
 

 

 
 

Forum Wach- und Wechseldienst 

„Zwischen Amoklagentraining und Laptop  

– Neue Ausrüstung bei der Polizei“ 

Düsseldorf, 02. März 2017 

 

Heiko Müller, Geschäftsführender Landesvorstand GdP NRW 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
liebe Gäste, sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. 
 
Zum heutigen Forum „Wach- und Wechseldienst der Gewerkschaft der Polizei 
NRW“ heiße Sie alle sehr herzlich willkommen. 
 
Zunächst entschuldige ich Adi Plickert, der kurzfristig einen Termin in der Staats-
kanzlei wahrnehmen muss. Hierbei geht es um die Übernahme des Tarifabschlus-
ses für die Beamtinnen und Beamten. Lasst mich ein paar Anmerkungen hierzu 
machen: Als wir in der  letzten Verhandlungsrunde im Jahr 2015 die inhaltsgleiche 
Übernahme des Tarifabschlusses für 2017 vereinbart haben, gab es weder einen 
Flüchtlingsstrom noch die konkrete terroristische Bedrohung durch den IS. An-
schläge wurden inzwischen nicht nur als Gefahr benannt, sondern haben leider, 
trotz aller polizeilichen Maßnahmen, stattgefunden.  
 
Soweit die veränderte Lage. Darüber hinaus sind im aktuellen Tarifabschluss posi-
tive Ergebnisse erzielt worden, die für Beamtenbereich keine Wirkung entfalten. 
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Hier gibt es Gesprächsbedarf. Sollte Adi vor Ende des heuten Forums Ergebnisse 
verkünden können, werden wir Euch hierüber aktuell informieren. 
 
So kann ich den Bogen zurück zum Forum schlagen: Während wir uns in den ver-
gangenen Jahren, bedingt durch EU-Vorgaben, auf die Frage Schichtdienst bei der 
Polizei konzentriert haben, eröffnen wir mit dem heutigen Forum wir den Blick-
winkel etwas weiter, was durch Titel unterstrichen wird.  
 
Wir haben eingeladen zum Wach- und Wechseldienstforum und möchten dies im 
nächsten Jahr fortsetzen. 
 
Natürlich haben wir das Thema Schichtdienst nicht ad Acta gelegt. Ein viel disku-
tierter Entwurf der AZVO Pol liegt vor. Leider hat sich in zwei Gesprächsrunden 
herauskristallisiert, dass es keinen Konsens zu maßgeblichen GdP-Forderungen 
gibt. Weder eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von derzeit 41 Stunden, 
noch eine Faktorisierung der Nachtdienststunden, als auch eine Veränderung der 
Ruhezeit nach dem Nachtdienst ist für das Ministerium vorstellbar.  
 
Positive Signale gibt es hingegen für die Genehmigung von zeitunterdeckenden 
Schichtdienstmodellen, eine Neufassung der möglichen aufeinander folgende 
Nachdienste von 3 auf 4 Nachtschichten, keine Beschränkung der Anzahl von Mit-
arbeitern in einer Pooldienststellen und nicht zuletzt keine Verschlechterung von 
möglichen AZVO-Tagen. Das heißt, dass diejenigen die zurzeit z.B. vier Tage erhal-
ten auch weiterhin die Möglichkeit haben, diese Tage zu bekommen. Hiervon sind 
beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen der K-Wachen und des ET betroffen. 
 
Wir werden die Gespräche mit der Forderung nach einer Aufnahme der soge-
nannten Rüstzeiten fortsetzen. Wann die neue AZVO Pol in Kraft treten soll steht 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest – ich denke aber, es wird 2017 so sein. 
 
Davon sind dann auch die ca. 37 % von uns betroffen, die im Wach- und Wechsel-
dienst arbeiten. Für diese Kolleginnen und Kollegen ist nicht nur die Arbeitszeit 
ein wichtiger Faktor, sondern auch die weiteren häufig wechselnden Herausforde-
rungen. Die Aufgaben müssen sich die die Beamtinnen und Beamten stellen. 
 
Der Wach- und Wechseldienst als der Kernbereich unserer polizeilichen Tätigkeit, 
bildet in vielfacher Hinsicht eine besondere Belastung für unsere Kolleginnen und 
Kollegen. Hier findet der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern statt.  



Gewerkschaft der Polizei NRW Seite 3 

 
 
 

Wir als Polizei müssen sehr zeitnah auf alle Bereiche reagieren die die Frage von 
Sicherheit des Bürgers betreffen. Die Situation im Wach- und Wechseldienst hat 
sich in der Vergangenheit in mehrfacher Hinsicht verändert, letztlich auch zuge-
spitzt. So ist der Wach- und Wechseldienst auch betroffen von veränderten Ein-
satztaktiken, die sich nicht zuletzt durch die terroristischen Gefährdungsszenarien 
zugespitzt haben. Es sind neue Einsatztaktiken entwickelt worden, die entspre-
chende Trainings natürlich nach sich ziehen, Stichwort – Amoktraining. 
 
