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Vor dem Hintergrund der Debatte über die terroristische Bedrohung
nach den Anschlägen von Paris zu Anfang des Jahres
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1. LAGE
Die Polizei Rheinland-Pfalz im Kontext internationaler und nationaler Bedrohungslagen, gesellschaftlicher Herausforderungen, anspruchsvoller Einsatzlagen und Gewährleistung des
erforderlichen Schutzes und der Daseinsvorsorge im alltäglichen Dienst in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz.
In 2003 hat der rheinland-pfälzische Landtag in seiner Entschließung richtig erkannt,
dass die Herausforderungen an die Polizei
nicht automatisch bei sinkender Bevölkerungszahl abnehmen.
Leider führt uns die aktuelle Lageentwicklung drastisch vor Augen, dass diese Einschätzung exakt richtig war.
Leider ist es aber so, dass im Zuge der
Schuldenbremsenpolitik von Bund und Ländern die Innere Sicherheit und damit die
Polizei nicht von den allgemeinen Einsparungen ausgenommen war. Die GdP hat in
den zurückliegenden Jahren mit ihren Warnungen und Argumenten nur partiell Gehör
gefunden und kleine Erfolge erzielt, wie
beispielsweise die Korrektur des Koalitionsvertrages von 2011 bei der Frage der Einstellungszahlen. Ergebnis: Anhebung von
300 auf 450.
Die aktuelle Lage ist von diesen Umständen
geprägt:
Internationale Bedrohung durch den
terroristischen Salafismus, insbesondere durch schwer zu erkennende und zu
bekämpfende radikalisierte Einzeltäter
(Konvertiten).
Stark ausgeprägtes Demonstrationsund
Gegendemonstrationsgeschehen
(Pegida / Legida pp.)
Erhebliche Problemstellungen durch
gewaltbereite "Demonstranten" aus der
linksautonomen Szene (Hamburg, Berlin, Leipzig)
Ausufernde Einsatzbelastung durch
Großevents (Fußball, Musikveranstaltungen, Mendig, Nürburgring pp.)

G7-Gipfel in Elmau
Zunehmende Gewaltbedrohung für die
Polizei im alltäglichen Dienst, insbesondere in Standardsituationen des Wechselschichtdienstes
Immer neue technische und rechtliche
Herausforderungen an die Ermittlungsarbeit, beispielsweise durch die extremen Herausforderungen durch die
Auswertung schier unvorstellbarer Datenmengen
"Verschlechterung" der Situation bei den
Eingriffsbefugnissen der Polizei mit erheblichen Folgen für den Personalaufwand - Beispiele: Telekommunikationsüberwachung, fehlende Bestandsdatenauskunft zur Gefahrenabwehr
Sinkender Personalbestand bei der Polizei in allen Bereichen
Große Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Dienstes rund um
die Uhr und bei der zeit- und sachgerechten Vorgangsbearbeitung
Immer noch kommen neue Aufgaben
hinzu. Beispiel: Drei neue Aufnahmestellen für Asylbewerber mit einer Personalfolge für die Polizei von über 40
Kolleginnen und Kollegen
Soweit stichwortartig die Lage. In der Folge
werden auf Basis des GdP-Zukunftsprogrammes 2026 - ebenfalls nur in Kurzform - die Aktions- und Reaktionsbedarfe
für die Innere Sicherheit dargestellt.

3

2015: Sicherheit für die Bürger - Schutzpflicht des Staates

2. RECHT
SCHUTZPFLICHT DES STAATES
Es gibt im politischen Raum eine verfassungsrechtliche Debatte über die Frage, ob
es ein Grundrecht auf Sicherheit gibt. Die
GdP hat dafür kein Verständnis. Warum
überhaupt haben die Menschen sich in
Großfamilien, Clans, Siedlungen und zuletzt
in Nationen / Staaten zusammengeschlossen? Es war das Bedürfnis nach innerer
und äußerer Sicherheit. Die ernst gemeint
Debatte darüber ob die Schuldenbremse
wichtiger sei, als der Schutz von Menschenleben, weil die Schuldenbremse ja jetzt Verfassungsrang habe, halten wir für abstrus.

