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Im Sommer 2009 hat die 
damalige Polizeivorsteherin die 
Eröffnung sogenannter Aus-
nüchterungszellen in Zürich 
angekündigt. Damals war ich im 
Vorstand der JUSO Stadt Zürich 
und habe mich zusammen mit 
GenossInnen gegen diese ZAS, 
insbesondere gegen die Kosten-
überwälzung von angekündigten 
1000 Franken pro Nacht auf 
die «KlientenInnen», gewehrt. 
Im März 2010 wurde die ZAS 
dann als Pilotprojekt eröffnet 
und heute nach dem zweijähri-
gen Pilotpro jekt stimmen wir im 
Gemeinderat über die Weiter-
führung der ZAS ab. Auch heute 
ist die Kostenüberwälzung von 
600 Franken für drei Stunden, 
bis 950 Franken für die ganze 
Nacht, eine umstrittene Sache. 
Diese Kostenüberwälzung ist aus 
verschiedenen Gründen proble-
matisch und daher abzulehnen. 
Ziel der ZAS ist es, «berauschte 
Personen, die sich oder andere 
ernsthaft und unmittelbar gefähr-
den, in polizeilichen Gewahrsam 
zu nehmen und bis zur Entlas-
sung unter ärztlicher Aufsicht zu 
betreuen» (Weisung 2011/435). 
Es werden also Menschen in 
Gewahrsam genommen, die 
sich noch überhaupt nichts zu 
Schulden haben kommen lassen 
und noch gegen kein Gesetz die-
ser Welt ver stossen haben. Nur 

Gründe 
gegen ZAS

schon dieser Gewahrsam als Frei-
heitsentzug ist völlig unverhält-
nismässig. Auch die Kosten sind 
unverhältnismässig hoch. Zum 
Vergleich, ein Zimmer im Dolder 
Grand kostet 540 Franken pro 
Nacht. Da die ZAS aber nur von 
Donnerstag bis Sonntag geöffnet 
hat, wird, wer sich von Montag 
bis Donnerstag besäuft, weiter-
hin gratis im Spital oder auf der 
Polizeiwache ausgenüchtert. 

• • •

Auch rechtlich ist die ganze 
Sache sehr problematisch. Die 
Ombudsfrau hat in ihrem Be-
richt 2010 darauf aufmerksam 
gemacht, dass sich gewichtige 
Fragen zu der Rechtsgrundlage 
für die Verrechnung der polizei-
lichen Leistungen stellen. Laut 
PolG §58 dürfen die Kosten 
dann überwälzt werden, wenn 
vorsätzlich oder grobfahrlässig 
gehandelt wird. Dies dürfte im 
Fall von betrunkenen und be-
rauschten Personen fraglich sein. 
Eine in Gewahrsam genommene 
Person kann sich immer auf den 
Standpunkt stellen, dass sie nicht 
damit habe rechnen müssen, in 
der ZAS zu landen. 

• • •

Es sprechen noch weitere Gründe 
gegen die Weiterführung der 
ZAS. So wird die Stadtpolizei 
in der ZAS von einem privaten 
Sicherheitsdienst unterstützt. Die 
öffentliche Sicherheit wird durch 
Steuern kollektiv gewährleistet. 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie-
so hier private Sicherheitsdienste 
zum Einsatz kommen. Mit den 
600 respektive 950 Franken 
werden ausschliesslich diese 
Sicherheitskosten gedeckt, nicht 
etwa die medizinische (nicht aber 
ärztliche) Betreuung, die auf der 
ZAS geleistet wird. Die JUSO 
spricht sich weiterhin gegen die 
ZAS aus.                     Linda Bär

schaftswachstum verantwortlich 
sei. Erst durch das «Finanzka-
pital» werde die Wirtschaft zum 
Wachsen gezwungen. 
Das Umgekehrte ist richtig: 
Ein kapitalistisches Wirt-
schaftssystem, das in sich einen 
Wachstumszwang beherbergt, 
ermöglicht die Eskapaden des 
Finanzwesens. Das ist allein 
schon daran erkennbar, dass es 
Wirtschaftswachstum schon viel 
länger gibt, als die Finanzwirt-
schaft die Rolle einnimmt, die 
sie heute hat.

• • •

Der Kapitalismus hat Banken 
ermöglicht, nicht umgekehrt! 
Ausbeutung basiert nämlich 
ganz logischerweise auf realwirt-
schaftlichen Machtverhältnissen: 
Nur wer wirtschaftlich über-
haupt in der Lage ist, Kredite zu 
vergeben, Zinsen zu verlangen 
oder Löhne zu drücken etc., 
kann dies auch tun. Das heisst: 
Die (starke) wirtschaftliche Po-
sition ermöglicht das Verlangen 
von Zinsen, nicht das Verlangen 
von Zinsen ermöglicht, eine 
wirtschaftlich starke Position 
einzunehmen. Ein wichtiger 
Unterschied!
Auch sieht man auf der Welt 
jede Menge Ausbeutung, Hun-
gersnöte und andere Ungerech-
tigkeiten, die mit Banken rein 
gar nichts zu tun haben, mit 
wirtschaftlichen Verhältnissen 
aber sehr wohl! Die Finanzwirt-
schaft als alleinige Schuldige 
darzustellen, nur weil es im 
Moment ge rade alle tun, kann 
nicht Ziel der Linken sein. Wir 
sollten vielmehr das kapitalisti-
sche Konkurrenzdenken an sich 
kritisieren und Alternativen dazu 
aufzeigen. Das geht auch, ohne 
dass man gleich die Terminolo-
gie des revolutionären Aufbaus 
übernimmt…

Gabriel Meier
Junge Grüne, Zürich

Eine linke Kritik 
am «Vollgeld»

 

Sowohl in der Occupy-Bewe-
gung als auch in Parteien tau-
chen in letzter Zeit immer wieder 
Begriffe wie «Vollgeld» oder 
«Geldschöpfung» auf, wenn die 
Wirtschaft und ihre Probleme 
thematisiert werden. Meist im 
selben Atemzug wird dann auch 
das Zinssystem als Wurzel allen 
Übels ausgemacht. Diese Kritik 
geht aber aus verschiedenen 
Gründen ins Leere. Die Tatsa-
che, dass mittlerweile das Her-
umhacken auf dem Finanzsystem 
über die ganze Parteienland-
schaft hinweg in Mode ist, hat 
offensichtlich nicht wenige Linke 
dazu bewogen, diese Ansätze zu 
übernehmen.
Das liegt wohl daran, dass der 
Gedanke auf den ersten Blick 
gar nicht so dumm tönt: Bei der 
Vollgeldreform geht es darum, 
zu verhindern, dass Privatban-
ken Geld «schöpfen» können, in 
dem sie beliebig Kredite ver-
geben (und Zinsen verlangen). 
Mit einer Vollgeldreform wäre 
dies nur noch der Nationalbank 
erlaubt. 

• • •

Der Irrtum daran ist aber die 
Analyse, die dahinter steckt: Es 
wird behauptet, dass die Geld-
schöpfung bzw. die Kreditverga-
be der Banken für das Wirt-