Auch andere Bereiche entwickeln sich in Richtung einer Zuspitzung des täglichen 
Dienstes. So stellt sich die Eigensicherung immer wieder und aktuell sehr konkret 
als eine besonders wichtige und notwendige Aufgabe innerhalb des Wach- und 
Wechseldienstes dar. Hier spielen Szenarien wie Gewalt gegen Polizei und weitere 
Blaulichtberufe sicherlich eine zentrale Rolle. Es ist ein Signal in die richtige Rich-
tung, dass endlich ein entsprechender Gesetz auf den Weg gebracht wird, der die 
Kolleginnen und Kollegen bei ihrer täglichen, allgemeinen Arbeit schützt und nicht 
nur bei Vollstreckungshandlungen.  
 
Wir müssen aber nicht zuletzt durch Personalknappheit und zusätzlicher Aufga-
benbereiche eine immer weiter zunehmende Verdichtung des täglichen Dienstes 
zur Kenntnis nehmen. Dies bedarf nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei 
zwingend entsprechender Konsequenzen auch im Bereich der Ausstattung und 
der Ausrüstung. 
 
Diese zugespitzte Praxislage der Polizei in NRW sowie die technische Weiterent-
wicklung von Ausstattung und Ausrüstung machen es nach unserer Einschätzung 
notwendig, genau diese Frage in den Mittelpunkt unserer Analysen und unserer 
Forderungen zu setzen. Grundsätzlich hat die Gewerkschaft zwei ganz wesentli-
che Funktionen. Ja, wir wollen politisch gestalten, wir wollen, dass die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen auch mögliche Gesetze im Sinne der Arbeits- 
und Lebensbedingungen unserer Kolleginnen und Kollegen weiter entwickelt wer-
den. Ganz zentral ist aber auch die Schutzfunktion der Gewerkschaft, und genau 
hier sind wir im Zentrum Ausstattung und Ausrüstung. Hier geht es um Arbeits-
schutz, hier geht es um den Schutz von unseren Kolleginnen und Kollegen in ih-
rem täglichen beruflichen Einsatz. 
 
Stichwort Amoktraining: Die Notwendigkeit von Schutzwesten ist sicherlich inzwi-
schen völlig unbestritten. Das zwei Schutzwesten der höheren Schutzklasse 3 
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mittlerweile obligatorisch im Streifenwagen sind ist richtig, aber unserer Einschät-
zung nach nicht hinreichend, gerade mit Blick auf die neuen Ausbildungszahlen.  
 
Die Politik spricht von 2300 Einstellungen per anno, wir müssen davon ausgehen, 
dass zunehmend Praktikanten ständig mitfahren. Diese müssen meiner Meinung 
nach ebenfalls geschützt werden. Deshalb ist es nur eine logische Schlussfolge-
rung:  Eine dritte Schutzweste muss im Streifenwagen vorhanden sein, um auch in 
zugespitzten Lagen ganz zeitnah und hochqualifiziert reagieren zu können. 
In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die Akzeptanz von 
Schutzwesten bei Kolleginnen und Kollegen mittlerweile eine Selbstverständlich-
keit ist.  
 
Zu den weiteren Schutzfunktionen gehört sicherlich auch eine adäquate Ausstat-
tung mit Helmen. Hier ist festzuhalten, das aktuell auf dem Markt unserer Ein-
schätzung nach kein qualifiziertes Angebot vorliegt, das den Schutz unserer Kolle-
ginnen und Kollegen tatsächlich garantieren kann. Insofern warten wir auf die ak-
tuellen technischen Entwicklungen und fordern Ministerium und Industrie aus-
drücklich auf, hier für entsprechenden Druck zu sorgen, dass wir baldmöglichst 
mit entsprechend hochqualifizierten Materialien ausgestattet werden können. In 
anderen Bundesländern ist zu beobachten, dass zur Zeit noch nicht die optimale 
Lösungen vorliegen. Ich glaube, wir sind hier einer Meinung, dass hier die beste 
Lösung für unsere Kolleginnen und Kollegen von uns angestrebt werden muss. 
 