MINDESTSPEICHERFRIST
Es ist schade, dass auf der politischen
Bühne die "Vorratsdatenspeicherung" nur in
Bedrohungszeiten thematisiert wird.
Wir sollten zunächst eine andere Überschrift wählen und von "Mindestspeicherfristen für Verbindungsdaten" sprechen.
Damit würde vielleicht klarer, dass es
a) nicht um Gesprächsinhalte geht, sondern um bloße Verbindungsdaten und
b) die Speicherung nicht beim Staat, sondern bei den TK-Betreibern erfolgen
soll, um
c) dort nur unter restriktiv beschriebenen
Voraussetzungen zur Abwehr schwerer
Gefahren oder zur Aufklärung schwerer
Straftaten von den Strafverfolgungsbehörden abgerufen werden zu dürfen.
Die Mindestspeicherfrist ist von erheblicher
Bedeutung für die Erkennung terroristischer
oder organisiert-krimineller Strukturen. Als
Beispiel mag dienen, dass die französischen Behörden ohne diese Möglichkeit

von den über 500 Telefonaten des Supermarkt-Täters mit einer abgetauchten
Salafistin nichts gewusst hätten.
BESTANDSDATENAUSKUNFT / POG
Seit ca. drei Jahren besteht im rheinlandpfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) eine gewollte Regelungslücke im Hinblick auf die Bestandsdatenauskunft zur Abwehr von Gefahren.
Klassisches Beispiel ist die Suizidankündigung in einem Internetforum. Die rheinlandpfälzische Polizei hat keine Rechtsgrundlage, den Teilnehmer zu ermitteln und das
Leben zu retten.
Hier sind aber auch Lagen im Kontext von
Anschlagsdrohungen pp. vorstellbar.
§ 115 STGB
Vor dem Hintergrund der eskalierenden
Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten,
Hilfskräfte und Amtsträger fordert die GdP
seit Jahren die Einführung eines neuen
Straftatbestandes, der den Angriff um des
Angriffs willen unter Strafe stellt. Der Hinweis auf die Verschärfung des Straftatbestands des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geht absolut fehl. Beim Widerstand und der dort vorgesehenen bescheidenen Strafandrohung spielt immer
auch das „Abwehrrecht“ des Bürgers gegenüber dem Staat eine mitschwingende
Rolle.
Das ist bei den heute zu sehenden anlasslosen Angriffen gegen den Staat und seine
Repräsentanten oder gegen Hilfskräfte absolut nicht der Fall. Wir wünschen uns, dass
der aktuelle IMK-Vorsitzende Roger Lewentz eine neue Initiative ins Rollen bringt.
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3. SPEZIALEINHEITEN
MEK - Mobiles Einsatzkommando
Für denkbare, zu erwartende bzw. mittlerweile als wahrscheinlich zu bezeichnende Lagen
der Bedrohung durch radikalisierte Einzeltäter oder Gruppen ist ein personell deutlich
stärkeres Mobiles Einsatzkommando - MEK
erforderlich, dessen Ausstattung mit Fahndungs- und Überwachungstechnik "state of
the art" sein muss.
Das betrifft ebenso die Fahrzeuge sowie die
Bewaffnung und die Sicherheitsausstattung.
Das Thema wurde von Innenminister Roger
Lewentz dankenswerter Weise aufgegriffen aber offenbar unter Schuldenbremsengesichtspunkten mit engem personellem und
finanziellem Rahmen. Hier muss neu priorisiert werden.
Im Übrigen steht ein handlungsfähiges MEK
mit langem Einsatz-Atem außerhalb terroristischer Bedrohungslagen zur Bekämpfung
organisierter Kriminalität, Bandenkriminalität
und von Serienstraftaten den Polizeipräsidien
zur Verfügung; auch an der Stelle gilt es
schon heute, verlorenes Terrain zurück zu
gewinnen. Anders ausgedrückt: Es geht hier
nicht um eine Kurzschlussforderung nach Art
von Krisengewinnlern, sondern um nachhaltige Sicherheitspolitik auf gutem Niveau.
Wir verzichten an dieser Stelle aus nachvollziehbaren Gründen auf die Nennung von
Zahlen. "Deutlich stärker" bitten wir ernst zu
nehmen. Auf die Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen die so
genannte "Sauerlandgruppe" wird an der
Stelle hingewiesen.
SEK - Spezialeinsatzkommando
Die Ansätze des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz zur besseren

