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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ich darf euch ganz herzlich zum mittlerweile  

dritten Schichtdienstforum der GdP NRW begrüßen. Diese 

Veranstaltung ist auch die erste größere Veranstaltung 

der GdP NRW nach den Personalratswahlen, die am 9. 

Juni zu Ende gegangen sind. Vor diesem Hintergrund 

möchte ich zu Beginn die Gelegenheit nutzen, mich 

nochmal bei den Wählerinnen und Wählern und auch bei 

den örtlichen Verantwortlichen der GdP für ein tolles 

Wahlergebnis zu bedanken. Wir haben unser 

Wahlergebnis von vor vier Jahren bei einer höheren 

Wahlbeteiligung nochmal leicht verbessert.  

 

Wenn über 2/3 der Wählerinnen und Wähler der GdP ihr 

Vertrauen aussprechen, ist das für uns nicht nur eine 

eindrucksvolle Bestätigung, sondern vor allem auch ein 

Ansporn für die kommenden vier Jahre.  

 

Die GdP hat nicht nur den Anspruch, sondern auch den 

Auftrag, diese Polizei mitzugestalten. Das gilt besonders 

für das Thema des heutigen Tages: Arbeitszeitregelungen 

gehören neben der Besoldung zu den wichtigsten 

Rahmenbedingungen des Dienstverhältnisses. Die 

Regelungen über die Arbeitszeit haben nicht nur 

wesentlichen Einfluss darauf, ob Arbeit krank macht, oder 

nicht, sondern darüber hinaus auch ob Dienst und 

Privatleben miteinander in Einklang zu bringen sind.  
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Über die Hälfte der Beamtinnen und Beamte der Polizei 

NRW verrichtet Schichtdienst, hat also keine 

regelmäßigen Arbeitszeiten. Bei immerhin rund einem 

Drittel der Beschäftigten sind die Arbeitszeiten im 

Wechselschichtdienst über sieben Tage in der Woche und 

24 Stunden am Tag verteilt. Wenn wir also über 

Schichtdienst in der Polizei NRW reden, dann reden wir 

unmittelbar über die Lebensgestaltung von rund 24.000 

Menschen und mittelbar auch über die Lebensgestaltung 

derer, die mit ihnen zusammen leben.  

 

Deshalb ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass 

eine Gewerkschaft, die den Anspruch hat, die Interessen 

der Beschäftigten zu vertreten, sich klar in dieser Frage 

auch klar positioniert. Wir haben das im August 

vergangenen Jahres mit unserem Positionspapier 

Schichtdienst getan.  

 

Jenseits aller Detailfragen geht es dabei für mich um ein 

Kernproblem, das niemand wegdiskutieren kann: Unter 

den aktuellen Rahmenbedingungen haben PVB im 

Schicht- und Wechselschichtdienst ein höheres 

Krankheitsrisiko als ihre Kolleginnen und Kollegen im 

Tagesdienst. Auch wenn dafür sicher eine ganze Reihe an 

Faktoren verantwortlich ist, spielt die 

Arbeitszeitgestaltung eine wesentliche Rolle.  

 

Im Klartext: Hätten wir bei den PVB im 

Wechselschichtdienst die gleiche Krankenquote, wie bei 
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ihren Kolleginnen und Kollegen im Tagesdienst, hätten 

wir jeden Tag eine Wache in einer Großstadt in NRW 

zusätzlich rund um die Uhr besetzt. Ohne dass dafür eine 

einzige Stelle mehr geschaffen werden muss.  

 

Allein deshalb ist es richtig, wenn wir geltende 

Schutzrechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

auch in der Polizei nicht länger ignorieren. Wir dürfen 

dabei nur nicht den Fehler machen, dass wir 

Scheinlösungen akzeptieren, die nur auf dem Papier 

sauber aussehen, im schlimmsten Fall aber dazu führen, 

dass sich zumindest die gefühlte Belastung der 

Betroffenen noch erhöht. 

 

Aus diesem Grund hat die GdP auch das Verfahren von 

Kollegen aus Münster unterstützt, die gegen ihr 

Schichtdienstmodell geklagt haben. Leider hat das 

Verwaltungsgericht Münster sich dann vor wenigen 

Wochen ausschließlich mit Formfragen befasst. Aber das 

war zum Zeitpunkt, als wir das angestoßen haben, nicht 

absehbar.  

 

In jedem Fall hat das Verfahren in Münster aber 

Bewegung in die Angelegenheit gebracht: Am 17. Juni hat 

das Innenministerium die Verbändeanhörung für eine 

Neufassung der AZVOPol auf den Weg gebracht und 

einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, zu dem wir bis zum 

15. Juli Stellung nehmen sollen.  

 

So geht das nicht. Die AZVOPol ist zu wichtig, als dass man 
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sie ohne eine breite Diskussion kurz vor den 

Sommerferien abhandeln könnte. Ja, das hat schon viel zu 

lange gedauert. Aber: Nein, auf ein paar Wochen kommt 

es jetzt auch nicht mehr an. Warum sollen die 

Gewerkschaften jetzt in knapp vier Wochen den 

Meinungsbildungsprozess nachvollziehen, für den das 

Ministerium sich zweieinhalb Jahre lang Zeit gelassen 

hat? 

 

Ich möchte als GdP die Möglichkeit haben, den Entwurf 

mit den Kreisgruppen und den Mitgliedern zu diskutieren, 

bevor ich eine Stellungnahme gegenüber dem MIK 

abgebe. Aus diesem Grund habe ich den Minister auch 

bereits aufgefordert, die Verbändeanhörung bis Anfang 

September zu verlängern. 

 

Schon jetzt ist klar: Der Entwurf hat aus Sicht der GdP mit 

Blick auf die Gestaltung des Schichtdienstes eine 

entscheidende Schwäche: Es soll bei 41 Wochenstunden 

bleiben. Dabei haben die vergangenen zwei Jahre und 

auch der Abschlussbericht der AG Schichtdienst doch vor 

allem eines gezeigt: Mit 41 Stunden lässt sich kein 

gesünderer Schichtdienst organisieren.  

 

Damit ist die Kernforderung der GdP, entweder die 

geforderte Wochenarbeitszeit deutlich zu reduzieren, 

oder über eine Faktorisierung von Nachtdiensten für eine 

effektive Entlastung zu sorgen, bislang nicht 

berücksichtigt.  
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Zum Thema 8-A-Tage: Der Entwurf enthält eine Anhebung 

der Höchstgrenze für Ausgleichstage für Schicht- und 

Wechselschichtdienst von bisher vier auf sechs Tage. 

Damit wird die bestehende Ungleichbehandlung von 

Polizeivollzugsbeamten gegenüber den übrigen 

Beamtinnen und Beamten beendet. Für letztere gibt es 

schon lange bis zu sechs Ausgleichstage. Mit Blick auf eine 

deutliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit ist das aber 

ein Tropfen auf den heißen Stein.  

 

Ich möchte es dabei bewenden lassen und freue mich auf 

eine angeregte Diskussion. Ich bin mir schon jetzt sicher, 

dass wir aus dieser Veranstaltung eine ganze Reihe 

wichtiger Anregungen für die Stellungnahme der GdP 

mitnehmen werden. In diesem Sinne wünsche ich uns 

gutes Gelingen und übergebe zur inhaltlichen Einführung 

jetzt an meinen Vorstandskollegen Heiko Müller.  

 

Vielen Dank 


