
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Düsseldorf, 09.06.2015 

 
Inhaltlicher Einstieg - Michael Mertens: 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, sehr verehrte Vertreterinnen und Vertre-
ter der Medien, 
 
auch ich als heiße sie herzlich willkommen, hier und heute zu unserem 2. Schichtdienstforum 
der Gewerkschaft der Polizei NRW. 
Ich darf heute sprechen als Leiter der AG Schichtdienst des GdP-Landesbezirks NRW, der ich 
mit Freude und Ehre vorsitzen darf. Aber wir bei der GdP sind alles Teamspieler. Daher möchte 
ich mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken bei meinen Mitstreitern, den weiteren 
Mitgliedern unserer AG Schichtdienst. Namentlich sind dies: Rüdiger Wollgramm, Michael 
Kling, Ralf Dünzer, Frank Brenscheidt, Jürgen Florin, Ludwig Nacke, Uwe Dick, Norbert Kleisch-
mann-Wermers, Markus Kohlgraf. 
 
Wir haben ein hervorragendes Team gemeinsam mit unseren Gewerkschaftssekretär Martin 
Volkenrath gebildet. Dafür mein herzlichen und kollegialen Dank. 
 
Grundlage unserer Schichtdienstdiskussion ist die Arbeitssituation der Polizei in NRW. 
Adi hat in seiner Begrüßung hier schon einige Fakten genannt. Mit Stichworten wie 37% der  
Polizeibeschäftigten sind im Schichtdienst. Die Personalsituation verdichtet sich immer weiter. 
Die Wochenarbeitszeit und die Lebensarbeitszeit wurden gegen den Willen der Gewerkschaft 
verlängert. Die Arbeitsverdichtung nimmt ihren Lauf. Die sogenannten Nischen sind defakto 
abgeschafft. Vor allem in den kleineren Landratsbehörden müssen die Kolleginnen und Kolle-
gen schon jetzt bis zum Ruhestand ihren Dienst im Schichtdienst verbringen.  
Schichtdienst findet vor allem im Wach- und Wechseldienst statt, aber auch in K-Wachen auf 
Leitstellen in den Datenstationen. Zu den veränderten Rahmenbedingungen gehören sicher-
licht die Rechtsfragen auch auf EU-Ebene, die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, auf die 
wir uns auch konkret beziehen werden, die veränderten gesellschaftlichen Rahmebedingun-
gen, die Veränderung von Familie, die veränderte Rolle von Mann und Frau, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Stichwort Work-Life-Balance, auch die zunehmende Problemsituation 
von familiärer Pflege. 
Es hat sich meiner Einschätzung nach als sehr wichtig erwiesen, dass wir als Gewerkschaft der 
Polizei für die Experimentierklausel gestritten haben. 
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Vor diesem Hintergrund hatten wir in unseren Diskussionrunden innerhalb der AG Schicht-
dienst, vor allem auch auf den von uns durchgeführten Fachseminaren zum Schichtdienst auch 
immer wieder die „Situation vort Ort“ im Zentrum unserer Diskussion.  
Ich nenne hier die Diskussion von dem Drittel-Dienst beim PP Aachen. Die Diskussion um die 
sogenannte Bäcker-Woche beim PP Münster, aber auch die Varianten im Fünftel-Dienst beim 
PP Bielefeld. Hier konnten wir Informationen sammeln, Einschätzungen vornehmen und sicher-
lich auch zur Qualifizierung der örtlichen Diskussion betragen.  
Deutlich war für uns, dass es in der Polizei in NRW nicht darauf ankommen kann ein Muster-
modell topdown auf alle Behörden zu übertragen, nein, diese Entwicklung muss aus den Be-
hörden heraus, aus den Direktionen herauskommen. 
Wesentlich und selbstverständlich ist dabei die Beteiligung unserer Kolleginnen und Kollegen in 
den örtlichen Personalräten. Wesentlich und wichtig ist uns aber auch die aktive Beteiligung 
der Kolleginnen und Kollegen, der Belegschaft vor Ort.  
 