Ausstattung des Spezialeinsatzkommandos
(SEK) sind richtig.
Wir haben mit einer weltweiten Aufrüstungsspirale bei Bewaffnung und passiver Sicherheit zu tun. Die AK 47- Kalaschnikow ist die
klassische Waffe salafistischer Terroristen.
Dem muss begegnet werden, auch wenn es
westlichem Demokratendenken noch so widerspricht, sich auf eine solche Aufrüstungsspirale einzulassen.
Eine bessere Verzahnung der Spezialeinheiten MEK und SEK ist bereits Bestandteil der
von Roger Lewentz angestoßenen Überlegungen und wird von uns begrüßt.
DISTANZWAFFE
Der GdP-Bundeskongress hat beschlossen,
dass die Forschung nach einer Distanzwaffe
unterhalb der Schusswaffe intensiviert werden muss. Hier geht es ganz besonders um
die Gesundheit der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten.
In die bestehenden Überlegungen muss die
Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen
des Einzeldienstes - insbesondere des
Wechselschichtdienstes - einbezogen werden.
Wir halten weder aufzusetzende Elektroschocker, noch Kurzdistanzwaffen, wie
"Taser" für komplett ausgereift und praxistrauglich.
AUSSTATTUNG ALLGEMEIN
Bei der Ausstattung im Polizeidienst sehen
wir ganz allgemein noch ein gutes Niveau,
aber auch Verbesserungsmöglichkeiten. In
Stichworten:
Digitales Endgerät in Streifenwagen
Qualität der Uniform
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Schutzkleidung (z.B. Brandermittler)
Reinigungs- und Renovierungsfrequenz
Stau bei Baumaßnahmen (PI Landau,
Polizeiautobahnstation am Koblenzer
Kreuz, PI Worms pp.)

4. PERSONAL
ALLTAGSDIENST
Weil es so wichtig ist, vorneweg:
Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist bereits für
den Alltagsbetrieb personell auf Kante genäht, entsprechend belastet sind die Kolleginnen und Kollegen. Ein Arbeitsmediziner
hat bescheinigt, dass die Chance, den Ruhestand ohne arbeitsbedingte Krankheit zu
erreichen, bei uns deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Das gilt für nahezu alle Bereiche in Schutz- und Kriminalpolizei. Die Belastungen sind nur unterschiedlich, einmal der Einsatz und die Gewalt und
woanders der zum Burnout führende Vorgangsdruck und an wieder anderen Stellen
Beides. Es gibt also auch ohne äußeren
Anlass und terroristische Bedrohung genügend Anlass, die Innere Sicherheit und vor
allem die Personalstärke und die Einstellungszahlen zu thematisieren.

dass durch den stetig höher werdenden
Anteil von Frauen in der Polizei der Anteil von Teilzeit und familienpolitischer
Beurlaubung deutlich ansteigt,
dass mehr als 1000 Kolleginnen und
Kollegen - meist nach mehreren Jahrzehnten im Wechselschichtdienst - nur
noch "eingeschränkt dienstfähig" sind
und
dass seit 2000 die Polizei im Gegenwert
von über 1000 Stellen Aufgaben dazu
bekommen hat.
Die demografische Struktur des Personalkörpers ist davon geprägt, dass ca. 3600
Kolleginnen und Kollegen aktuell 48 Jahre oder älter sind.
Kein Wunder also, dass der Krankenstand
noch nie so hoch war, wie heute.
EINSTELLUNGSZAHLEN LANGFRISTIG
BERECHNEN

PERSONALSTÄRKE
Mitte der 1990er Jahre war das Allzeithoch
von 9433 ausgebildeten Polizistinnen und
Polizisten erreicht. 2003 sah die oben bereits erwähnte Entschließung des Landtages zur Zukunft der Polizei eine langfristige
Stärke von 9014 Polizistinnen und Polizisten vor. Heute sind es etwa 9250, Tendenz
bis 2016 fallend.
Gravierend kommt hinzu,

