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Rede von Rainer Peltz – Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Gäste! 

 

heute sind wir zum ersten Mal zu einem Forum für den Wach- und Wechseldienst hier in 

Düsseldorf zusammen gekommen. Dieses Forum ist der Start einer Reihe von 

Veranstaltungen, die wir euch als GdP anbieten wollen. 

 

Gerade aufgrund der aktuellen Änderungen in der Arbeitszeitverordnung der Polizei 

NRW (AZVOPol) haben wir für unser Forum das Thema „Fit im Dienst – Gesund in den 

Ruhestand!“ gewählt. Dies ist aber nur der erste Aufschlag, dem weitere Foren folgen 

werden. 

 

Der Vorstand hat sich auch deshalb dazu entschlossen, in Zukunft jedes Jahr zu einem 

eigenen Schichtdienstforum einzuladen, weil der Schichtdienst bei der Polizei alles 

andere als eine Ausnahme ist:  

 

Jeder 2. Erwerbstätige bei der Polizei arbeitet nicht „normal“. Die Arbeitsmarktforscher 

sprechen von „atypisch“ Beschäftigten. 

 

Was „atypisch“ heißt, kann man schon daran ablesen, dass wir heute Morgen hier zu 

einer Uhrzeit zusammengekommen sind, in der sich noch viele unserer Kolleginnen und 

Kollegen mitten in der Tiefschlafphase befinden, weil sie gerade erst die Nachtschicht 

hinter sich gebracht haben.  

 

Schichtarbeiter gehen schlafen, wenn andere aufwachen.  

 

Schichtarbeiter leben gegen den normalen Rhythmus und damit oftmals auch gegen die 

innere Uhr in Früh-, Spät- oder Nachtschichten.  
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Langfristig wirkt sich das nicht nur auf die Gesundheit aus. Auch das soziale Leben muss 

anders organisiert werden.  

 

Deshalb müssen wir uns der Frage stellen: Wie sehr belastet es Körper und Gesundheit, 

wenn dauerhaft in wechselnden Schichten gearbeitet wird? Und der Frage: Wie können 

Schichtarbeit und Familienleben gut aufeinander abgestimmt werden? Aber auch der 

Frage: Sollten Schichtarbeiter ihr Essverhalten verändern? 

 

Das Thema Schichtarbeit beschäftigte die Polizei seit jeher, denn der Schichtdienst ist 

elementare Grundlage der Polizei – 110! 

 

Wir können ganz viel und lange darüber diskutieren, aber eine Abkehr davon wird und 

kann es nie geben. 

 

Dass Schichtdienst krank macht, habe ich selbst bei meinen 20 Jahren im 

durchgehenden Wach- und Wechseldienst erleben müssen – so wie viele von euch auch. 

Für uns hat deshalb nicht erst die neuere Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zu der Feststellung geführt, dass Schichtdienst 

gesundheitsschädlich ist. 

 

Aber wenn das so ist, dann stellt sich auch die Frage: Wie ist es eigentlich bei der Polizei 

um die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen im Wach- und Wechseldienst 

bestellt?  

 

Ihr alle wisst: Die Wertschätzung, die die Kolleginnen und Kollegen des Wach- und 

Wechseldienstes in der Polizei erfahren, ist oft nur gering ausgeprägt. Dem wollen wir 

hier und heute klar entgegensteuern. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich werde jetzt keinen Fachvortrag halten, das würde diesem Forum auch nicht gerecht 

werden. Aber ich will zumindest kurz etwas zu der Frage sagen, wie wir als GdP zur 

AZVOPol stehen. 

 

Dabei möchte ich zunächst einmal an eine Selbstverständlichkeit erinnern: Wenn wir als 

GdP für Arbeitnehmerrechte einstehen, dann heißt das auch, dass der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz für uns elementar ist.  

 

Zweitens will ich daran erinnern, dass es auch in unseren Reihen deutliche Kritik an der 

Umsetzung der AZVOPol gab. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch, dass es eine neue 

Rechtsprechung in der EU gibt, die bei der Weiterentwicklung der AZVOPol 

verpflichtend zu berücksichtigen war. Daran führt kein Weg vorbei.  
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Deshalb haben wir als GdP für die Experimentierklausel bis 31.12.2015 gestritten. Nur 

mit dieser Übergangsregelung können wir individuelle Schichtsysteme erproben. 

 

Und zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir als Polizei 365 Tage im Jahr und 24 Stunden 

pro Tag für die Innere Sicherheit sorgen. Das ist für uns selbstverständlich, auch wenn 

das mit Opfern für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst 

verbunden ist.  

 

Im Wach- und Wechseldienst, aber auch in den K-Wachen und den anderen 

Arbeitsbereichen der Polizei, in denen Schichtdienst geleistet wird, ist das soziale Leben 

unserer Kolleginnen und Kollegen stark beeinträchtigt, egal ob sie Tarifbeschäftigte oder 

Polizeibeamte sind. Auch die Strapazen für den Körper sind dabei unverkennbar. 

 

Zu den Folgen gehören zum Beispiel kürzere Schlafphasen der Nachtarbeiter und ein 

dadurch hervorgerufenes Schlafdefizit. Dieses Schlafdefizit führt wiederum dazu, dass 

die Konzentration erheblich nachlässt, die Leistungsfähigkeit deutlich sinkt und das 

Unfallrisiko steigt. Dies ist nicht hinnehmbar. 