Gerade die Amoktrainings weisen darauf hin, dass die Bewaffnung sich in neuen 
Qualitäten darstellt. Wenn ich beispielsweise beobachte, dass mitten im Karneval-
strubel Kolleginnen und Kollegen von uns mit einer MP bewaffnet in den Karne-
valshochburgen Schutzcontainer wegen möglicher terroristischer LKW-Angriffe 
bewachen, so sind dies Szenarien, die wir uns  vor einigen Jahren nicht haben vor-
stellen können. In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick in die Historie. 
Die Gewerkschaft der Polizei war von ihren Anfängen an über ihren Vorsitzenden 
Fritz Schulte und Werner Kuhlmann immer sehr bestrebt, die Entmilitarisierung 
von Polizei als klare Gewerkschaftsperspektive zu benennen. Dies galt auch für die 
Bewaffnung, sodass es folgerichtig war, dass keine Ausbildung mehr an G3-Ge-
wehren oder gar an Handgranaten erfolgte. Dies im Hinterkopf zu haben, gilt es 
nun den Blick auf die konkrete Aktualität einer terroristischen Bedrohung zu wer-
fen. In der Tat, hier sind neue qualifizierte Wege notwendig. Vor diesem Hinter-
grund ist es folgerichtig, dass wir die aktuellen einsatztaktischen Entwicklungen 
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konstruktiv begleiten, wie ich dies am Beispiel des Polizeieinsatzes in unseren Kar-
nevalshochburgen gerade dargestellt hat. Konkret für den Wach- und Wechsel-
dienst heißt dies aus unserer Sicht, dass wir die Ausstattung mit der MP 5, sowie 
die Ausstattung mit der normalen Schusswaffe „Walter 99“ im Wach- und Wech-
seldienst sehen und für richtig befinden.  
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir hier und heute keine Diskussion über 
Spezialeinheiten führen und entsprechend auch keine Diskussion über eine ent-
sprechende Sonderbewaffnung. 
 
Stichwort – Arbeitsverdichtung: 
Über die Frage der Arbeitsverdichtung bei der nordrhein-westfälischen Polizei zu 
berichten, hieße Eulen nach Athen tragen. Wir nehmen diese Entwicklung zu 
Kenntnis, aber wir müssen im Sinne der Schutzfunktion von Gewerkschaft ent-
sprechend im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen reagieren. 
Eine aktuelle Diskussion ist in diesem Zusammenhang die Frage „Laptop im Strei-
fenwagen“. Ich weise ausdrücklich darauf hin, diese Entwicklung ist nicht ohne 
Widerspruch. Einerseits bedeutet sie eine Vereinfachung des Dienstes, eine Effek-
tivierung des täglichen Arbeitsablaufes. Die unsäglichen Belastungen durch dop-
pelte Erfassungsformate können hiermit einer Lösung zugeführt werden. 
 
Gleichzeitig bedeutet diese Entwicklung aber auch eine Arbeitsverdichtung, in-
dem es beispielsweise zu einer deutlichen Verringerung der informellen Pausen 
innerhalb des Streifenwagens kommt. Darüber hinaus sind wir uns sicherlich 
schnell einig, die gewonnene Zeit z. B. durch ein Notebook im Streifenwagen wird 
nicht zu einer enormen Ausweitung der Pausenzeit führen, sondern zu einer Effi-
zienzsteigerung dahingehend, dass die zeitlichen Kapazitäten für weitere polizeili-
che Einsatzmöglichkeiten genutzt werden können. Insgesamt bieten sich aber 
durch die Laptops im Streifenwagen sicherlich konstruktive Möglichkeiten zur Er-
weiterung und Veränderung des polizeilichen Dienstes. In diesem Zusammenhang 
ist natürlich hoch interessant, welche Erfahrungen in anderen Polizeibereichen 
gemacht worden sind.  
 
Die Projekte laufen sowohl in anderen Länderpolizeien, aber auch bei unserem 
Nachbarn in den Niederlanden. In diesem Zusammenhang freut es mich natürlich 
ganz besonders, dass ich von der niederländischen Polizei und ganz konkret von 
unserer Schwesterorganisation dem Nederlandse Politiebond die Kollegen Roel 
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Jacobs und den stellvertretenden Bundesvorsitzenden vom Nederlandse Poli-
tiebond Albert Springer als Referenten des heutigen Forums hier begrüßen kann. 
Roel und Albert, wir freuen uns, dass ihr heute bei uns seid.  
 
Es gibt eine gute Tradition auf unseren Foren, dass wir über den Tellerrand hin-
ausblicken. Dies wollen wir am Beispiel der Fragestellung „Laptop im Streifenwa-
gen der Polizei“ heute hier mit unseren niederländischen Kollegen tun. Wir hatten 
in der Vergangenheit eine lange und durchaus kontroverse Diskussion zum Stich-
wort Streifenwagen. Der Streifenwagen ist nun mal ein wesentlicher Arbeitsplatz 
für alle Kolleginnen und Kollegen im Wach- und Wechseldienst.  
 
