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Fit im Dienst – Gesund in den Ruhestand!  

Schichtdienst in der Polizei  
 

 

Begrüßung durch den GdP-Landesvorsitzenden Arnold Plickert 

 

-  Es gilt das gesprochene Wort  - 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu unserem heutigen Schichtdienstforum in 

Düsseldorf. 

Unsere GdP-Foren veranstalten wir seit vielen Jahren und ich denke, wir sind damit sehr 

erfolgreich. Zum einen führen wir einmal pro Jahr unser Kriminalforum und unser 

Verkehrsforum durch. Hiermit können wir nach außen gegenüber den Medien die 

Kompetenz unserer Organisation bei aktuellen Themenbereichen sehr gut darstellen. Es 

ist aber für uns auch wichtig, mit diesen Foren konstruktiv nach innen zu wirken. Sie 

sollen für unsere Mitglieder eine Möglichkeit zur Information und zum fachlichen 

Meinungsaustausch bieten.  

Diese Foren haben wir ergänzt durch das Thema „Fußball und Gewalt“. Nicht nur die 

exponierten Örtlichkeiten, die Schalke-Arena und das Rhein-Energie-Stadion in Köln, 

haben zu einer weiteren Verankerung der GdP-Foren bei den Mitgliedern und in der 

Öffentlichkeit geführt. 

Heute haben wir zu unserem ersten Schichtdienstforum eingeladen. Das Thema 

Schichtdienst ist für uns als GdP Nordrhein-Westfalen, für unsere Kolleginnen und 

Kollegen, von ganz besonderer Bedeutung. Jeder Polizist, jede Polizistin, ist im Laufe des 

beruflichen Werdegangs aktiv im Schichtdienst. 

37 Prozent aller Polizeikolleginnen und -kollegen sind aktuell im Schichtdienst tätig. Dies 

ist nicht nur prägend für den täglichen Dienst, auch das gesamte Leben, die Familie, die 

Freizeit ist wesentlich hierdurch strukturiert. 

Innerhalb des Schichtdienstes haben wir eine sehr unterschiedliche Betroffenheit. Die 

jungen Kolleginnen und Kollegen wünschen vor allem eine klare Planbarkeit von Freizeit, 

auch am Wochenende. Mit zunehmendem Alter spielen die physische und psychische 

Belastung und die möglichen Langzeitwirkungen der dauernden Schichtdiensttätigkeit 

eine größere Rolle.  
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Hinzu kommt, dass sich die Rahmenbedingungen für den Schichtdienst verändert haben, 

wie wir das zuletzt beim EU-Recht und bei der Diskussion über die Arbeitszeitverordnung 

(AZVOPol) erlebt haben.  

Hier konnten wir es durch die sogenannte Experimentierklausel erreichen, dass einerseits 

der polizeiliche Dienst in seiner gesamten Komplexität weiterhin ermöglicht wird, dass 

andererseits aber vor Ort, zusammen mit dem örtlichen Personalrat aber auch unter 

Einbezug der Belegschaft an konkreten, humanen Formen des Schichtdienstes gearbeitet 

werden kann. 

Ganz wichtig sind für uns als Gewerkschaft die Erkenntnisse der Arbeitswissenschaft und 

die konkrete Beratung eben dieser Fachkräfte aus der wissenschaftlichen 

Schichtdienstforschung. Deshalb freut es mich besonders, die Arbeitswissenschaftlerin 

Hiltraud Grzech-Sukalo, die Geschäftsinhaberin von AWIS-consult, als Referentin hier 

begrüßen zu dürfen. Schon bei anderen Veranstaltungen unseres Landesbezirks konnten 

wir auf ihr hohes Fachwissen zurückgreifen. Ich weiß, Frau Grzech-Sukalo, Sie werden 

auch heute aus ihrem wissenschaftlichen Blickwinkel für unsere Kolleginnen und Kollegen 

wichtige Informationen dabei haben, die vor Ort für die Schichtdienstgestaltung 

entscheidende Eckpunkte darstellen. 

