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Sehr geehrte Damen und Herren
Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff und dominiert zurzeit die
News und unser Handeln. Die Situation stellt uns auch im Projekt PJZ
vor grosse Herausforderungen. Auf der Baustelle wurde früh reagiert,
es wurden rasch Massnahmen zum Schutz der Handwerker und
Installateure ergriffen. Der Baubetrieb ist – unter Einhaltung der
Schutzempfehlungen des SECO und der Suva – grösstenteils sichergestellt. Es wird aber zwangsläufig auch zu Verzögerungen kommen,
beispielsweise wegen verspäteter Lieferungen.
Abgesehen davon schreitet das Projekt PJZ weiterhin voran. Das
architektonisch und städtebaulich imposante Gebäude wird zu
nehmend wahrgenommen, die markante Natursteinfassade entlang
der Hohlstrasse fällt auf. Der Schotterhaufen des Aushubs ist beinahe verschwunden. Er wurde zum Auffüllen der Baugrube verwendet.
Das alles deutet darauf hin, dass wir uns der Vollendung des Bauwerks nähern. Im Innern des Gebäudes haben die Spezialisten des
Innenausbaus und der Gebäudetechnik die Bauhandwerker grösstenteils abgelöst.
Grosse Herausforderungen sind zurzeit rund um die Planung der
ICT-Technologie (Information and Communications Technology) sowie
die Installationen für die Informatik zu meistern. Es gilt, unter Be
rücksichtigung der kantonalen IKT-Strategie, alle Anforderungen technisch und planerisch zu erfassen. Kilometerlange Kabelstränge müssen im Gebäude verlegt und mit den richtigen Verteilstationen
verbunden werden, um anschliessend die künftigen
Arbeitsplätze zu erschliessen.
Im Hinblick auf den bevorstehenden Betrieb überprüfen die künftigen
Nutzer ihre Arbeitsprozesse, um sie wo nötig anzupassen. Dabei
werden auch die neuen Schnittstellen und Synergien berücksichtigt
und eingeplant. Zudem sind mittlerweile die Umzugsplanung und
die Vorbereitungen für das Facilitymanagement in vollem Gang.
Ich danke an dieser Stelle allen Beteiligten auf und neben der Bau
stelle sehr herzlich. Sie geben unter diesen erschwerten Bedingungen
ihr Bestes – zeitweise gar mehr als das.
Freundliche Grüsse und: Bleiben Sie gesund!
Hans-Rudolf Blöchlinger
Projektdelegierter PJZ

Ein Gefängnis,
das es (noch) gar nicht gibt

Im Polizei- und Justizzentrum Zürich entsteht unter anderem ein neues Gefängnis. Parallel zu den Bauarbeiten wird das «Gefängnis Zürich West» auch organisatorisch und personell aufgebaut. Gefängnisleiter Marc Eiermann gewährt einen Einblick.
«Ein Gefängnis zu beschreiben, das noch gar nicht existiert, ist auf den ersten Blick einfach. Wie andere Gefängnisse auch, handelt es sich um ein Gebäude mit spezifischen
technischen Einrichtungen. Es hat eine Mauer mit Fenstern und unzählige Sensoren, die
den Gebäudezustand permanent überwachen, jede unerlaubte Tür- oder Fensteröffnung
sofort melden und eine ganze Kette von Gegenmassnahmen auslösen können. Das ist
die Nutzersicht.
Die Fachplaner und die Projektleitung würden an dieser Stelle sicher sofort und zu Recht
widersprechen. Denn an einem Gefängnis ist nichts einfach. Wohin man auf den Plänen
blickt, wimmelt es von Schleusensteuerungen. Es gibt eine Videoüberwachungsanlage
mit fast 300 Kameras und verschiedene Kommunikationssysteme. Und alles muss von