Ein entscheidendes Rüstzeug für diese Diskussion haben uns die arbeitswissenschaftlichen Er-
gebnisse geliefert. Ich darf hier einige Eckpunkte kurz benennen. 
Der Mensch kann sich eben nicht an einem Nachtdienst gewöhnen. Die mehr als 3000 Jahre 
der systematischen Nutzung von Licht bis hin zur Elektrizität und LED haben offensichtlich nicht 
gereicht unsere Gene entsprechend zu verändern. 
Fakt ist, das Unfallrisiko steigt mit längeren Arbeitszeiten und mit der Anhäufung von Nacht-
schichten. In diesem Zusammenhang ist unbestritten. Polizei muss immer 100% einsatzbereit 
sein. 
Hier steht nicht die Frage, ob der Einsatz in der ersten oder in der zehnten Stunde der jeweili-
gen Schicht läuft.  
 
Eine große Bedeutung hat die Frage von Ruhezeiten, sowohl in der Länge als auch von der An-
zahl her. 
Auch die Frage der Ernährung ist deutlich ins Zentrum der Diskussion zu rücken. Die Tatsache 
das Schichtdienst auch eine wesentliche Veränderung des sozialen Lebens mit sich bringt ist 
folglich in die Planung mit einzubeziehen. In diesem Zusammenhang war immer sehr hilfreich 
die Kooperation mit Arbeitswissenschaftlerinnen und Arbeitswissenschaftlern. Dabei möchte 
ich besonders hervorheben die Kollegin Hiltraud Grzech-Sukalo von der Awis consult aus 
Oldenburg, sowie Frank Brenscheidt vom Institut für Arbeitzschutz in Dortmund. Eine wichtige 
Erkenntnis aus unseren Diskussionen ist auch, dass wir noch weitere Daten und Fakten zum 
Thema Schichtdienst bei der Polizei dringend benötigen. Deshalb unsere Forderung. Wir brau-
chen eine wissenschaftliche Langzeitstudie zum Thema Schichtdienst in der Polizei, um hier 
noch weitere Informationen zur substanziellen Verbesserung unserer Schichtdienstorganisa-
tion zu bekommen. 
 
Wichtig bei all unseren Gesprächen und Diskussionen war und ist auch die Diskussion um die 
persönliche Befindlichkeit, den subjektiven Faktor. Nicht selten kamen Fragen wie: 
„Will uns die Gewerkschaft unser Leben erklären. Ich weiß doch selbst, wie ich mein Leben zu 
gestalten habe. Hauptsache die Kohle stimmt.“ 
In der Tat, Veränderungen können manchmal auch wehtun und anstrengend sein. Wenn ein 
25-jähriger Kollege viele Schichten hintereinander macht, um am Wochenende mit seinen 
Freunden das „Rock am Ring- Festival“ zu besuchen, so ist das nachvollziehbar. Wenn aber ein 
45-jähriger Kollege über Schlafstörungen klagt, Verdauungsprobleme hat, über Konzentrations-
mangel klagt und dann hinterfragt: „Wo hat mir hier die Gewerkschaft geholfen?“ ist das eine 
weitere Fragestellung. Es gilt sicherlich beides zu berücksichtigen. Selbstverständlich ist die 
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konkrete Lebenssituation unserer Kolleginnen und Kollegen wichtig, aber eben auch objektive 
Daten, Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse müssen berücksichtigt werden. Mein Ein-
druck ist der, dass wir auf diesem Weg der gemeinsamen Diskussion ein Schritt weiter gekom-
men sind und auch die wissenschaftlichen Fakten mehr in die persönlichen Diskussionen Ein-
gang gefunden haben. In diesem Zusammenhang ist auch das Problem Geld versus Gesundheit 
zu benennnen.  
Provozierende Frage: Wollen wir uns unsere Gesundheit abkaufen lassen. Die Antwort sollte 
meiner Einschätzung nach sein, ja wir haben unser Geld verdient. Schichtdienst bedeutet auch 
einen zusätzlichen materiellen Aufwand im familären Bereich, im Ernährungsbereich und vie-
len anderen Bereichen. 
Aber wenn es um die Abgeltung von Mehrarbeit geht, sollte mit Blick auf Gesundheit und län-
gerfristiger Perspektive eindeutig der Abgleich über Zeitausgleich im Vordergrund stehen. 
 