Dieser Situation muss in erster Linie durch
Anpassung der mittel- und langfristig zu
berechnenden Einstellungszahlen begegnet
werden. Ein Segen, dass auf Betreiben der
GdP am "Runden Tisch Polizei" die Einstellungszahlen bereits von 300 auf 400 und
dann 450 erhöht wurden.
Die GdP fordert
eine transparente und langfristige Berechnung der Einstellungszahlen unter
Berücksichtigung neuer Aufgaben (Bei-
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spiel: Einrichtung der AfA´s in Hermeskeil, Ingelheim und Kusel),
vor allem aber unter Berücksichtigung
der weiter ansteigenden familienpolitischen Beurlaubung und Teilzeitarbeit.
Um die Zielmarke von 9000 langfristig in
Vollzeit besetzten Stellen zu erreichen,
muss nach unserer Einschätzung die langfristige Einstellungslinie auf 470 netto
angehoben werden.
"Netto" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass so viele junge Menschen das
Studium beginnen müssen, dass am Ende
470 Absolventen in den Polizeidienst
gehen. Demnach reden wir über eine Anhebung auf deutlich über 500 Einstellungen - die genaue Zahl müsste berechnet
werden.
Für zusätzliche Aufgaben müsste bei den
Einstellungen ein "Zwischenspurt" eingelegt
und das Personalziel angepasst werden.
BEREITSCHAFTSPOLIZEI
Die Einsatzlage der Bereitschaftspolizei
deutet beispielsweise darauf hin, dass wir
über kurz oder lang eine Aufstockung bei
den
Beweissicherungsund
Festnahmeeinheiten brauchen oder durch
längeren Verbleib eines Teils der Kollegin-

nen und Kollegen in der Bereitschaftspolizei
deren „Einsatzwert“ stabilisieren.
Hier spielen vor dem Hintergrund zu erwartender Einsatzqualitäten auch Fürsorgegründe eine Rolle.
TARIFPERSONAL
Der Arbeit von Tarifbeschäftigten in der
Polizei kommt eine immer größere Bedeutung zu. Hier besteht die Chance zur unmittelbaren und schnellen Verstärkung, weil
Tarifbeschäftigte vom Arbeitsmarkt eingestellt werden können und nicht erst nach
drei Jahren Studium zur Verfügung stehen.
Beispiele:
Cybercrime
Wirtschaftskriminalität
Islamwissenschaftler / Dolmetscher
Bewachung von Liegenschaften
Servicekraft (Logistiker) im Wechselschichtdienst
Abstands- und Geschwindigkeitsmessung
Werkstätten
Schreibdienst und Geschäftszimmer
Beispielsweise könnten die Ermittlungsgruppen, die bei den drei neuen AfA´s einzurichten sein werden von vorne herein
durch Tarifbeschäftigte unterstützt werden.

5. ATTRAKTIVITÄT DES POLIZEIBERUFS / GRATIFIKATIONSKRISE
Mit dem 2011 gefassten Beschluss, die
Beamtenbesoldung die folgenden 5 Jahre
lediglich um 1% zu erhöhen, hat die Landesregierung die Polizistinnen und Polizisten des Landes - gelinde gesagt - vor den
Kopf gestoßen. Seit über 25 Jahren wurden

Zulagen und Aufwandsentschädigungen
nicht angepasst, was sich immer noch an
dem "krummen" Betrag durch die EuroUmstellung gut festmachen lässt.
Gemeint sind zum Beispiel die Vergütung
für den Dienst zu ungünstigen Zeiten (DUZ)
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oder die Pausch-Vergütung für eine Leichenschau.
Schon beim Grundgehalt klafft zwischen
Bundes- und Landesbesoldung mittlerweile
eine nicht mehr zu kaschierende Lücke von
zum Teil mehreren hundert Euro.
Zum Beurteilungs- und Beförderungsverfahren in der rheinland-pfälzischen Polizei sagt
Dr. Alexander Jatzko vom WestpfalzKlinikum: "Wenn man das Ziel verfolgen
würde, die Menschen krank zu machen,
würde man Vieles so machen, wie es bei
Ihnen gemacht wird".
Die neuerliche Diskussion um die Erhöhung
der Vergütung für DUZ macht die Betroffenen nur noch sprachlos.
Insgesamt kann man mit Fug und Recht
von einer Gratifikationskrise der Polizei
reden.
Diese - insbesondere die harten Fakten bleiben nicht intern, sondern wirken sich
auch öffentlich aus; auch auf das Interesse
am Polizeiberuf.