vornherein geplant sein, denn das nachträgliche Verlegen von Kabeln ist praktisch unmöglich.
Es gibt Einrichtungen, die am besten funktionieren, wenn sie menschenleer sind. Ein Gefängnis gehört mit Bestimmtheit nicht dazu. Es sind die Menschen, die das Haus zum
Leben erwecken. Das Team des Gefängnisses Zürich West (GZW) wird jährlich über
11 000 Eintritte zu allen Uhrzeiten und an allen Tagen durchführen. Hinzu kommt eine
noch unbekannte Anzahl von Inhaftierten, die von ausserhalb für Einvernahmen über das
GZW ins PJZ gebracht werden.
Alle diese Menschen treten irgendwann auch wieder aus. Bis es so weit ist, werden sie
durch die Küche des PJZ verpflegt, werden von Anwältinnen, Angehörigen und Dritt
personen besucht, sprechen mindestens einmal beim internen Gesundheitsdienst vor,
waschen ihre Wäsche mehrmals selbst, putzen und verdienen vielleicht etwas Geld im
Beschäftigungsbetrieb. Viele nehmen die Hilfe des Sozialdienstes der Untersuchungsgefängnisse des Kantons Zürich (UGZ) in Anspruch, denn das Leben draussen geht auch
für die Inhaftierten weiter. Sie müssen Rechnungen bezahlen, mit ihrem Arbeitgeber kommunizieren etc. Die Herausforderungen des Alltags bleiben nicht nur dieselben, sie nehmen für diese Menschen sogar zu.
Das Leben im Gefängnis ähnelt einer Wohngemeinschaft, wobei man sich hier seine Mitbewohner nicht selbst aussuchen kann. Manches ist wie bei einer betreuten Wohngruppe. Die Inhaftierten stehen unter permanenter Beobachtung. Die Reaktionen darauf sind
sehr verschieden. Einige gewöhnen sich daran, andere verfallen in Stress, und der kann
auf mancherlei Art zum Ausdruck kommen. Deswegen unterlassen wir es im GZW, unser
Personal als Aufseherinnen und Aufseher zu bezeichnen, obwohl die Aufsichtsaufgaben
unabdingbar sind. Allein schon das Tragen einer Uniform und das Mitführen der Schliessmedien und Kommunikationsmittel unterstreicht diesen Aspekt des Arbeitsalltags.
Umso wichtiger ist unser klares Bekenntnis zur Betreuung. Hier sind Beziehungsprofis
gefragt, die über ein Gespür für ihr Gegenüber und seine Bedürfnisse verfügen, den richtigen Ton treffen und aufgrund ihrer Professionalität als Vertrauenspersonen wahrgenommen werden. Ihre Beobachtungen sind wertvolle Beiträge im Teamrapport, um frühzeitig
potenziell negative Entwicklungen bei Inhaftierten erkennen und stoppen zu können. Unser Ziel ist es, der aktuellen Lage immer einen Schritt voraus zu sein, um unsere Handlungsweisen bewusst planen und ausführen zu können. Das ist ein sehr hoher Anspruch
und erfordert die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen. Insbesondere die psychiatrische Grundversorgung sowie der Gesundheits- und Sozialdienst
der UGZ bilden zusammen mit den Betreuerinnen und Betreuern die Pfeiler dessen, was
unsere Betreuungskompetenz ausmacht.
Nicht zu vergessen: Ein Gefängnis ist keine Insel. Innerhalb des PJZ gibt es für das GZW
wichtige Arbeitspartner und Schnittstellen, allen voran die Haftkoordination der Kantonspolizei. Sie ist unter anderem für die Einhaltung der Fristen während der ersten 96 Stunden nach der vorläufigen Festnahme zuständig. Ferner gibt es den Transportdienst der
Kantonspolizei, der mit seinen Spezialfahrzeugen die Inhaftierten ins PJZ bringt und zwischen den Gefängnisschleusen und Räumen des Verwaltungsteils sicher transportiert.
Schliesslich sind hier auch die Staatsanwaltschaften und andere Partner zu erwähnen.
Um das GZW bis zur Eröffnung flott zu machen, hat das Leitungsteam bereits im Oktober
2018 angefangen zu arbeiten. Aktuell wird das oberste Kader des GZW rekrutiert, so dass
sich ab Sommer 2020 insgesamt sieben Personen ausschliesslich mit dem GZW
beschäftigen werden. Wenn Sie an weiteren Informationen zum GZW interessiert sind,
senden wir Ihnen gerne unseren Newsletter. Bitte registrieren Sie sich hierfür auf
https://bit.ly/2tOwoPh.»

Gegen 300
Kameras werden für die
Videoüberwachungsanlage
installiert.

