
Medienmitteilungen Pöschwald 

 

Erste Medienmitteilung, 27.09.2017: 

Erste Schritte zur Verstärkung des äusseren Sicherheitsperimeters der JVA 
Pöschwies 

Die Justizvollzugsanstalt Pöschwies (JVA Pöschwies) ist mit 400 Plätzen für straffällige 
Männer die grösste geschlossene Anstalt der Schweiz. In die JVA Pöschwies werden 
volljährige Männer eingewiesen, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr Dauer, zu einer stationären Massnahme oder zu einer Verwahrungsmassnahme 
verurteilt worden sind.  

Gestützt auf die durch die Leitung der JVA Pöschwies laufend beurteilte Bedrohung 
wird das Sicherheitsdispositiv den aktuellen Bedrohungsszenarien angepasst. Unter 
diesem Gesichtspunkt soll deshalb eine räumliche Erweiterung des äusseren 
Sicherheitsparameters (umzäunter Bereich ausserhalb der Mauer) erfolgen, mit dem 
Ziel, dadurch die Einsehbarkeit in das Vorgelände gewährleisten zu können. 
 
Erste Schritte dazu sollen ab Anfang Oktober eingeleitet werden. Konkret soll auf einer 
Waldfläche von etwa 70 Metern Breite und etwa 50 Metern Tiefe entlang der 
Umzäunung das Unterholz ausgelichtet werden. Erweist sich die Massnahme als 
zielführend, soll auch die restliche Waldfläche rund um die JVA Pöschwies auf die 
gleiche Art ausgelichtet werden. 
 
Ziel der Massnahme ist es, die Sicherheit innerhalb und ausserhalb der Mauer der JVA 
Pöschwies den aktuellen Anforderungen anzupassen und weiter zu erhöhen. 
 
 
Zweite Medienmitteilung, 27.04.2018: 

Weiterer Schritt zur Verstärkung des äusseren Sicherheitsperimeters der JVA 
Pöschwies 

Die Justizvollzugsanstalt Pöschwies (JVA Pöschwies) ist mit 400 Plätzen für straffällige 
Männer die grösste geschlossene Anstalt der Schweiz. In die JVA Pöschwies werden 
volljährige Männer eingewiesen, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr Dauer, zu einer stationären Massnahme oder zu einer Verwahrungsmassnahme 
verurteilt worden sind.  

Gestützt auf die durch die Leitung der JVA Pöschwies laufend beurteilte Bedrohung 
wird das Sicherheitsdispositiv den aktuellen Bedrohungsszenarien angepasst. Unter 
diesem Gesichtspunkt soll deshalb eine räumliche Erweiterung des äusseren 
Sicherheitsparameters (umzäunter Bereich ausserhalb der Mauer) erfolgen. Dadurch 
soll zusätzliche Distanz geschaffen und die Einsehbarkeit in das Vorgelände 
verbessert werden. 
 
Nachdem in einem ersten Schritt im letzten Oktober auf einer Waldfläche probeweise 
das Unterholz ausgelichtet wurde, wird nun der mögliche Verlauf dieses zusätzlichen 
Zauns versuchsweise abgesteckt. Dies dient dazu, das Vorhaben mit den 
verschiedenen Fachstellen vor Ort zu besprechen. 
 
Ziel der Massnahme ist es, die Sicherheit innerhalb und ausserhalb der Mauer der JVA 
Pöschwies den aktuellen Anforderungen anzupassen und weiter zu erhöhen. 


