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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

liebe Gäste, sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter 

der Medien. 

 

Auch ich möchte Sie alle ganz herzlich im Bürgersaal der 

Bilker Arcaden in Düsseldorf willkommen heißen. Der 

große Zuspruch für diese Veranstaltung zeigt deutlich auf, 

wie wichtig das Thema für die Polizei ist. 

 

Es ist unser 3. Forum Schichtdienst und ich darf dies 

erstmals in meiner Funktion als Mitglied des 

geschäftsführenden Landesvorstandes inhaltlich 

begleiten. Im Vorfeld hatten wir in den letzten Jahren 

eine vielfältige Diskussion auf Foren, in Seminaren bis hin 

zu Delegiertentagen und zur Veröffentlichung unserer 

Broschüre Schichtdienst in der wir die wesentlichen 

Positionen der Gewerkschaft der Polizei aus NRW zum 

Thema Schichtdienst, dargestellt haben.  

Aktueller können wir mit unserem Schichtdienstforum 

kaum sein. So liegt seit gut einer Woche der Entwurf für 

eine Arbeitszeitverordnung Polizei vor.  

Der österreichische Lehrer und Schriftsteller, Ernst Ferstl, 

hat zum Schichtdienst folgendes gesagt: „Es ist sinnlos, 

eine Sache überschlafen zu wollen, wenn sie ihm bereits 

den Schlaf raubt." 
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Die GdP ist aufgefordert, hier, im Rahmen der 

Verbändeanhörung eine entsprechende Stellungnahme, 

zu entwickeln. Wie wir das angehen werden, dazu hat 

unser Vorsitzender bereits etwas gesagt. 

 

Es freut mich besonders, dass wir mit  

 Friedhelm Hinzen  

einen wichtigen Vertreter des Innenministeriums und 

einen langjährigen Verantwortlichen der 

Schichtdienstdiskussion hier als Referenten heute 

begrüßen können. 

Herr Hinzen, seien Sie herzlich willkommen. 

Gerne nutze ich die Gelegenheit, zu diesem Aufschlag der 

neuen Arbeitszeitverordnung Polizei gleich auch schon 

Stellung nehmen zu können.  

Allerdings möchte ich zunächst auf einige Fragestellungen 

und Diskussionsprozesse im Rahmen der 

Schichtdienstdiskussion eingehen.  

Grundlage unserer Schichtdienstdiskussion ist die 

Arbeitssituation der Polizei in NRW. 

Knapp die Hälfte der Polizeibeschäftigten versieht 

Schichtdienst in völlig unterschiedlichen Formen. 

 

Die Personalsituation verdichtet sich immer weiter. Die 

Wochenarbeitszeit und die Lebensarbeitszeit wurden 

gegen den Willen der Gewerkschaft verlängert – 1990 

waren wir auf einem guten Weg, als wir die 38,5 Stunden-

Woche hatten. Die Arbeitsverdichtung nimmt ihren Lauf. 

Die sogenannten Nischen sind de facto abgeschafft. Vor 

allem in den kleineren Landratsbehörden müssen die 
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Kolleginnen und Kollegen 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 Com-Centern und in 

den Datenstationen. Zu den veränderten 

Rahmenbedingungen gehören sicherlich auch die 

Rechtsfragen auf EU-Ebene, die arbeitswissenschaftlichen 

Erkenntnisse und die veränderten gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen. Dies bezieht sich auf die 

Veränderung von Familie, die veränderte Rolle von Mann 

und Frau, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Stichwort Work-Life-Balance und die zunehmende 

Problemsituation von familiärer Pflege.  

 

Ein entscheidendes Rüstzeug für die Diskussion um eine 

humanere Gestaltung des Schichtdienstes bei der Polizei 

haben uns die arbeitswissenschaftlichen Ergebnisse 

geliefert. Ich darf hier einige Eckpunkte kurz benennen:  

 

Der Mensch kann sich eben nicht an einen Nachtdienst 

gewöhnen – obwohl immer noch Kolleginnen und 

Kollegen glauben, dass sie ganz besondere Eulen sind und 

ihnen der Nachtdienst nichts ausmacht.  

 

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 Nachtschichten. In diesem 

Zusammenhang ist unbestritten, Polizei muss immer 



Redebeitrag 

5 3. Forum Schichtdienst der Gewerkschaft der Polizei NRW, 27.Juni 2016 

  

 

100% einsatzbereit sein. Hier steht nicht die Frage, ob der 

Einsatz in der ersten oder achten Stunde der jeweiligen 

Schicht läuft.  

