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Sehr geehrte Damen und Herren
Das PJZ ist aussergewöhnlich. Grösser und komplexer als die
meisten Gebäude, die im Kanton Zürich gebaut wurden und
werden. Je näher wir der Fertigstellung kommen, desto augenscheinlicher wird das. Um einmal das Gebäude zu umrunden,
ist man zu Fuss eine gute Viertelstunde unterwegs. Und um sich
in den Untergeschossen nicht zu verlaufen, braucht man einen
Orientierungssinn wie ein Londoner Taxifahrer.
Wenn ich in diesen Tagen auf das fast fertige PJZ schaue
und an die Grundsteinlegung im Sommer 2017 zurückdenke,
kann ich nur sagen: gewaltig. Was unsere Generalunternehmerin HRS mit ihren Subunternehmern, mit dem Generalplaner
Theo Hotz Partner und dem Projektteam des Hochbauamts in
den letzten knapp viereinhalb Jahren geleistet hat, verdient
höchsten Respekt. Deshalb an dieser Stelle: herzlichen Dank
an alle, die intensiv an diesem Erfolg mitgearbeitet haben!
Der Bau schreitet erfreulicherweise trotz erschwerter Bedingungen und grosser zusätzlicher Herausforderungen durch Corona
planmässig voran. Die Vorbereitung der offiziellen PJZ-Eröffnung
im Oktober 2022 ist in vollem Gang. Die im Januar 2022 ge
plante Gebäudeübergabe von HRS an den Kanton ist ebenfalls
auf Kurs. Noch muss der Innenausbau fertiggestellt werden.
Bereits jetzt sind Mobiliarbestellungen ausgelöst worden und
erste Möbellieferungen eingetroffen. Weiter stehen umfang
reiche Prüfungen und Sicherheitstests auf dem Programm, bevor der etappierte Bezug startet. Sie sehen, der Endspurt hat
definitiv begonnen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit.
Freundliche Grüsse
Hans-Rudolf Blöchlinger
Projektdelegierter PJZ

Endspurt auf der Baustelle

Noch sind nicht alle Wände verputzt und gestrichen. Es liegt noch Material in
den Gängen und Kabel hängen von der Decke. Bald aber ist das Gebäude «schlüsselfertig» und die Baustellenwand wird abgebaut.

Vielerorts sieht das PJZ
schon fast fertig aus, …

Im April 2019 konnte rund 22 Monate nach der Grundsteinlegung mit dem letzten Kübel
Beton die Rohbauphase abgeschlossen werden. Nun, rund 32 Monate später, ist auch
der Abschluss der Ausbauphase in Sicht. Diese war und ist ebenso herausfordernd wie
die Rohbauphase, findet Ralph Grund, Gesamtprojektleiter bei der Generalunternehmerin
HRS: «Beide Bauphasen waren sehr anspruchsvoll. Vor allem der Innenausbau gestaltet
sich durch die unterschiedlichen Nutzungen äusserst komplex.»
Zu diesen unterschiedlichen Nutzungen zählen unter anderem Büroarbeitsplätze, Laborflächen, das Gefängnis, eine Turnhalle, ein Schiesskeller und eine Tiefgarage. Dies führt
auch dazu, dass täglich 350 bis 400 Arbeiterinnen und Arbeiter auf der PJZ-Baustelle
werken. Diese zu koordinieren, hat aber sehr gut funktioniert, wie Grund sagt: «HRS hat
die Erfahrung für solche grossen und komplexen Bauvorhaben. Wichtig sind dabei eine
kontinuierliche Planung mit einer Logistikplattform, Zutrittskontrollen, eine detaillierte Terminplanung und regelmässige Koordinationssitzungen der Bauleitung.»
Zeitplan trotz Lieferengpässen eingehalten
Aufgrund der Corona-Pandemie kam es während der Ausbauphase zu unerwarteten
Schwierigkeiten. «Einerseits war es schwierig, die BAG-Auflagen umzusetzen. Andererseits mussten wir mit den Lieferanten verhandeln, um trotz der geschlossenen Grenzen
unsere Lieferungen zu erhalten. Auch aufgrund der Rohstoffknappheit gab es Materiallieferschwierigkeiten. Durch Corona fiel auch mehr Personal krankheitshalber aus als
sonst. Zudem haben sich die BAG-Massnahmen auf unsere Kostenrechnung ausgewirkt», beschreibt Grund die Schwierigkeiten.

