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Sehr geehrte Damen und Herren
In der Projektaufsicht des PJZ hat es eine namhafte Verände
rung gegeben: Markus Kägi ist nach drei Legislaturen im März
bekanntlich nicht mehr zu den Wahlen angetreten. Er hat das
Grossprojekt als Baudirektor 12 Jahre lang mit ruhiger Hand
durch einige Tiefs und viele Hochs geführt. Unter ihm haben wir
2012 die zweite Volksabstimmung gewonnen, die das PJZ zum
demokratisch am besten legitimierten Bauprojekt der Schweiz
machte. Und unter ihm stach der Riesendampfer PJZ 2017
erfolgreich in See. An dieser Stelle im Namen aller Projektbetei
ligten nochmals ganz herzlichen Dank an alt Regierungsrat Mar
kus Kägi für seine enormen Verdienste rund um das Zürcher
Kompetenzzentrum für die Bekämpfung der Kriminalität.
Im Mai 2019 hat ein neuer Regierungsrat das Zepter übernom
men: Martin Neukom präsidiert jetzt die Projektaufsicht, der
auch Sicherheitsdirektor Mario Fehr und Justizdirektorin Jac
queline Fehr angehören. Mehr zum neuen Baudirektor Martin
Neukom erfahren Sie im Interview auf der letzten Seite.
Der Rohbau des PJZ ist gut zwei Jahre nach der Grundstein
legung vollendet. Die Handwerker, das Team der Generalplaner,
Generalunternehmer und Baumeister sowie die Bauherrschaft
haben in dieser Zeit Gewaltiges vollbracht. Bis zu 250 Handwer
ker haben Tag für Tag, bei Wind und Wetter die Rohbauarbeiten
erstellt und die Vorgaben der Planer umgesetzt. Die Bevölkerung
des Kantons Zürich darf stolz sein auf die Leistungen dieser
Bauarbeiter. Wir haben diesen Meilenstein zusammen mit den
beteiligten Bauarbeitern und Handwerkern bei einem «Baustel
lenzmittag» im Juni gebührend gefeiert. Was mich persönlich
besonders freut: Trotz der umfangreichen und komplexen Arbei
ten sind wir bisher von nennenswerten Unfällen verschont ge
blieben. Nun ist der nicht minder anspruchsvolle Innenausbau in
Angriff genommen worden. Dazu werden in Spitzenzeiten bis zu
800 Leute auf unserer Baustelle tätig sein.
Unser Inforaum, wo sich interessierte Bürgerinnen und Bürger
über die Geschichte, die Baustelle und die Nutzer des PJZ infor
mieren können, ist weiterhin immer am ersten Freitag des Mo
nats von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Mehr dazu finden Sie auch auf
unserer Website www.pjz.ch.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Spätsommer.
Freundliche Grüsse
Hans-Rudolf Blöchlinger
Projektdelegierter PJZ

Keine alltägliche Baustelle

Seit Kurzem ist der Rohbau des PJZ vollendet. Bis zu 250 Handwerker haben bei
jeder Witterung eine grossartige Leistung vollbracht. In nur gut zwei Jahren ha
ben sie das enorme Bauvolumen bewältigt.
Rund 76 000 Kubikmeter Beton sowie rund 11 000 Tonnen Stahl wurden im Rohbau ver
baut und damit unter anderem gegen 10 000 Betonpfeiler gesetzt. Zuständig für diese
Baumeisterarbeiten war die ARGE PJZ, bestehend aus der Marti AG und der Anliker AG.
«Beide Firmen haben zwar schon Projekte in Arbeitsgemeinschaften realisiert. Es war
aber das erste Mal, dass wir zusammen eine ARGE gebildet haben», erzählt Paul Bühler,
Projektleiter seitens der Marti AG. Zusammen mit seinem Pendant seitens der Anliker AG,
Otto Peyer, war er zuständig für die übergeordnete Planung, die Arbeitsvorbereitung und
Administratives. Obwohl die beiden Firmen bislang noch nie zusammengearbeitet hatten,

