law 
Enforcement»-Aktivitäten werden oft mit Commonsense-Argumenten beant-
wortet. Die betroffenen jungen Menschen und die Gesellschaft müssen vor 
den Gefahren und Risiken des Alkoholkonsums geschützt werden, lautet die 
Standardbegründung für jegliche Kontrollaktivität der bestehenden Alkohol-
gesetze. Wenn auch nur ein Schadensfall durch wie auch immer aufwändige 
Kontrollaktivitäten verhindert würde, hätte sich der Einsatz schon gelohnt, 
lautet die übliche Rechtfertigung der Alkoholpolizisten. Fragen der Ergeb-
niseffizienz, Kosten-Nutzen-Überlegungen sowie die möglichen negativen 
Sekundäreffekte des «Alcohol Law Enforcement» für junge Menschen wer-
den selten erwogen.

Die wissenschaftliche Evidenz für die Erfolge dieser jugendspezifischen Alko-
holkontrollmassnahmen ist für Teilbereiche riskanten Alkoholkonsums wie 
das Fahren im angetrunkenen Zustand in der betroffenen Altersgruppe zwei-
felsohne gegeben, doch zeigen die internationalen Evaluationsübersichten aus 
den USA und Australien (vgl. Fahrenkrug et al., 2005) auch die Grenzen von 
Einzelmassnahmen für andere Problembereiche auf. Nur bei umfassenden 
Massnahmenbündeln, die zudem eines aufwändigen Mitteleinsatzes für eine 
effiziente Durchsetzung bedürfen, sind messbare und vor allem dauerhafte 
Resultate beim Alkoholkonsum und bei alkoholbezogenen Problemen jun-
ger Menschen zu erwarten. Holders Übersicht zur Evaluation der gemeinde-
präventiven Aktivitäten (Holder, 2005) belegt das nur zu deutlich. Punktuelle 
Kontrollen von Alterslimiten und Zugangsbeschränkungen verpuffen vor der 
Macht traditioneller Trinksitten und geschäftlicher Interessen.

Abschliessend ist Frage nach der Übertragbarkeit der US-amerikanischen 
Massnahmen zum strukturellen Jugendschutz auf europäische Verhältnisse 
bzw. die Schweiz aufzuwerfen. Babor et al. (2005) sehen – mit der beschrie-
benen Ausnahme der Alkoholunfälle – genauso wie eine Auswahl befragter 
europäischer Alkoholexpertinnen und –experten (Fahrenkrug et al. 2005) 
generell wenig Erfolgsaussichten für eine Alkoholprohibition in westlichen, 
alkoholtoleranten Gesellschaften, auch nicht als Jugendschutzmassnahme 
eines Konsumverbotes für junge Menschen. Generelle strafbewehrte Alko-
holkonsumverbote für Jugendliche existieren nicht in Europa (Fahrenkrug 
et al., 2005) und eine Kriminalisierung jugendlichen Alkoholgebrauchs wird 
lediglich von Minoritäten gefordert. Die Bindung des Schutzalters bei Alko-
holabgabe und -verkauf (insbesondere bei Spirituosen) ist an andere symbo-
lische Altersgrenzen im Prozess des Heranwachsens (Volljährigkeit, Fahrbe-
rechtigung, Militärpflicht etc.) in Europa und in der Schweiz gebunden. Ob 
die amerikanischen Methoden der polizeilichen Kontrolle der Trink- und Ver-
kaufsorte in Europa und hierzulande rechtlich, kulturell, sozial und politisch 
akzeptabel wären, kann ebenfalls bezweifelt werden. Aufgrund der sozialen 
und kulturellen Eigenheit der Schweiz und ihrer Landesteile würde vieles, 
was auf dem «trockenen Boden» amerikanischer Prohibitionserfahrungen an 
strukturellen Jugendschutzmassnahmen zum Alkoholkonsum junger Men-
schen vorgestellt und auch umgesetzt werden kann, hierzulande auf den Wi-
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derstand tief verankerter toleranter Einstellungen zum Umgang mit alkoho-
lischen Getränken stossen und als kulturell inkompatibel erklärt werden. Ob 
daraus bei jungen Menschen ein höherer Alkoholkonsum und damit verbun-
den mehr Alkoholprobleme resultieren und in Kauf genommen werden, wie 
von amerikanischer Seite immer wieder zu hören ist, muss beim gegenwär-
tigen Stand der Effizienzstudien der US-Massnahmen zum strukturellen Ju-
gendschutz offen bleiben.

Summary

Structural measures to protect young people from the dangers of alcohol in the USA: The 
legal minimum drinking age and measures to limit access to alcoholic drinks

The primary method of protecting young people from the dangers of alcohol at a structural level 
in the USA is the statutory minimum drinking age of 21 years, together with a wide range of res-
trictions on access to alcohol. This article describes the historical and cultural origins of these re-
gulations, as well as the control systems which are concerned with alcohol consumption in young 
people on both the demand side and the supply side of the trade in alcohol.

The practice of alcohol control measures is described using examples of how the regulations are 
framed and implemented (in the so-called «Alcohol Law Enforcement Activities») to control the 
sale of alcohol to young people and to limit student binge drinking. There follows a discussion 
of the effectiveness of the US youth protection measures and of the difficulties of transferring the 
US control measures to Europe in general and to Switzerland in particular.

Résumé

Mesures structurelles de protection de la jeunesse contre les abus d’alcool aux Etats-Unis: 
limitation de l’âge légal et restrictions de l’accès aux boissons alcooliques

Aux Etats-Unis, la protection structurelle de la jeunesse contre les risques liés à la consommation 
d’alcool est faite avant tout de l’interdiction de boire de l’alcool avant l’âge de 21 ans (minimum 
drinking age) et de diverses dispositions légales restreignant l’accès à l’alcool. L’article présente 
les origines historiques et sociales de ces dispositions et le système de contrôle de la consomma-
tion d’alcool des jeunes du côté de l’offre et de la demande.

La pratique du contrôle en matière d’alcool est illustrée à l’aide d’exemples du recours et de l’ap-
plication des dispositions légales (alcohol law enforcement activities) régissant la vente d’alcool 
à des jeunes et les ivresses chez les étudiants. Enfin, l’auteur se penche sur la question de l’effi-
cacité des mesures de protection de la jeunesse aux Etats-Unis et sur celle de leur transposition 
culturelle dans le contexte européen et suisse.
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