… während andernorts – wie
hier im Konferenzbereich –
noch gearbeitet werden muss.

Im Bereich des Gefängnisses
wird es im nächsten Jahr noch
Spezialausbauten geben.

Corona erschwerte auch die ohnehin anspruchsvolle Fertigung und Montage der über
17 000 Fassadenelemente. «Die Challenge war enorm! Vor allem weil die Werke in Verona, wo die Fassadenelemente gesägt worden sind, während des Lockdowns in Italien
geschlossen waren», erzählt Grund. «Auch das Auswählen der einzelnen Fassadenelemente war eine grosse Herausforderung, denn es sollte ein harmonisches Fassadenbild
entstehen.» Das haben sie geschafft. Und so zählt Grund die Fertigstellung der Fassade
auch zu seinen persönlichen Highlights der Ausbauphase. «Aber auch das Fertigplanen
der gesamten Architektur und die Inbetriebnahme der Technikzentralen, um nur wenige
aufzuzählen», so Grund.
Ende in Sicht, aber nicht ganz
Anfang nächsten Jahres wird HRS den Bau abschliessen und das Gebäude dem Kanton
übergeben. Im Endspurt gibt es aber noch einiges zu tun. «Wir müssen sehr viele Punkte
noch erledigen, die anhand diverser Listen abgearbeitet werden», erklärt Grund. Zum einen gibt es noch einzelne bauliche Dinge, die fertiggestellt werden müssen. Danach muss
mit allen beteiligten Unternehmen eine bauliche Abnahme durchgeführt und allenfalls eine
Mängelbehebung ausgemacht werden. Die Mängelbehebung wiederum wird durch ein
unabhängiges Qualitätssicherungsteam überprüft. Weiter sind auf den besagten Listen
technische Abnahmen und integrierte Tests, Funktionsprüfungen und Einregulierungen,
Schulungen und Instruktionen sowie Sicherheitsprüfungen aufgeführt. Auch eine Bauwerksdokumentation wird HRS erstellen. Diese beinhaltet unter anderem alle Grundrissund Installationspläne und wird wohl mehrere tausend Seiten umfassen. Ausserdem stehen gemeinsame Prüfungen mit dem kantonalen Hochbauamt als Bauherrenvertreter und
die Koordination der Übergabe auf dem Programm.
Für die Bauherrschaft ist der Bau dann aber noch nicht abgeschlossen, wie Bruno
Schulthess, Gesamtprojektleiter beim Hochbauamt, erklärt. «Unser Projektauftrag reicht
über die reine Erstellung des Gebäudes hinaus bis zur erfolgreichen Aufnahme des Vollbetriebs im Herbst 2022.» Bis dahin wird das PJZ-Projektteam im Hochbauamt noch einiges zu tun haben. «HRS übergibt das Gebäude schlüsselfertig und betriebstauglich.
Das heisst, dass unwesentliche Mängel, die den Betrieb nicht beeinträchtigen, auch nach
der Gebäudeübergabe behoben werden können. Das Mängelmanagement und die Betriebsoptimierungen werden in den ersten Monaten also weiterhin Ressourcen beanspruchen und sind bei einem Projekt dieser Grösse und Komplexität auch völlig normal», erklärt Schulthess. Des Weiteren müssen noch Spezialausbauten gemacht werden, die
nicht im Grundauftrag von HRS inbegriffen sind. «Das betrifft beispielsweise das Gefängnis, die Leitstelle der Kriminalpolizei und den Ausbau der Einsatzzentrale», so Schulthess.
Neben Baulichem gibt es auch noch Betriebliches und Administratives zu erledigen –
dazu mehr in den kommenden PJZnews.
Immer noch beeindruckend und besonders
Nach etwas mehr als vier Jahren naht also das Ende der Baustelle. Sowohl für Grund als
auch für Schulthess ist das PJZ nach wie vor keine alltägliche Baustelle. «Im Gegenteil
– alltäglich wird es bei solchen Bauvorhaben nie, da die wöchentlichen Baufortschritte
schon sehr gross sind. Zum Beispiel ist die Koordination der enormen Materiallieferungen
und deren Verbauung immer noch sehr beeindruckend», sagt Grund. «Die kontinuierliche
Auseinandersetzung mit dem Projekt, von der Entwicklung über die Planung bis zur Realisierung, lässt einen Stück für Stück mit dem Gebäude mitwachsen. Es bleibt zwar etwas Besonderes, bekommt dadurch aber auch etwas Selbstverständliches», findet
Schulthess.

