
WORKSHOP 1 – Friedhelm Hinzen 

Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Schichtdienstmanagement“ sind ohne weiteres 

umsetzbar 

Diese provokante These wurde von den Teilnehmern des Workshops sehr engagiert diskutiert. 

„Ohne weiteres“ scheinen einzelne Empfehlungen in den Behörden nicht umzusetzen zu sein, 

auch wenn der Entwurf der AZVO Pol vorliegt und nahezu alle Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe in diesem Entwurf Berücksichtigung finden. 

Die konkreten Anforderungen an zukünftige Schichtdienstmodelle, die sog. Leitplanken aus 

der Arbeitsgruppe, finden sich in Paragraph 19 der AZVO Pol wieder. Die Bedingungen sind 

mit unterschiedlichen Umsetzungsanforderungen verknüpft: soll, darf, muss …. Bei dem 

Transfer von einzelnen Anforderungen auf die heterogene Behördenlandschaft wurde in der 

Diskussion deutlich, dass diese Umsetzungsanforderungen teilweise schwer einzuhalten sind 

und ggf. noch mal auf den Prüfstand zu stellen sind.  

Veränderungen werden immer skeptisch betrachtet. Dieses umso mehr, wenn eine neue 

Rechtsverordnung in bestehende und funktionierende Systeme eingreift und sie ggf. 

verändert. Exemplarisch wurde über Größen von Mitarbeiterpools diskutiert und die Sorge 

geäußert, dass Pools mit vielen Mitarbeitern auch dann keine Zukunft mehr haben, wenn sie 

völlig unproblematisch in den Behörden praktiziert werden. LPD Hinzen zeigte die Möglichkeit 

auf, dass bei diesen Ausnahmefällen ggf. eine Weiterführung des Pools mit der Erfüllung von 

bestimmten Rahmenbedingungen denkbar sei. 

Die sachgerechte Personalausstattung war ebenso ein viel diskutierter Aspekt. In vielen 

Behörden liegen lediglich veraltete bzw. nicht belastbare Berechnungen vor. LPD Hinzen kann 

sich vorstellen, dass von Landesseite eine verbindliche Personalberechnung nach einem 

vorgeschriebenen Berechnungskonzept in den Behörden eingefordert wird, um sicher zu 

stellen, dass auch ausreichendes Personal zur Aufgabenerledigung des Wachdienstes 

eingesetzt wird.  

Bedenken wurden in der Diskussion auch dahingehend geäußert, dass die Behörden durch 

eigene Vorgaben eine Umsetzung der Empfehlungen der Arbeitsgruppe bzw. die 

Anforderungen an Schichtdienstmodelle erschweren.  

Es gibt neben dem Schichtdienstmodell weitere Aspekte eines „gesunden 

Schichtdienstes“. 

Zunächst enthält die These eine Paradoxon: Schichtdienst kann nie gesund sein. Sondern je 

nach Ausgestaltung und Rahmenbedingungen mehr oder weniger gesundheitsschädlich sein. 

Und so kamen die Workshopteilnehmer zu der nüchternen Feststellung, dass der Faktor Geld 

darüber entscheidet, ob Schichtdienst mehr oder weniger gesund sein kann. Alle Aspekte die 

die Gefahren des Schichtdienstes für die Gesundheit minimieren sind für den Arbeitgeber 

kostenintensiv. Unter dem Eindruck der Ausführungen des Arbeitsdirektors Klaus Klar der 

Rheinbahn Düsseldorf, übertrugen die Diskussionsteilnehmer einige Vorschläge auf den 

Polizeibereich: Eine Überarbeitung des BEM wurde angeregt. Ebenso wurde vorgeschlagen, 

dass eine Höchstaltersgrenze für Schicht- und Wechselschichtdienstleistende bei der Polizei 

zur Gesunderhaltung beitragen würde. 

Der Schichtdienstleistende bleibt für seine Gesunderhaltung selbst verantwortlich 

Dieser These konnten alle Workshopteilnehmer uneingeschränkt zustimmen. Es wurde 

diskutiert, wie das eigenverantwortliche Gesundheitsbewusstsein bei den schichtdienst-

leistenden Kolleginnen und Kollegen noch mehr gefördert werden kann. 