 

Eine große Bedeutung hat die Frage von Ruhezeiten, 

sowohl in der Länge als auch von der Anzahl her. 

Die Tatsache das Schichtdienst eine wesentliche 

Veränderung des sozialen Lebens mit sich bringt, ist in die 

Planung mit einzubeziehen. In diesem Zusammenhang 

war immer sehr hilfreich die Kooperation mit 

Arbeitswissenschaftlerinnen und Arbeitswissenschaftlern. 

Dabei möchte ich besonders hervorheben  

 Frau Hiltraud Grzech-Sukalo von der Awis consult 

aus Oldenburg  

und herzlich begrüßen.  

Frau Grzech-Sukalo herzlich willkommen bei der GdP.  

 

Wichtig bei allen unseren Gesprächen, war und ist die 

Diskussion um die persönliche Befindlichkeit, den 

sogenannten subjektiven Faktor. Wir kennen die Fragen: 

 

„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 wehtun 

und anstrengend sein. Wenn ein 25-jähriger Kollege viele 

Schichten hintereinander macht, um zum Beispiel am 

Wochenende mit seinen Freunden das „Rock am Ring- 

Festival“ zu besuchen, so ist das natürlich mehr als 
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verständlich. 

 

Wenn aber ein 50-jähriger Kollege über Schlafstörungen 

spricht, Verdauungsprobleme hat, über 

Konzentrationsmangel klagt und dann hinterfragt: „Wo 

hat mir hier die Gewerkschaft geholfen?“ „Wo ist hier die 

Schutzfunktion meiner GdP?“ So ist auch das eine sehr 

nachvollziehbare Fragestellung. Es gilt sicherlich beides zu 

berücksichtigen. Selbstverständlich ist die konkrete 

Lebenssituation unserer Kolleginnen und Kollegen 

wichtig, aber eben auch objektive Daten, Fakten und 

wissenschaftliche Erkenntnisse. Diese müssen 

berücksichtigt werden.  

 

Hier hilft ein Blick in die Diagnosestatistik des 

Gesundheitsberichts der Polizei NRW weiter: 

Stoffwechselerkrankungen liegen mit über 9% an Platz 

zwei in der Diagnosehäufigkeit. Dicht gefolgt von 

Kreislauferkrankungen auf Platz 3. Erkrankungen des 

Verdauungssystems schaffen es ebenfalls unter die Top 

10. Die Erhebung ist mit der der Krankenkassen nicht 1:1 

vergleichbar. Auffällig ist aber schon, dass alle drei 

genannten Erkrankungen es dort nicht unter die Top 10 

schaffen.  

 

Mein Eindruck ist der, dass wir auf diesem Weg der 

gemeinsamen Diskussionen ein Schritt weiter gekommen 

sind und die wissenschaftlichen Fakten mehr in die 

persönlichen Diskussionen Eingang gefunden haben. In 

diesem Zusammenhang ist das Problem „Geld versus 
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Gesundheit“ zu benennen. Oder um es provokant zu 

sagen: „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 familiären 

Bereich, im Ernährungsbereich und vielen anderen 

Situationen. 

 

Aber wenn es um die Abgeltung von Mehrarbeit geht, 

sollte mit Blick auf Gesundheit und längerfristiger 

Perspektive eindeutig der Abgleich über Zeitausgleich im 

Vordergrund stehen. 

 

Über all diesen Fragen steht die eindeutige Forderung 

und die Perspektive der Gewerkschaft der Polizei. Gesund 

in den Ruhestand! 

 

 

Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Experimentierphase 

hinter uns. Um es klar zu sagen: Das war eine Operation 

am offenen Herzen, die allen Beteiligten viel abverlangt 

hat. Vor allem deshalb, weil über jedem neuen Modell 

das Damoklesschwert der „Neuen AZVOPol“ hängt. Wir 

haben ausprobiert, ohne wirklich zu wissen, wo die Reise 

hingeht. Ich möchte das mal vorsichtig formulieren: 

Betriebswirtschaftlich betrachtet ist das schwierig.  

 

Aber diese Phase hatte sicherlich eine wichtige 



Redebeitrag 

8 3. Forum Schichtdienst der Gewerkschaft der Polizei NRW, 27.Juni 2016 

  

 

Bedeutung in der Frage des Ausprobierens und der 

inhaltlichen Diskussion um Schichtdienst und das 

Mitnehmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um 

das Suchen nach adäquaten Lösungen. Die Situation vor 

Ort war entsprechend häufig im Zentrum unserer 

Diskussionen auf Fachseminaren und Foren.  