45 000 m2

Teppich wurden verlegt.

3500

Fenster geben
Einblick und
Ausblick.

4000 Türen in

verschiedenen
Ausführungen
wurden eingebaut.

Das Institut für Rechts
medizin stellt sich vor

Strafjustiz und Rechtsmedizin sind eng miteinander verbunden – umso intensiver ist die Zusammenarbeit. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität
Zürich (IRM-UZH) schafft mit seinen Untersuchungen Klarheit in gerichtlichen
Fragestellungen.
Stand der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss? Ist der Verstorbene unglücklich gestürzt oder gibt es Hinweise auf Dritteinwirkung? Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft untersucht die Rechtsmedizin Verstorbene, sogenannte aussergewöhnliche Todesfälle, aber auch Lebende nach einer Gewalteinwirkung.
Das IRM-UZH wurde 1912 mit Ordinariat für gerichtliche Medizin gegründet und
beschäftigt heute rund 180 Mitarbeitende. Das Institut wird von Prof. Dr. med. Michael
J. Thali geleitet und ist in vier Abteilungen gegliedert:
– Verkehrsmedizin: Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beurteilung der
Fahreignung bei Konsum von Substanzen sowie die Beurteilung der Fahrfähigkeit bei
medizinischer Beeinträchtigung wie akuten Bewusstseinsstörungen, Unterzuckerung,
Substanzeinfluss, psychischen Auffälligkeiten.
– Forensische Pharmakologie & Toxikologie: Diese Abteilung analysiert den Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder anderen Substanzen bei aussergewöhnlichen Todesfällen. Ebenso werden bei Lebenden Blut und Urin auf Drogen und
Medikamente untersucht, etwa wenn der Verdacht besteht, dass sie unter Drogenund Medikamenteneinfluss gefahren sind. Auch Haaranalysen gehören zum Repertoire.
– Forensische Medizin & Bildgebung: Hier stehen ärztliche Untersuchungen im Fokus. Bei lebenden Personen kann dies nach Körperverletzungen oder nach Sexualdelikten nötig sein, oder wenn das Alter abgeschätzt werden muss. Untersuchungen
an Verstorbenen dienen dazu, Todesursache, Todesart und Identität zu klären.

Wer kommt
ins PJZ?
Im Polizei- und Justizzentrum Zürich
(PJZ) werden Nutzerinnen und
Nutzer aus Polizei und Justiz an
einem Standort zusammengeführt.
Zu den verschiedenen Organisa
tionseinheiten, die künftig im PJZ
zusammenarbeiten, gehört auch
das Institut für Rechtsmedizin der
Universität Zürich.

3D-Zentrum
Zürich
Zusammen mit dem Forensischen Institut Zürich (siehe PJZnews Nr. 4) betreibt das IRM-UZH das 3D-Zentrum
Zürich. Hier führen Fachexperten und
Fachexpertinnen aus Rechtsmedizin
und Kriminaltechnik in enger Zusammenarbeit 3D-Rekonstruktionen zum
Tat- oder Unfallhergang durch und unterstützen damit die juristische Aufarbeitung. Zudem machen die Fachleute
des 3D-Zentrums Zürich durch Visualisierungen den Tat- oder Unfallort virtuell (Virtual Reality) zugänglich.