Noch einen Hinweis zu unseren Diskussionen mit Innenministerium und Politik. Ich glaube wir 
konnten viele Daten, Fakten und Überlegungen mit in die Diskussion des Innenministeriums 
und der Arbeitsgruppe einspeisen. Wir haben gute Diskussionen führen können. Ein wesentli-
ches Problem aber, mit Blick auf die Diskussion mit dem Innenministerium und auch mit Politik 
scheint die Wochenarbeitszeit zu sein. Hier werden sofort Hochrechnungen präsentiert, was 
die Personalkosten betrifft. Unsere Einschätzung ist, eine Stundenreduzierung hat auch was 
mit Respekt gegenüber dem Wach- und Wechseldienst zu tun, hat sehr viel mit Gesundheit 
und Arbeitsmotivation zu tun und damit auch mit Leistungsfähigkeit. Unsere Forderung ist ein-
deutig, einen korrekten Schichtdienst kann man organisieren mit einer 35-Stundenwoche. An-
dere Stundenkontingente sind Kompromisse. Hier sind auch Denkansätze für die Faktorisierung 
der Nachtarbeit möglich. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
unser Forderungskatalog ist bereits von Adi angesprochen worden. Ich darf hier die wesentli-
chen Eckpunkte unserer Forderungen zur Schichtdienstgestaltung bei der nordrhein-westfäli-
schen Polizei benennen.  
 
Wir wollen, dass die durchgängige Verwendung im Schichtdienst auf max. 20 Jahre begrenzt 
ist. Darüber hinausgehende Verwendung muss vom Gesundheitszustand und der Freiwilligkeit 
abhängen. 
 
Wir wollen die Schaffung einer einer kontinuierlichen Faktorisierung der Verwendungsdauer im 
Schichtdienst mit Blick auf die Lebensarbeitszeit. 
Konkret, der Eintritt in den Ruhestand wird für jedes Jahr im Schichtdienst um einen Monat 
vorverlagert. 
 
Wir sagen, dass bei gesundheitlicher Beeinträchtigung durch den Schichtdienst ein Anspruch 
auf einen Tagesarbeitsplatz bei der Polizei zu realisieren ist. 
 
Wir fordern, dass Zulagen für Schichtdienst zu ungünstigen Zeiten als Ausgleich für soziale und 
wirtschaftliche Nachteile erhalten bleiben. Sie dienen nicht dem Ausgleich gesundheitlichen 
Risiken.  
Mit Blick auf die Personalstärken sagen wir, dass vorhersehbare Personalentwicklungen z. B. 
durch Pensionierung und Versetzung durch Überdeckung vorzuplanen sind, um Unterdeckung 
zu verhindern. 
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Wir fordern die Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit im Schichtdienst auf 35 Stunden. 
Dies kann auch durch eine Faktorisierung z.B. des Nachtdienstes und des Wochenenddienstes 
erfolgen, z.B. mit dem Faktor mit 1,2. 
 
Wir wollen eine maximale regelmäßige Schichtdauer auf 8 Stunden festschreiben.  
Es dürfen nicht mehr als 3 Nachtdienste und nicht mehr als 5 Schichten aufeinander folgen. 
  
Die tägliche Mindestruhezeit von 11 Stunden ist einzuhalten. Die wöchentliche Mindestruhe-
zeit beträgt 11 plus 48 Stunden.  
Der Tag am Ende des Nachtdienstes ist als Arbeitstag zu werten. 
Allen Beschäftigten ist die Möglichkeit einzuräumen bis zu 6 vorgeplante Freizeitblöcke im Jahr 
auf Antrag vorab verbindlich zu stellen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
der Rahmen ist gesteckt, die Referenten sind begrüßt, unserer Forderungen sind formuliert. Es 
kann losgehen. 
 
Früh, Spät, Nacht – Wie geht es weiter? 
 
Ich freue mich auf einen spannenden Tag und übergebe nun das Wort an Martin Volkenrath, 
der uns wieder druch den Tag führen wird. 
 
Martin, du hast das Wort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