 

So beispielsweise die Diskussion um den Drittel-Dienst 

beim PP Aachen, der sich hin entwickelt hat zur einer 

Fragestellung um die Akzeptanz eines Fünftel-Dienstes. 

Die Diskussion um die sogenannte Bäckerwoche beim PP 

Münster, auch die Varianten im Fünftel-Dienst beim PP 

Bielefeld, die mittlerweile in vielen anderen Behörden 

ihren Niederschlag gefunden haben. Hier konnten wir 

Informationen sammeln, Einschätzungen vornehmen und 

sicherlich auch zur Qualifizierung der örtlichen Diskussion 

beitragen.  

 

Wichtig war aber vor allem, dass Kolleginnen und 

Kollegen Schichtdienstmodelle entwickelt haben, die den 

Besonderheiten des jeweiligen Bereiches Rechnung trug 

und dass diejenigen die den Dienst leisten müssen ein 

gewichtiges Wort mitsprechen konnten und in Zukunft 

weiter können müssen. 

 

Deutlich war für uns, dass es bei der Polizei in NRW nicht 

so laufen kann, dass ein Muster-Modell Top-Down auf 

alle Behörden gelegt wird. Nein, diese Entwicklung muss 

aus den Behörden, kommen.  
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Bottom up, wie es so schön heißt. Wesentlich ist dabei 

die Beteiligung unserer Kolleginnen und Kollegen in den 

örtlichen Personalräten.  

 

Deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir heute 4 

Vertreter aus unterschiedlichen Behörden haben, die sich 

sehr aktiv in die Diskussion um die Neuausrichtung des 

Schichtdienstes eingebracht haben. 

 

Ich darf sehr herzlich in unserer Mitte begrüßen:  

 Arno Keusch vom PP Aachen 

 Matthias Büscher vom PP Gelsenkirchen 

 Frank Hergaden vom PP Essen 

 Michael Kling vom PP Lippe 

 

Die Diskussion in den einzelnen Behörden, die Prozesse 

die dort abgegangen sind. Die Art der Beteiligung und 

auch die weiteren Zielperspektiven sind uns so wichtig, 

dass wir das Konzept unserer Foren Schichtdienst 

erweitert haben und im Laufe des Vormittages mit den 

vier Kollegen ein „Round-Table-Gespräch“ über ihre 

Erfahrungen, ihre Ergebnisse und ihre Perspektiven 

führen werden. 

 

Ich freue mich schon jetzt auf eine sehr spannende 

Diskussion. 

 

Für uns als GdP NRW ist es immer wichtig, über den 

berühmten Tellerrand hinaus zu schauen. Vor 2 Jahren 

konnten wir auf unserem Schichtdienstforum den 
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Personalratsvorsitzenden der Uni-Kliniken Düsseldorf hier 

begrüßen. Er hat viele interessante Infos und Tipps 

mitgebracht. So erzählte er von einem erfolgreichen 

Streik der Belegschaft für die 38-Stunden-Woche. Er gab 

uns aber auch den Hinweis, dass eine Faktorisierung der 

Nachtarbeit ein sehr gutes Mittel sein könnte, um in sehr 

sachlicher und fachlicher Form, die Frage der 

Wochenarbeitszeit mal aus einem anderen Blickwinkel 

anzugehen.  

 

In diesem Zusammenhang freue ich mich sehr einen 

Vertreter eines anderen öffentlichen Unternehmens 

begrüßen zu können. Ich begrüße sehr herzlich  

 Klaus Klar, den Arbeitsdirektor der Rheinbahn AG 

Düsseldorf.  

Ich glaube er hat interessante Informationen und Berichte 

dabei, unter welchen Voraussetzungen und mit welcher 

Zustimmung der Schichtdienst bei der Rheinbahn in 

Düsseldorf organisiert wird. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass wir als Polizei NRW hier entsprechenden Nektar 

saugen können. Herzlich willkommen Klaus Klar. 

 

Damit wären wir im Zentrum des Geschehens. In der Tat, 

der Entwurf der neuen Arbeitszeitverordnung Polizei liegt 

nun seit einigen Tagen vor. Im Rahmen der 

Verbändeanhörung gilt es eine Einschätzung der GdP zu 

diesem Entwurf zu liefern. Ich glaube, dass die 

Diskussionen am heutigen Tage auf unserem 

Schichtdienstforum hierzu auch einen nicht 

unwesentlichen Beitrag liefern werden. Inhaltlich geht es 
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natürlich zum einen darum, dass viele Komponenten des 

EU-Rechts , insbesondere die Arbeitszeitverordnung hier 

Eingang gefunden haben.  