Die Sicherheitspolizei

Zu den neuen Nutzern des PJZ wird auch die Sicherheitspolizei gehören, eine der fünf
Front-Hauptabteilungen der Kantonspolizei Zürich. Sie ist primär für die Spezialversorgung im Bereich der Gefahrenabwehr zuständig. Die Aufgaben, die dieser Zuständigkeitsbereich umfasst, sind vielfältig und werden heute durch fünf Abteilungen bearbeitet.
Die Bevölkerungsschutzabteilung betreibt die Einsatzzentrale, führt das Risikomanagement im Bevölkerungsschutz und leitet den Flugbetrieb. Für die sicherheitspolizeiliche
Ausbildung der Mannschaft, das Diensthundewesen und die sicherheitspolizeilichen
Spezialformationen ist die Instruktionsabteilung zuständig. Die Polizeigefängnisabteilung leitet heute die Haftkoordination, die Gefangenentransporte, das Polizeigefängnis
und die Weiterbildung der Sicherheitsassistenzen. Mit dem Bezug des PJZ werden sich
in diesem Bereich Aufgabenverlagerungen ergeben, welche derzeit gesamtbetrieblich
und organisatorisch überprüft werden.
Des Weiteren funktioniert die Abteilung Lage/Operationen als Informationsdrehscheibe
im Bereich Lage und leistet Führungsunterstützung bei grossen Einsätzen, zudem plant
und koordiniert sie grössere Polizeieinsätze. Und schliesslich befasst sich die Sicherheitspolizei-Spezialabteilung mit Personensicherheitsüberprüfungen, Ermittlungen im
Bereich Amtsdelikte und der Nebenstrafgesetzgebung des Bundes sowie der kantonalen und kommunalen Gesetzgebung und betreibt Informationsbeschaffung für die
innere Sicherheit im Auftrag des Bundes.
Bewältigung von grösseren Einsätzen
In der alltäglichen Arbeit der Polizei kommt der Sicherheitspolizei eine Schlüsselrolle
zu. Mit dem Betrieb der Einsatzzentrale Zürich ist sie ein wichtiges Bindeglied zwischen
Bevölkerung und Polizei. Im Durchschnitt nimmt sie alle zweieinhalb Minuten einen Anruf über die Notrufnummern 112/117 entgegen, woraufhin die notwendigen Interventionen veranlasst werden. Ein weiteres Beispiel für die Dienstleistungen der Sicherheitspolizei sind die jährlich rund 40 000 ausgeführten Gefangenentransporte.
Die Sicherheitspolizei ist jedoch auch zuständig für Ressourcen und Funktionen, die
nicht täglich zum Einsatz kommen und die zur erfolgreichen Bewältigung von grösseren Ereignissen beitragen. Beispielsweise koordiniert sie die Kantonale Führungsorganisation und sie ist für deren Infrastruktur und die Führungsunterstützung besorgt. Sie
stellt den Polizeihelikopter und die Mobile Einsatzzentrale, die den Einsatzleitenden an
der Front als wichtige Unterstützungsmittel zur Verfügung stehen. Ebenso werden die
Polizeigrenadiere der Sondereinheit «Diamant», die Verhandlungsgruppe und die sogenannten Spotter durch die Sicherheitspolizei koordiniert und ausgebildet.
Diensthundewesen im PJZ?
Einige Elemente der Sicherheitspolizei werden auch nach dem Bezug des PJZ an ihrem heutigen Standort verbleiben: Der Polizeihelikopter, der bei Suchaktionen oder für
Lagebeurteilungen eingesetzt wird und auch anderen Organisationen des Polizeihelikopterverbunds zur Verfügung steht, wird weiterhin am Flugplatz Dübendorf stationiert
sein. Auch das Diensthundezentrum, das sich ebenfalls in Dübendorf befindet und über
einen grossen Umschwung mit Trainingsparcours verfügt, wird auf dem bisher genutzten Areal bleiben. Das provisorische Polizeigefängnis wird dagegen mit dem Standortwechsel aufgehoben und künftig durch das Gefängnis Zürich West in der Justizdirektion betrieben. Der Standortwechsel bedeutet aber auch, dass die heute an der Lessingstrasse domizilierten Dienste ins PJZ verlegt werden und eine topmoderne
Einsatzzentrale in Betrieb genommen werden kann.