waren sie schon rasch ein eingespieltes Team, wie Paul Bühler erzählt. «Die Bereitschaft
zur Zusammenarbeit war von jedem da. Die Leute konnten sich mit ihrer Aufgabe identi
fizieren und hatten einzig vor Augen, ein gutes Ergebnis abzuliefern. Dieses Gemein
schaftsgefühl hat mir persönlich enorm Freude bereitet», so Bühler. Alle hätten an einem
Strang gezogen, was angesichts des Bauvolumens und der kurzen Zeit auch notwendig
gewesen sei.
Abstimmung und Kommunikation als A und O
Um effizient voranzukommen, haben sie das Gebäude «gedrittelt» und somit gleichzeitig
an drei Orten gearbeitet. Einer von insgesamt sieben Polieren, die dafür gesorgt haben,
dass dies am Ende aufgeht und die Baustelle läuft, ist Sabino Primoceri von der Anliker
AG. Im Gegensatz zu anderen Baustellen, bei denen ein Polier recht selbständig an «sei
ner» Baustelle arbeitet, mussten sie sich untereinander abstimmen. «Einen Bau in dieser
Grösse macht man vielleicht ein- oder zweimal im Leben. Deshalb war es wohl für jeden
eine spezielle Erfahrung», sagt Primoceri. Ebenfalls besonders war für Primoceri, dass
Material wie Kies und Zement mit der Bahn antransportiert wurden. «Das haben wir im
Hochbau nicht so oft. Man muss die Materialplanung dann zwar den längeren Lieferzei
ten anpassen, aber das hat sich sehr rasch eingespielt», sagt er. Von Vorteil war dabei,
dass das Baugelände genügend Platz für die Zulieferungen und Materiallager bot. «Das
ist nicht selbstverständlich, mitten in der Stadt», so Primoceri.

«Es ist beeindru
ckend zu sehen,
was in dieser Zeit
geleistet wurde.»
Paul Bühler,
Projektleiter Marti AG

Die unterschiedlichen Nutzungen im PJZ machten die Bauaufgabe für die ARGE PJZ
besonders herausfordernd. «Bei einem Industriebau ergibt sich rasch ein Wiederholungs
effekt. Hier hat es etwas länger gedauert, bis wir eine gewisse Regelmässigkeit in den
Bauablauf bringen konnten», erklärt Bühler. Obwohl die Arbeit zeitintensiv war, sind sich
Bühler und Primoceri einig, dass es eine schöne Aufgabe war. «Es ist beeindruckend zu
sehen, was in dieser Zeit geleistet wurde», findet Bühler.
Verschiedene Anforderungen und Herausforderungen
Neben der ARGE PJZ, die mit circa 170 Personen vor Ort war, waren noch andere Hand
werksbereiche in der Rohbauphase beteiligt. So zum Beispiel die Firma Burkhalter
Technics AG, die für die gesamte Bauzeit mit den elektrotechnischen Arbeiten und An
lagen beauftragt ist. Zunächst hatten sie Bauprovisorien, Zutrittsanlagen und weitere
Sicherheitsanlagen auf der Baustelle installiert, wie Luis Ferreira, bauleitender Elektro
installateur der Burkhalter Technics AG, erklärt. Beim Rohbau selbst legten sie die Elektro
leitungen in den Beton ein – insgesamt waren dazu über 360 Kilometer Rohr nötig. In rund
320 Rohbauetappen hat Ferreira die Arbeiten eingeteilt. Weil zeitlich aufeinander folgen
de Etappen nicht immer auch räumlich nebeneinander waren, musste das 15-köpfige
Einlageteam etwa 25 000 Muffen sowie Endzapfen setzen. Damit können die Elektroroh
re vorerst verschlossen und bezeichnet werden und so später in den nächsten Etappen
wieder richtig verbunden werden.
Die komplexe Elektroplanung mit den verschiedenen Anlagen, die teilweise auch unter
einander gekoppelt werden müssen, war dabei anspruchsvoll: «Bevor wir die Rohre ein
legten, haben wir die Pläne, die wir bekommen haben, immer nochmals überprüft und
hinterfragt: Wenn die Elektroleitung von A nach B verlegt wird, ist dann die Anlage X funk
tionsfähig?», erzählt Ferreira. Eine besondere Herausforderung sei der Gefängnisausbau
gewesen. Denn hierbei müssen zusätzlich verschiedene Sicherheitsaspekte berücksich
tigt werden. «Wir mussten beispielsweise darauf achten, dass durch die Leitungen keine
Schallübertragung zwischen den Gefängniszellen möglich wird», erklärt Ferreira. Entspre
chend wichtig war es, dass die Einlagen in den Fertigbetonelementen, die beim Gefäng
nis zum Einsatz kamen, an der richtigen Stelle waren. Beim Innenausbau werden dann
vor allem Sonderräume wie die Einsatzzentrale der Kantonspolizei oder die Forensik
räume knifflig sein. «Was die Elektroinstallationen betrifft, sind das für uns nicht alltägliche
Räume», sagt Ferreira. Er freut sich auf die weiteren Anlagen, die sie beim Bau des PJZ
installieren werden. «Für uns ist es ein Privileg, bei einem so bedeutenden Bauwerk des
Kantons Zürich mitzuwirken», hält er fest.
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«Ein Bau in dieser
Grösse ist wohl für
jeden eine spezielle
Erfahrung.»
Sabino Primoceri,
Polier Anliker AG

«Für uns ist es ein
Privileg, bei einem
so bedeutenden
Bauwerk des Kantons
Zürich mitzuwirken.»

