
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Düsseldorf, 09.06.2015 

 
Begrüßungsrede Arnold Plickert: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich darf sie und euch alle sehr herzlich hier im Saal der Düsseldorf Bilk Arcaden zu unserem 
heutigen Schichtdienstforum in Düsseldorf begrüßen. 
 
Unsere Foren haben inzwischen eine lange und ich darf sagen gute und erfolgreiche Tradition 
in der Gewerkschaft der Polizei in NRW. 
Es kommt nicht von ungefähr, daß wir neben den traditionellen Themen Verkehr, Kriminalität 
und auch „Fussbal und Polizei“ das Thema Schichtdienst in die Arbeit mit unseren Foren aufge-
nommen haben. 
Es ist mehr als offensichtlich, der Schichtdienst spielt eine zentrale Rolle bei uns in der Polizei. 
Im Laufe ihres beruflichen Werdegangs haben alle Kolleginnen und Kollegen eine aktive Zeit im 
Schichtdienst verbracht. Wenn 37 % aller Polizistinnen und Polizisten in NRW aktuell im 
Schichtdienst tätig sind, dann macht dies deutlich, der Schichtdienst ist prägend für die Arbeit 
der Polizei insgesamt. 
 
Dies heißt auch, das nicht nur die Organisation des gesamten Polizeidienstes hierdurch geprägt 
ist, sondern auch der tägliche Dienst, die Familie, die Freizeit das gesamte Leben unserer Kolle-
ginnen und Kollegen. 
Wollen wir diesen Schichtdienst im Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen weniger ge-
sundheitsschädlich, mehr in Richtung einer human gestalteten Arbeitswelt entwickeln, so müs-
sen wir auch auf die veränderten Rahmenbedingungen schauen, die unseren täglichen Schicht-
dienst prägen. 
Ich verweise auf die Arbeitszeitverlängerung, vor allem auf die 41-Stundenwoche, aber auch 
auf die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die wir leider nicht verhindern konnten. 
Ich benenne auch die aktuelle Personalsituation, die durch eine immer höhere Verdichtung von 
Arbeit geprägt ist. 
Ich verweise auf die Veränderung des europäischen Rechts. Dies ist durchaus im Interesse der 
Arbeitnehmerschaft. Die Übertragung auf den Polizeidienst wirft aber durchaus komplexe Fra-
gen auf. 
Ich benenne auch die demographische Entwicklung. Auch unsere Polizei in NRW wird älter. 
Wenn Kolleginnen und Kollegen auf Demonstrationen symbolisch mit Rollatoren und Blaulicht 
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auftreten, so mag dies eine kleine Übertreibung sein. Fakt ist aber, das mittlerweile Kollegen 
bis zum Ende des Ruhestandes im Schichtdienst verbringen müssen. 
Ich nenne hier auch die Daten und Fakten zum Krankheitsbild der Polizei in NRW, die Qualitä-
ten und Quantitäten und auch die Antworten, die wir beispielsweise über unsere Positionie-
rung zum Gesundheitsmanagement getroffen haben. 
Schließlich darf ich noch auf die sogenannte Experimentierklausel hinweisen. Hier bestand und 
besteht vor Ort die Möglichkeit mit neuen Formen und Modellen des Schichtdienstes entspre-
chend zu arbeiten. 
Aber wie bei allen Projekten zeichnet sich hier ein Ende ab. Die Klausel läuft Ende dieses Jahres 
aus. 
All diese Entwicklungen haben es für uns als absolut notwendig erscheinen lassen, den Schicht-
dienst ins Zentrum der Arbeit der Gewerkschaft der Polizei NRW zu rücken. 
Eine Konsequenz war die Gründung einer AG Schichtdienst unseres Landesbezirks. Diese AG 
wurde mit der Gründung 2012 zunächst von dem Kollegen Lorenz Rojahn geleitet. Die Leitung 
übernahm dann Michael Mertens. Gemeinsam mit vielen Kollegen aus unterschiedlichen Be-
zirksverbänden wurden Fakten zusammengetragen, Positionen entwickelt und immer wieder 
auch gerade in unseren eigenen Fachseminaren zum Thema Schichtdienst hinterfragt. Schon 
hier fand immer wieder die Kooperation auch mit externen Experten statt. Eine starke Bünde-
lung wurde schließlich vorgenommen in dem ersten Schichtdienstforum, das wir im Februar 
2014 hier am gleichen Ort in den Düsseldorf Bilk Arcaden durchgeführt haben. 
Mit interessanten Referenten, guten Informationen und fachlichen Diskussionen konnten wir 
hier eine ausgezeichnete Mischung aus Wissenschaft, polizeilicher Führung, dienstlichen Erfah-
rungsansätzen und Praxis auch von außerhalb der Polizei entwickeln. 
Wir haben weiter dazugelernt. So haben die Kolleginnen und Kollegen der Universitätsklinik 
Düsseldorf klar herausgearbeitet, bei ihnen ist eine Schichtdienstorganisation mit mehr als 38 
Std. praktisch nicht durchführbar. Hierfür haben sie erfolgreich gestreikt. Sie haben uns auch 
mit auf dem Weg gegeben, dass es beispielsweise möglich ist, über eine Faktorisierung der 
Nachtarbeit zu einer Reduzierung von Wochenstunden kommen zu können. Auch hier haben 
wir gesehen, es lohnt sich über den Tellerrand zu gucken. 
Ein wichtiger Schritt konnte auch auf dem Landesdelegiertentag 2014 vorgenommen werden. 
Hier wurde ein Leitantrag zum Schichtdienst mit übergroßer Mehrheit beschlossen. 
 