Wer kommt
ins PJZ?
Im Polizei- und Justizzentrum
Zürich (PJZ) werden Nutzerinnen
und Nutzer aus Polizei und Justiz
an einem Standort zusammen
geführt. Dazu gehört auch die
Sicherheitspolizei.

Im PJZ ist der
Innenausbau im Gang.

Im Gespräch mit

Stefan Adler, Partner bei Theo Hotz Partner Architekten
Was ist Ihre Funktion und Aufgabe im Grossprojekt PJZ?
Als Gesamtleiter des Generalplaner-Teams ist es meine Aufgabe, inhaltlich und vertraglich
die übergeordneten Rahmenbedingungen zu schaffen, damit alle rund 35 im Generalplaner-Team vertretenen Fachdisziplinen und unser eigenes Team ihre Planungskompetenzen
koordinieren und wahrnehmen können.
Wie ist das PJZ zu seiner Form gekommen?
Vor der eigentlichen Projektierung des Gebäudes haben der Master- und anschliessend der
Gestaltungsplan bereits die städtebaulichen Rahmenbedingungen definiert. Das Projekt
nimmt diese Vorgaben auf und setzt dabei insbesondere die Blockrand- und Hofstruktur
des angrenzenden Wohngebiets fort. Als wichtiges öffentliches Gebäude bildet es so für
den neuen Quartierteil einen präsenten Kopf sowohl zum Gleisdreieck als auch zur Stadtmitte hin.
Vor welche Herausforderungen stellt Sie das PJZ als Generalplaner?
Das Projekt ist auf allen Ebenen sehr komplex – sei es organisatorisch, planerisch oder
bautechnisch, wir sind dabei als Generalplaner meistens auf allen Ebenen involviert. Zunächst ist die gewaltige Grösse des Projekts mit seinen sehr spezifischen Nutzungen eine
Herausforderung, um planerisch alles «unter einem Dach» zusammenführen zu können,
und das über viele Jahre. Eine Besonderheit ist bei einem Projekt dieser Dimension aber
auch die Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Auftraggeber, den verschiedenen
Nutzern und dem Generalunternehmer, welche alle von ihrer Rolle her andere Interessen,
Erwartungen und Verantwortlichkeiten haben und vertreten. Ich sehe eine unserer zentralen Herausforderungen darin, alle Einflüsse aus dieser Zusammenarbeit rechtzeitig und geordnet in das Generalplaner-Team und die Planung zu überführen.
Aktuell werden die Natursteinplatten für die Fassade angeliefert und montiert. Warum wurde eine Steinverkleidung ausgewählt?
Im Sinne der städtebaulichen Ziele des Gestaltungsplans ist das Gebäude durch einen sehr
körperhaften und volumetrisch ruhigen Ausdruck geprägt. Die steinerne Relieffassade unterstützt dies, indem sie alle Gebäudeteile und Geschosse zu einem Ganzen verbindet. Sie
basiert auf einem Grundelement, das die tragenden Pfeiler und die Deckenstirnen zu einem
stark räumlich wirkenden Fassadentypus vereint. Durch unterschiedliche Öffnungsarten für
Büronutzung, Pausenzonen, Erschliessungsbereiche und sichtgeschützte Räume entsteht
ein differenzierter Ausdruck, ohne das Bild der übergeordneten Grossform zu schwächen.
Der dafür gewählte grüngraue Schweizer Naturstein «Verde Salvan» ist ein so genanntes
Konglomeratgestein, das sich aufgrund seiner lebhaften Struktur mit verschiedenen Steineinschlüssen und seinen Farbnuancierungen als wirklicher «Natur»-Stein auszeichnet.
Gleichzeitig verfügt der «Verde Salvan» über eine enorme Festigkeit, welche Voraussetzung
ist für die Umsetzung der dreidimensionalen, scharfkantigen Geometrie der PJZ-Fassade.
Und als zeitloses und robustes Material transportiert der Stein nicht zuletzt auch die Würde
eines «Amtshauses».
Für viele Beteiligte ist das PJZ ein einmaliges Bauvorhaben – für Sie auch?
Ja, absolut. Ein Bauvorhaben dieser Grösse und Komplexität ist auch für uns als Architekten und Generalplaner eine sehr lehrreiche und auf allen Ebenen einmalige Erfahrung, die
man in der Regel nur selten, wenn nicht sogar nur einmal machen darf.
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