– Forensische Genetik: Mithilfe der forensischen Genetik können DNA-Analysen von
Tatortspuren durchgeführt werden, die auch zur Identifikation von Verstorbenen beigezogen werden können. Zudem können Vaterschaft, Mutterschaft und andere Verwandtschaftsverhältnisse abgeklärt werden, was beispielsweise bei Migrationsfragen rund um den Familiennachzug relevant ist.
Im PJZ wird das IRM-UZH künftig Untersuchungen an lebenden Personen durchführen, dafür gibt es spezielle Untersuchungszimmer. Die rechtsmedizinische Untersuchung von Verstorbenen wird am Hauptstandort am Campus Irchel der Universität Zürich verbleiben. Dabei untersucht das IRM-UZH nicht nur Fälle aus dem Kanton Zürich,
sondern auch aus weiteren acht Deutschschweizer Kantonen.

Das forensische Holodeck
macht den Tat- oder Unfallort
zugänglich.

Vor körperlichen
Untersuchungen
findet ein Aufklärungsgespräch statt.
Dank modernster
Analysegeräte können
Substanzen in kleinsten
Mengen von Speichel,
Urin oder Haaren
nachgewiesen werden.

Auf dem Platz vor dem Haupteingang wurde Ende Juli ein eleganter
Kandelaber aufgestellt, der den Eingangsbereich beleuchten wird.

Im Gespräch mit

Bruno Keller, Kommandant der Kantonspolizei Zürich
Was ist Ihre Funktion und Aufgabe im Grossprojekt PJZ?
Ich bin in der Projektsteuerung und schon seit 2011 in verschiedenen Teilprojekten engagiert.
In der letzten Ausgabe wurden die vielfältigen Vorbereitungsaufgaben für
den Gebäudebetrieb, den die Kantonspolizei übernimmt, geschildert. Gibt
es daneben noch weitere Vorbereitungen seitens Kantonspolizei?
Vor allem ist natürlich auch unsere IT gefordert. Aber es gilt auch, viele weitere Arbeiten
in kurzer Zeit zu erledigen. So müssen wir zum Beispiel Umzüge planen und uns bereithalten, bisherige Standorte zu räumen und zur Übergabe an die nächsten Nutzenden vorzubereiten. Derweil müssen jene Dienste und Abteilungen, die künftig im PJZ arbeiten
werden, ihre Strukturen und Prozesse überprüfen und allenfalls an das neue Umfeld anpassen.
Was ändert sich für die Mitarbeitenden der Kantonspolizei mit dem Umzug
ins PJZ?
Ungewohnt wird natürlich für viele sein, dass der Arbeitsort nicht mehr neben dem Hauptbahnhof liegt, sondern neu neben dem Bahnhof Hardbrücke. Daran werden wir uns aber
rasch gewöhnen. Vor allem aber werden die Mitarbeitenden in meinen Augen einen eigentlichen Arbeitsplatz der Zukunft beziehen. Ich bin überzeugt, dass das PJZ nach einer
Angewöhnungsphase zu einem Vorbild für die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung
wird.
Der Kantonspolizei ist eine gute Zusammenarbeit mit ihren Partnern in der
Strafverfolgung wichtig. Inwiefern hilft die Zusammenführung im PJZ dabei?
Ich erhoffe mir, dass der bisherige Austausch vereinfacht wird. Das soll sich vor allem darin zeigen, dass sich die kleinen Probleme und Knackpunkte unkomplizierter besprechen
und lösen lassen – zum Beispiel bei einer Verabredung in einem der Coffee-Points.
Im PJZ findet sich im Konferenzgeschoss der KFO-Raum. Was verbirgt sich
dahinter?
Die Kantonale Führungsorganisation erhält damit einen modernen Standort, der zugleich
flexibel nutzbar ist bei ausserordentlichen Lagen. Gerade die Nähe zu den anderen Konferenzräumen im sechsten Obergeschoss ermöglicht eine einfachere und bessere Arbeit
im Ereignisfall. Und auch, dass die Einsatzzentrale gleich nebenan ist, hilft uns bei einer
raschen Reaktion auf Grossereignisse.
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