Für uns von ganz besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass die hier aufgeführten Entwick-
lungsschritte, unsere Diskussionen, auch eine wichtige Rolle für die Arbeit, der vom Inneminis-
terium eingesetzten AG Schichtdienst unter Leitung des Kollegen Friedhelm Hinzen gezielt ha-
ben.  
Damit bin ich auch schon im Zentrum unseres heutigen Schichtdienstforums. Bei der Konzepti-
onierung des heutigen Tages schließen wir sehr bewusst an den konstruktiven Erfahrungen des 
Schichtdienstforums vom Februar 2014 an. 
Aber wir sind weiter. 16 Monate sind vergangen. Die AG des Innenministeriums hat ihren Be-
richt vorgelegt. Ich darf voller Freude sagen, dieser Bericht ist bei uns auf eine sehr positive Re-
sonanz gestoßen. Viele unserer Gedanken und Positionen konnten wir wiederfinden. Es ist mir 
daher eine besondere Freude, den Geschäftsführer der AG Schichtdienst, Michael Roggow hier 
und heute begrüßen zu dürfen. 
Wir freuen uns auf die Präsentation eure Ergebnisse und die anschließenden Diskussionen. 
Sei Herzlich willkommen. 
 
Wir als Gewerkschaft der Polizei haben immer betont, dass für die Schichtdienstanalyse und 
die zukünftige Schichtdienstgestaltung die Ergebnisse der Arbeitswissenschaft von besonderer 
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Bedeutung sind. Im letzten Jahr hat hier die Arbeitswissenschaftlerin Hiltraud Grzech-Sukalo 
deutliche Positionen benannt, die aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel heraus notwendig 
sind und in der zukünfitgen Schichtdienstgestaltung zu verankern sind. Heute stellt sich die 
Frage, sind diese Positionen in dem AG Papier des Innenministeriums eingearbeitet? 
Wir freuen uns alle auf die Antwort auf diese Frage, auf die Präsentation und anschließende 
Diskussion mit Hiltraud Grzech-Sukalo. Frau Grzech-Sukalo seien sie herzlich willkommen. 
 
Die Neugestaltung des Schichtdienstes wird die Polizei NRW nicht unwesentlich verändern. 
Hier stellt sich die Frage. Welche Auswirkung auf polizeitaktische Handlungsfelder werden sich 
hieraus ergeben, welche Konsequenzen werden für den polizeilichen Alltag darstellbar sein, 
was bedeutet dies für die diensthabenden Kolleginnen und Kollegen im nordrhein-westfäli-
schen Polizeidienst. 
Wenn nicht du, wer dann? Wenn einer hier eine klare Antwort geben kann, dann Rüdiger Woll-
gramm, Leiter GE in Duisburg und wichtiger Aktivposten der Schichtdienst AG der Gewerk-
schaft der Polizei NRW. Rüdiger, schön daß du heute bei uns bist. Ich darf dich sehr herzlich be-
grüßen. 
 
Ohne dem Bericht der AG Schichtdienst des Innenministeriums im Detail vorgreifen zu wollen, 
so sind einige Ergebnisse aber auch schon jetzt sicherlich benennbar. Eine 41-Stunden Woche 
im Schichtdienst, das passt nicht zusammen. Dies ist ein Thema, dass wir heute sicherlich noch 
konkretisieren werden.  
Ein anderer Fakt, der Drittel-Dienst und auch der Viertel-Dienst werden nicht mehr die Kernbe-
reiche eines zukünftigen Schichtdienstes der Polizei in NRW sein. Konkret, Ansätze eines Fünf-
tel-Dienstes werden eine wichtige Rolle spielen. Daher freue ich mich besonders, einen Exper-
ten des Fünftel-Dienstes begrüßen zu dürfen. Michael Erdmann, Leiter des Projekt Schicht-
dienst beim PP Bielefeld wird uns interessante Informationen zum Thema Erfahrungen und 
Handlungsperspektiven mit dem Fünft-Schichtdienst-Modell mitgebracht haben. 
Michael Erdmann, ein herzliches Willkommen bei der Gewerkschaft der Polizei hier und heute 
in Düsseldorf. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich freue mich so viele Teilnehmer heute hier zu begrüßen, mit so vielen interessanten Refe-
renten diskutieren zu können, aber auch ein so spannendes Veranstaltungskonzept mit zu erle-
ben. 
Heute Vormittag stehen Impulse der Referenten im Vordergrund. 
Heute Nachmittag werden wir Workshops veranstalten mit interessanten Diskussionen und vor 
allem einer sehr aktiven Beteiligung aller Anwesenden. 
 
Früh-Spät-Nacht – Wie geht es weiter? 
Hierzu darf ich jetzt gleich Michael Mertens das Wort erteilen. 
Mecky als Leiter der AG Schichtdienst unseres Landesbezirks hat uns was mitgebracht. Frisch 
aus der Druckerpresse. Gestern auf der Sitzung des Geschäftsführenden Landesvorstandes ha-
ben wir die von der AG Schichtdienst entwickelten Positionen als inhaltiche Grundlage des 
GdP-Landesbezirks beschlossen. Diese Positionen sollen und werden eine nicht unwichtige 
Rolle bei der inhaltichen Einführung von Mecky spielen. 
 
Mecky du hast das Wort! 
 