 

Darüber hinaus ist fest zu halten, dass viele 

Bestimmungen einen direkten Bezug zu 

arbeitswissenschaftlichen Ergebnissen haben. Dies ist 

sicherlich auf der Habenseite einzustufen. Einige weitere 

positive Bereiche sind zu konkretisieren. 

 

Wird der Schichtdienst unter den neuen Vorgaben 

weniger belastend sein?  

 

Wie sicher können unsere Kolleginnen und Kollegen ihre 

Freizeit planen?  

 

Wie lang sind Freizeitphasen?  

 

Wieviel Spielraum bleibt tatsächlich für die Gestaltung 

von Schichtdienstmodellen vor Ort?  

 

Das sind die Maßstäbe, mit denen wir an die Prüfung des 

Entwurfs herangehen.  

 

Aber es gibt einen ganz wesentlichen Knackpunkt, den 

der Vorsitzende bereits benannt hat: Die 

Wochenarbeitszeit! 

 

Die GdP hat in ihrer Schichtdienstbroschüre deutlich 

gemacht, dass es notwendig ist, die 35-Stunden-Woche 
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einzufordern, um einen an humanen Maßstäben 

orientierten Schichtdienst bei der Polizei in NRW zu 

organisieren. Dies ist kein Griff in die historische Kiste der 

Gewerkschaft, sondern hochaktuell und hochbrisant.  

 

Als These gilt es fest zuhalten. Ein an den Grundlagen 

einer humanen Arbeitswelt orientiertes 

Schichtdienstmodell ist auch bei der Polizei in NRW nicht 

mit 41-Stunden zu haben! 

 

Ein wesentliches Problem bei dem aktuellen Entwurf der 

Arbeitszeitverordnung Polizei ist nun genau dies: Zum 

Thema Wochenarbeitszeit ist leider kein Hinweis zu 

finden. Konkret heißt das: Hier muss dringend 

nachgebessert werden. Die notwendigen Bausteine, wie 

ausreichende und planbare Freizeit, wie garantierte freie 

Wochenenden, wie angemessene Schichtdienstwechsel 

und die wesentlichen Gesundheitsfragen und der Aspekt 

der Arbeitssicherheit sind erst mit einer 

Wochenarbeitszeit deutlich unter 40 Wochenstunden 

realisierbar. 

 

Unsere Forderung nach der 35-Stunden-Woche für den 

Schichtdienst steht also! 

 

Darüber hinaus bleiben wir selbstverständlich 

gesprächsbereit. So ist Bewegung in die Frage der 8-A-

Tagen gekommen. Und zwar mehr, als dass sie wohl 

demnächst „§21-Tage“ heißen werden.  

Aktuell stehen sechs statt vier 8-A-Tage im Entwurf. Auch 
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hierzu hat der Vorsitzende bereits etwas gesagt, so dass 

ich nur ein weiteres wichtiges Detail hinzufügen möchte.  

 

Für den reinen Schichtdienst, wird die Zahl von drei auf 

zwei Komma fünf reduziert. Das geht gar nicht. Aber 

selbst die Anzahl von sechs „8-A-Tagen“ bedeutet de 

facto eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 

lediglich  0,7 Wochenstunden. Der Vorsitzende hat es 

gesagt: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier 

muss deutlich nachgebessert werden und zwar für alle 

Kolleginnen und Kollegen, die in welcher Weise auch 

immer, Schichtdienst leisten! 

 

Ein weiterer Hinweis, die Faktorisierung der Nachtarbeit. 

Dies ist ein neuer Ansatz. Hierfür braucht man Mut, hier 

muss NRW neue Wege gehen. Meine Bitte an das 

Ministerium. Lassen sie uns das ehrlich durchrechnen. Ein 

Einstieg über den Faktor 1,2 wäre ein guter Schritt in die 

richtige Richtung, um Zeit und Platz für einen humaneren 

Schichtdienst in NRW zu gewinnen.  

 

Immer wieder werden wir seitens des Innenministeriums 

mit dem Hinweis konfrontiert, dass die Politik bei einer 

Stundenreduzierung vor allem eins sieht: Eine 

Wochenstunde = 500 Stellen. Das ist nur die eine Seite 

der Rechnung! 