Luis Ferreira,
bauleitender Elektroinstallateur
Burkhalter Technics AG

Die Zürcher Polizeischule

Am 31. Januar 2007 erklärten die Behörden von Kanton und Stadt Zürich in einem «Let
ter of Intent» die Absicht, die bestehenden Polizeischulen der beiden Korps in einem
regionalen Ausbildungszentrum zusammenzufassen. Zu diesem Zeitpunkt bestanden
in Amriswil TG und in Hitzkirch LU bereits solche Zentren. In Zürich hatte sich die Pla
nung verzögert, da als Schulstandort das PJZ vorgesehen war. Schliesslich begannen
die Projektarbeiten für die Zürcher Polizeischule (ZHPS) im Jahr 2010, und die Militär
kaserne wurde als provisorischer Schulstandort bis zum Bezug des PJZ bestimmt.

Wer kommt
ins PJZ?
Im Polizei- und Justizzentrum Zürich
(PJZ) werden Nutzerinnen und
Nutzer aus Polizei und Justiz an
einem Standort zusammengeführt.
Dazu gehört auch die Zürcher
Polizeischule (ZHPS).

Am 2. April 2012 startete die ZHPS mit ihrem ersten Lehrgang. Mittlerweile läuft der
28. Lehrgang, und über 1000 Aspirantinnen und Aspiranten der Kantonspolizei Zürich,
der Stadtpolizei Zürich, der Stadtpolizei Winterthur, der Kantonspolizei Glarus und der
kommunalen Polizeikorps des Kantons Zürich haben ihre Polizeiausbildung an der
ZHPS absolviert.
Die Polizeischule bietet eine vielfältige Ausbildung
Die ZHPS beginnt alle vier Monate mit einem neuen Lehrgang, bestehend aus zwei
Klassen. Pro Klasse werden 1400 Lektionen erteilt, und während neun Wochen findet
ein Praktikum im Korps statt. Dazu leisten 750 nebenamtliche Ausbilderinnen und Aus
bilder ihren Beitrag. Die an der ZHPS ausgebildeten Themen und Kompetenzen sind
äusserst vielfältig. Neben Allgemeinbildung (zum Beispiel Deutsch, Englisch, Staats
kunde) sind polizeispezifische Themen wie Rapportieren, Polizeipsychologie und Recht
zentral (wie etwa Strafrecht, Strafprozessrecht, Polizeirecht, Strassenverkehrsrecht,
Menschenrechte und Ethik). Dazu kommen Schiessen, persönliche Sicherheit, Taktik,
Fitness und Erste Hilfe sowie die Grundkompetenzen im sicherheits-, verkehrs- und
kriminalpolizeilichen Bereich.
Eine moderne Infrastruktur für eine wirkungsvolle Ausbildung
Um dieses umfangreiche und vielseitige Ausbildungsprogramm durchführen zu kön
nen, ist die ZHPS auf moderne Infrastruktur und Trainingsplätze angewiesen. Im Vor
dergrund steht dabei die Infrastruktur der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Zürich,
was optimale Auslastungen und einen ökonomischen Betrieb garantiert.
Die alte Militärkaserne mit ihrem idealen Standort hat als Polizeischule durchaus ihren
Charme. Die Qualität einer Schule misst sich zwar nicht am Glanz ihrer Gebäude. Trotz
dem freut sich die ZHPS auf den Umzug ins PJZ. Nach den Jahren in der Militärkaser
ne wird man zu schätzen wissen, was heute nicht vorhanden ist: geschlechtergetrenn
te Toiletten, isolierende Fenster, eine funktionierende Temperaturregelung im Sommer
und im Winter. In den ersten Projekten des PJZ um das Jahr 2000 war sogar ein Hallen
bad vorgesehen. Die Ausbildung hat sich seither kompetenzorientiert weiterentwickelt.
Das Rettungsschwimmen findet heute vor allem in den natürlichen Gewässern statt,
wo im Ernstfall auch die Einsätze sind.
Die Frage nach der richtigen räumlichen Grösse einer Polizeischule ist sehr schwierig
zu beantworten. Wer möchte schon eine neue Schule, die bereits beim Bezug zu klein
ist, und wer kann sich grössere, ungenutzte Raumreserven leisten? In den ersten sieben
Betriebsjahren variierte die Anzahl der auszubildenden Aspirantinnen und Aspiranten
pro Jahr zwischen 110 und 189. Daran orientieren sich die Prognosen für die nächsten
Jahre; doch Vorhersagen sind bekanntlich immer schwieriger zu erstellen als Statistiken.
Die ZHPS ist qualitätszertifiziert nach ISO 29990 und führt eine Vollkostenrechnung.
Der jährliche Aufwand liegt bei 5 Millionen Franken.
Für das Ausbildungsprogramm der
ZHPS-Aspirantinnen und -Aspiranten,
aber auch die permanente Ausund Weiterbildung der Kantonspoli
zistinnen und -polizisten ist im
PJZ unter anderem ein Sportbereich
untergebracht. Gebaut wird eine
Einfachturnhalle, die auch über eine
Kletterwand verfügt. Bis auf eine
Höhe von rund drei Metern ist die
Kletterwand hinter Wendetüren
versteckt und kann bei Bedarf hervorgeholt werden. Für Übungen
zur Persönlichen Sicherheit gibt es
einen Trainingsraum für verschie
dene Kampfsportarten, ein so
genanntes Dojo. Daneben sind noch
ein weiterer Instruktionsraum
sowie ein Fitnessraum eingeplant.