Wir wollen hier und heute die Diskussion um den 3er BMW nicht nochmal von 
vorne beginnen. Es hat hier Probleme gegeben, die sich vor allen Dingen in der 
Platzfrage dargestellt haben. Mag sein, das sie sich zum Teil relativiert haben und 
zum Teil sind sie noch manifest. Klar ist, der Streifenwagen der nächsten Genera-
tion muss größer werden. Dies hat nicht zuletzt etwas mit der Frage von Ausstat-
tung und Ausrüstung zu tun. Dafür sei an die MP 5, an die Schutzwesten, an die 
Schutzhelme erinnert. Darüber hinaus gilt es dem Rechnung zu tragen, dass wir 
eine positive Entwicklung im Rahmen der Personaleinstellungen haben. Ja, es ist 
für uns als GdP ein sehr großer Erfolg, dass wir über 1800, 2000 inzwischen bis hin 
zu 2300 jungen Kolleginnen und Kollegen gekommen sind, die jährlich bei der 
nordrhein-westfälischen Polizei eingestellt werden sollen. Dies bedeutet natürlich 
auch eine entsprechende Erhöhung der Zahl unserer Praktikanten vor Ort, dies ist 
nicht nur eine zu beachtende zusätzliche Belastung all unserer Tutoren, sondern 
wir brauchen hier auch Streifenwagen mit denen diese Praktikantinnen und Prak-
tikanten im täglichen Dienst fahren können. Die notwendige Schutzausrüstung 
muss ihren Platz finden und sie muss vor allen Dingen schnell handhabbar sein. 
Ich weise ausdrücklich nochmal auf unsere Schutzfunktion hin. Deshalb sind wir 
auch gespannt, wie die aktuellen Vorarbeiten in der Diskussion für die neue Gene-
ration der Streifenwagen aussehen. 
 
Ich möchte abschließend nochmals auf das Stichwort – Gewalt gegen Polizei ein-
gehen. Wir haben es nach vielfältigsten Diskussionen geschafft,  gesetzliche Ver-
änderungen im Zusammenhang mit § 115 und § 46 Strafprozessordnung zu errei-
chen. Für uns ist auch hier die Frage der Ausstattung wichtig, so der zukünftige 
Einsatz von Bodycams. Wir als Gewerkschaft der Polizei haben uns hier klar geäu-
ßert, wir unterstützen es, dass in acht Behörden sowohl in Bereich von Landräten 
als auch von Polizeipräsidien diese Bodycams eingesetzt werden sollen, um dann 
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zu einer Gesamtauswertung zu kommen, die ggbfs. auch einen flächendeckenden 
Einsatz im Anschluss ermöglicht. 
  
Auch die Diskussion um den Taser ist seit unserem letzten Landesdelegiertentag 
intensiv geführt worden. Hier hat vor kurzen noch eine Anhörung im Landtag 
stattgefunden auf der Mecky Mertens und Michael Maatz unsere Positionen ha-
ben darstellen können. Ja, wir als GdP sind  für ein Pilotprojekt zum Einsatz von 
Tasern (unter klar definierten Rahmenbedingungen),  weil wir ausdrücklich fest-
gehalten haben, dass es sich nicht um eine zusätzliche Bewaffnung für die Polizei 
handelt. Wir werden sicherlich abwarten, wie sich die Politik nach der Landtags-
wahl hierzu aufstellt. Das Votum der GdP ist jedenfalls ist klar. 
 
Als Fazit darf ich festhalten, dass wir eine durchaus positive Entwicklung im Be-
reich der materiellen Ausstattung und damit auch des konkreten Arbeitsschutzes 
der Kolleginnen und Kollegen im Wach- und Wechseldienst haben. Es bleiben 
aber noch viele Fragen. Wir werden auch diesen Prozess weiterhin sehr kritisch 
konstruktiv begleiten, wir haben unsere Forderungen dargestellt und werden sie 
sicherlich durch dieses Forum heute konkretisieren.  
 
Daher freue ich mich sehr auf unsere Referenten, die ich hiermit begrüßen darf. 
Herzlich Willkommen Friedhelm Hinzen, Referatsleiter Einsatzbewältigung , tägli-
cher Dienst im Innenministerium NRW. Herzlich Willkommen Martin Münchhau-
sen, Polizeidirektor im Bereich Polizeitechnik des Innenministerium NRW. Roel 
und Albert, meine Freude über eure Anwesenheit habe ich schon zum Ausdruck 
gebracht, auch auf eure Statements freuen wir uns. 
 
So, und nun geht es los. Ich darf mein Mikro an Martin Volkenrath übergeben, der 
uns wieder durch den Tag führen wird. 
 
Martin, du hast das Wort! 
 
 
 
 
  
 
 
 