 

Ich sage hierzu, dies ist sehr kurz gesprungen. Die 

Kolleginnen und Kollegen im Wach-und Wechseldienst 

fühlen sich, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, immer 
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noch „am Ende der Nahrungskette“. Dabei ist es gerade 

dieser Dienst, der die Polizistinnen und Polizisten extrem 

fordert und für deren Stärkung sich der Minister 

ausgesprochen hat. Eine Stundenreduzierung im Wach-

und Wechseldienst hat sehr viel zu tun mit einer 

besonderen Wertschätzung.  

 

Das bedeutet Motivation, Anerkennung und eben ein 

Schritt in einen humaneren Schichtdienst. Wer etwas zum 

Thema „Steigerung der Attraktivität des Wach- und 

Wechseldienstes“ beitragen will, könnte sich hier glaube 

ich ganz weit nach vorne bringen.  

 

Ein wesentlicher Aspekt ist in diesem Zusammenhang 

auch in der Gesundheitsfrage zu sehen. Ich verweise nur 

auf die extrem hohen Kosten durch die hohe 

Krankheitsquote, durch die hohe Zahl von langfristig 

kranken Kolleginnen und Kollegen, durch die hohe Zahl 

von Polizistinnen und Polizisten die frühzeitig in den 

Ruhestand gehen müssen. Hier möchte ich ein Stichwort 

liefern. Gesundheitsdividende! 

 

Wenn man diese Gesundheitsfrage zur Grundlage der 

weiteren Planung macht und hier einfach die Erkenntnis 

gewinnt, dass eine Stundenreduzierung zur einer 

Verbesserung der Gesundheit, zur Verbesserung des 

Arbeitsschutzes führt, so sind dies ganz konkrete 

Grundlagen, um über eine Gesundheitsdividende die 

Wochenarbeitszeit zu reduzieren.  
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Wir hatten schon einmal solche Ansätze, als die KPB 

Borken ein neues Schichtdienstmodell mit reduzierter 

Stundenzahl testen wollte. Das hat das MIK seinerzeit 

untersagt. Schade. Dann hätten wir heute wahrscheinlich 

schwarz auf weiß nicht nur den Nachweis, dass die KPB 

Borken deshalb nicht zusammengebrochen wäre, sondern 

dass es eine Gesundheitsdividende auch in der Polizei 

gibt.  

Aber wie die Sache steht, müssen wir diese Diskussion 

jetzt führen. In diesem Zusammenhang bin ich besonders 

gespannt auf die Ausführung von unserer 

Arbeitswissenschaftlerin, denn auch das steht im 

Verordnungsentwurf: Arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse sind bei der Erstellung von 

Schichtdienstmodellen zu berücksichtigen. Ob das auch 

für die Frage der Wochenarbeitszeit gilt?  

 

Denn: Ein humanerer Schichtdienst bei der Polizei in NRW 

geht nicht ohne Reduzierung der Wochenarbeitszeit.  

 

Aber es stehen auch noch weitere Forderungen an, die 

nicht zuletzt durch arbeitswissenschaftliche Ergebnisse 

untermauert werden.  

 

Auf den dienst- und versorgungsrechtlichen Rahmen 

möchte ich hier heute nicht weiter eingehen. Mit der 

Abschaffung der Fallbeilgrenze bei der Anwendung der 

besonderen Altersgrenze für 25 Jahre Wach- und 

Wechseldienst zugunsten einer gestaffelten Lösung hätte 

der Gesetzgeber ein positives Zeichen setzen können. 
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„Hätte“, weil er es nicht getan hat. Wir bleiben da am 

Ball. Die Personalratswahlen sind vorbei, aber es kommen 

ja bald noch Landtagswahlen. Bis dahin konzentrieren wir 

uns auf die Dinge, die im Verordnungswege zu machen 

wären. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

der Rahmen ist gesteckt, die Referenten sind begrüßt, 

unsere Forderungen sind formuliert. Es kann losgehen.  

 

Schichtdienst bei der Polizei – Jetzt müssen Konzepte 

folgen! Ich möchte das leicht abwandeln: Ist das, was uns 

seit wenigen Tagen vorliegt, das richtige Konzept?  

 

Ich freue mich auf einen spannenden Tag und übergebe 

nun das Wort an Martin Volkenrath, der uns wieder durch 

den Tag führen wird. 

 

Martin, du hast das Wort! 