 

Und was fordert unser Dienstherr in dieser Situation? Er fordert einen 41 Stunden-

Dienst pro Woche und dies so lange wie möglich! 

 

Unbeantwortet lässt unser Innenminister dagegen die Frage, über wie viele Jahre diese 

hohe Belastung überhaupt zu leisten ist und bis zu welchem Lebensalter? 

 

Lediglich in einer einzigen Regelung findet sich im Landesbeamtengesetz eine 

Anerkennung der besonderen Belastungen des Wach- und Wechseldienstes wieder: 

Nach 25 Jahren Wach- und Wechseldienst kann ich ein Jahr eher in die Pension gehen. 

Aber schon eine Dauer von 24 Jahren und 11 Monaten bleibt unberücksichtigt. Das ist 

nicht nachvollziehbar. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir sind als Polizei mit dem Schichtdienst sicher nicht alleine, auch in der 

Privatwirtschaft ist eine kontinuierliche Zunahme der Schichtarbeit festzustellen. 

Deshalb ist bei Thema Schichtdienst auch ein Blick über den Tellerrand sinnvoll: 

 

Was unterscheidet eigentlich den Schichtdienst in der Privatwirtschaft von dem bei der 

Polizei? 

 

Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass in der Privatwirtschaft die Wochenarbeitszeit 

meistens bei 40 Stunden pro Woche und niedriger liegt. Hiervon sind wir bei der Polizei 

weit entfernt. 
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Zudem gilt für die Polizeibeamteninnen und -beamten, wie ihr wisst, die AZVOPol. Wenn 

wir den Schichtdienst aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, droht 

uns ein PDU-Verfahren. Und wie ist das in der Privatwirtschaft geregelt? Dort haben die 

betroffenen Arbeitnehmer nach dem Arbeitsschutzgesetz einen Rechtsanspruch auf 

einen Tagesarbeitsplatz. 

 

Welche Forderungen sind vor diesem Hintergrund zu stellen? 

 

Als GdP fordern wir von unseren Dienstherren zunächst einmal, dass er 

Arbeitsbedingungen schafft, die dafür sorgen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen 

gesund in den Ruhestand gehen können. 

 

Um dies Ziel zu erreichen, sind aber auch bei uns selbst bestimmte Voraussetzungen zu 

schaffen - auch wenn wir sie vielleicht nicht so ohne weiteres umsetzen wollen oder 

können. Zum Beispiel deshalb nicht, weil wir unsere bisherigen Schichtpläne „lieb“ 

gewonnen haben, auch dann, wenn sie gesundheitsschädlich sind. Wir haben alles um 

diese Pläne herum geplant, unser Familienleben und unser soziales Umfeld, und dies 

seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hier ist ein Umdenken unsererseits erforderlich, um die Empfehlungen der 

Arbeitsmedizin aufzunehmen: 

 

Wie sehen diese Empfehlungen konkret aus? Notwendig sind: 

� schnelle, vorwärts rotierende Systeme 

� kurze Schichtfolgen – max. 3 und anschließend 24 Stunden frei 

� eine Regelmäßigkeit der Rhythmen 

� Gefühlt sind lange Schichtintervalle besser – physiologisch sind sie ein no go 

 

Dazu ist es aber auch erforderlich, dass die Politik Rahmenvorgaben schafft, die eine 

Berücksichtigung der arbeitsmedizinischen Erkenntnisse bei der Schichtdienstplanung 

erst ermöglichen. 

 

In der privaten Wirtschaft wird bereits heute sehr viel auf die Empfehlungen geachtet 

und vor allem auch umgesetzt. Davon sind wir noch ein ganzes Stück weit entfernt. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch für uns gilt es hier Forderungen an die Politik zu stellen, die uns dies auch 

ermöglichen: 
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� Erhöhung des Zusatzurlaubs 

� Altersteilzeit prüfen 

� Reduzierung der Wochenstunden im Wach- und Wechseldienst 

� Forderung EHER in den Ruhestand 

� Verkürzung der Schichten auf grds. 8 Stunden 

� Wie viele Jahre Schichtdienst sind genug? 

 

Dazu gibt es keine eindeutigen Aussagen, aber nach 20 Jahren wird es gesundheitlich 

immer problematischer. 

 

Klar ist aber auch, dass dafür mehr Personal erforderlich ist. Daran führt kein Weg 

vorbei. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte mit einem persönlichen Fazit enden, auch wenn das vielleicht nicht 

unbedingt populär ist. 

 

Mein persönliches Fazit lautet: Wir müssen uns der Frage stellen, was uns am Ende der 

ganzen Diskussionen über die Gestaltung des Schichtdienstes wichtig ist: Gesundheit 

oder Knete? 

 

Wir müssen darüber nachdenken, ob wir die Belastungen des Schichtdienstes 

überwiegend über finanzielle Mittel ausgleichen wollen, oder ob wir sie lieber 

vermeiden wollen? 

 

Ich wünsche mir dazu heute Antworten von den Referenten und der Podiumsdiskussion 

und fasse dies unter unserem heutigen Motto zusammen: Fit im Dienst – Gesund in den 

Ruhestand 

 

 

Gutes Gelingen 

Glück auf ! 