Ich freue mich auch sehr, einen Kollegen aus dem unmittelbaren Polizeidienst heute als 

Referent begrüßen zu können: Rüdiger Wollgramm, Leiter GE aus Duisburg, ist alltäglich 

mit der Organisation, den dienstlichen Komponenten und den persönlichen 

Konsequenzen des Schichtdienstes beschäftigt. Schon im Vorfeld unseres heutigen 

Forums ist es uns gelungen, Rüdiger Wollgramm als Mitglied unserer GdP-Arbeitsgruppe 

Schichtdienst für uns zu gewinnen. Heute wird er uns das Thema präsentieren: 

„Schichtdienst belastet – Schichtdienst gehört zur Polizei – Perspektiven für eine humane 

Gestaltung“. 

Die GdP hat immer den Anspruch, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Das ist auch 

beim Thema Schichtdienst so. Die Frage, wo wir von den Erfahrungen anderer 

partizipieren können, hat uns zur Uniklinik Düsseldorf geführt. Deshalb freue ich mich, 

Martin Koerbel-Landwehr hier als Referent begrüßen zu können. Er ist Ver.di-Kollege und 

Vorsitzender des Personalrates der Uniklinik Düsseldorf. Wir sind gespannt, welche 

Erfahrungen du mitgebracht hast, wo es eventuell Parallelen gibt, und welche 

Schichtdiensterkenntnisse von euch auf die Polizei übertragbar sind. Dein Thema: 

Schichtdienst im Krankenhaus – Modell für den Polizeidienst ? 

Nicht nur die GdP, auch das Innenministerium hat eine Arbeitsgemeinschaft Schichtdienst 

eingesetzt. Sie soll bis Ende 2014 Ergebnisse vorlegen, die dann bei der weiteren 

Erarbeitung von Schichtdienstmodellen bei der Polizei konkretisiert werden sollen. Die 

bislang vorliegenden Zwischenergebnisse haben schon jetzt deutlich gemacht, dass kein 

komplettes Modell entwickelt werden soll, dass dann „top down“ in ganz NRW umgesetzt 

wird. 

Wir sind gespannt auf die Zielsetzung, die Arbeitsansätze und die bisherigen Ergebnisse. 

Wir gehen davon aus, dass hier wichtige Impulse für die Arbeit in den 
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Kreispolizeibehörden erfolgen werden. Daher begrüße ich sehr herzlich Friedhelm Hinzen, 

den Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaft Schichtdienstmanagement. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sowohl in meiner Zeit im aktiven Polizeidienst und im Polizeihauptpersonalrat aber auch 

in meiner jetzigen Funktion als Landesvorsitzender der GdP haben mir die Probleme und 

die Perspektiven des Wach- und Wechseldienstes, die Belastung durch den Schichtdienst 

und die notwendigen Handlungsschritte beispielsweise im Rahmen des 

Gesundheitsmanagements immer sehr am Herzen gelegen.  

Fit im Dienst – Gesund in den Ruhestand. Das ist sowohl unsere aktuelle Aufgabe als auch 

die langfristige Perspektive. Daran wollen wir als GdP aktiv arbeiten. Deshalb freue ich 

mich sehr über den großen Zuspruch, den unser Schichtdienstforum heute gefunden hat. 

Ich freue mich auf viele Informationen, spannende Diskussionen und jede Menge neuer 

Erkenntnisse. 

Es ist schön, dass wir heute als Geschäftsführender Landesbezirksvorstand der GdP mit 

mehreren Kollegen aktiv im Schichtdienstforum auftreten. Daher darf ich schon hier 

ankündigen, dass Mecky Mertens, Leiter unserer AG Schichtdienst, die GdP auf dem 

nachmittäglichen Podium vertreten wird. Jetzt darf ich aber das Wort an Rainer Peltz 

weitergeben. Rainer ist im GVS zuständig für den Wach- und Wechseldienst und wird nun 

inhaltlich in das Thema einführen. 

 