Bis zu 250 Bauarbeiter
haben dazu beigetragen,
dass der Rohbau des
PJZ nun fertig ist. Mitte
Juni wurde diese Leistung
mit einem «Baustellen
zmittag» verdankt
(Bild links).

Im Gespräch mit

Regierungsrat Martin Neukom, Baudirektor
Sie haben kürzlich die Baustelle besichtigt. Wie ist Ihr erster Eindruck?
Zuerst hat mich die Dimension beeindruckt. Natürlich kannte ich das Areal von aussen,
man sieht es ja gut vom Zug aus, bevor man in den Hauptbahnhof einfährt. Ich war dann
aber buchstäblich stundenlang und gefühlt kilometerweit auf der Baustelle unterwegs,
das ist nochmals etwas ganz anderes.
Weiter ist mir aufgefallen, wie sauber und geordnet die Baustelle ist. Das ist bei der Grös
se und vielzitierten Komplexität des PJZ auch notwendig. Der zeitgerechte und fehlerfreie
Bauablauf erfordert eine sorgfältige und präzise Planung, die bisher bestens geklappt hat.
Was ist Ihre früheste Erinnerung ans PJZ?
Ich erinnere mich an die zweite Volksabstimmung im Jahr 2011. Die Rückgabe des Ka
sernenareals an die Bevölkerung war damals ein wichtiges Argument im Abstimmungs
kampf. Dieser Aspekt hat bis heute nichts von seiner Bedeutung eingebüsst.
Hatten Sie politisch schon vor Ihrer Zeit als Baudirektor mit dem PJZ zu tun?
Ich sass von 2014 bis 2019 im Zürcher Kantonsrat. Dort war das PJZ regelmässig ein
Thema. Das PJZ ist eng mit der Geschichte und der Zukunft des Kasernenareals verbun
den. Besonders präsent ist mir diesbezüglich die Debatte Anfang Jahr, als es um die Zu
kunft der Zeughäuser ging. Leider scheiterte damals die zwischen Regierungsrat und
Stadtrat ausgehandelte Abtretung an die Stadt. Hier sind wir jetzt gefordert, rasch eine
Lösung zu finden. Ich bin optimistisch.
Vieles ist schon aufgegleist. Was ist Ihnen wichtig? Wo wollen Sie noch
Akzente setzen?
Das Projekt ist heute gut unterwegs und unter dem Projektdelegierten Hans-Rudolf
Blöchlinger sehr gut geführt. Meine Aufgabe ist es, den Dampfer gemeinsam mit ihm und
meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Projektleitung auf Kurs zu halten. Ich mache
mir nichts vor: Bis zur Eröffnung im Jahr 2022 erwarten uns noch zahlreiche Knacknüsse,
beispielsweise bei der Umsetzung der hochkomplexen Ausführungs- und Betriebsplanung.
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