Deswegen fordert die GdP:
Anpassung der Besoldung an Tarifverträge mit Berücksichtigung des Nachholbedarfs aus der Besoldungsdeckelung
Mittelfristig Aufgabe der Föderalisierung
der Besoldung
Anhebung des Beförderungsbudgets
auf mindestens 2,50 Mio. Euro
Beförderungsstau nach A 12/13 bei
Übernahme von Funktionen auflösen
Regelbeförderung für die Beförderungen nach A 10 und A 11
Anpassung der Bezahlung für Fachkräfte im Tarifbereich, um dringend benötigte Spezialisten an die Polizei dauerhaft
zu binden
Wirklich spürbare - als Wertschätzung
empfundene - Anpassung aller Zulagen
und Vergütungen, insbesondere der
DUZ-Zahlung
Einführung der Freien Helfürsorge in
einer fürsorglichen und zeitgemäßen
Form für alle Polizistinnen und Polizisten

6. GESUNDE POLIZEI - LEISTUNGSSTARKE POLIZEI
Das sind die Forderungen der GdP:
Gratifikationskrise auflösen
Arbeitszeit für Nachtdienstleistende
verkürzen - vorzugsweise durch zeitliche Faktorisierung der Nachtarbeit
Gesundheitsmanagement, Arbeitsmedizin, Ärztlichen Dienst und Arbeitsschutz im IGAP - Institut für Gesundheit und Arbeitsschutz in der
Polizei bündeln

Die Arbeit in der Polizei stellt an die dort
beschäftigten Menschen ganz besondere
Herausforderungen. In wohl kaum einem
Bereich ist der Erfolg der Gesamtorganisation so sehr auf die Leistungsfähigkeit und
Versiertheit jedes und jeder Einzelnen angewiesen.
FUNDAMENTALE BEDEUTUNG FÜR DIE
FUNKTIONSFÄHIGKEIT
Vor diesem Hintergrund erhält die demografische Struktur des Personalkörpers der
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Polizei fundamentale Bedeutung für deren
Leistungs- und Funktionsfähigkeit.
Von den aktuell etwa 9.250 rheinlandpfälzischen Polizistinnen und Polizisten sind
3.600 48 Jahre alt oder älter. Diese Alterskohorten entsprechen den sehr starken
Einstellungsjahrgängen in den 70er Jahren
des vorigen Jahrhunderts. Eine große Zahl
dieser Kolleginnen und Kollegen versieht
Wechselschichtdienst rund um die Uhr an
sieben Tagen die Woche, meist in Uniform,
immer öffentlich und unter den Augen der
Bürgerinnen und Bürger.
Über 1000 rheinland-pfälzische Polizistinnen und Polizisten sind in unterschiedlicher
Weise nur noch eingeschränkt dienstfähig,
können beispielsweise keinen Nachtdienst
oder keinen Außendienst leisten.
DIE ÄLTESTEN WERDEN DIE JÜNGSTEN
SEIN
Diese Problemstellungen sind nicht gleichmäßig auf alle Behörden verteilt, die beiden
kleinen Präsidien Westpfalz und Trier haben ganz akut große Probleme, während in
Rheinpfalz und Mainz zuweilen auch die
sehr junge Struktur Problemstellungen aufwirft. Die Situation in Trier und Westpfalz
wird sich binnen der kommenden 7 – 10
Jahre grundlegend wandeln. Das große PP
Koblenz entspricht im Durchschnitt der
Landesstruktur, hat aber intern sehr unterschiedliche Altersstrukturen.
PROBLEM ERKANNT, PROBLEM NOCH
NICHT GEBANNT
Die GdP hat kurz nach der Jahrtausendwende das Thema „Gesunde Polizei“ in das
Zentrum ihrer Bemühungen gestellt, um an
einem neuen Bewusstsein der Polizei mitzuwirken. Zahllose Fortbildungsveranstaltungen für Personalräte und Mitglieder, gemeinsame Veranstaltungen mit Vertretern
des ISIM und nicht zuletzt eigene Gesundheitsangebote, wie Wandern, Bewegungs-

seminare, Rauchfrei-Seminare oder Sportveranstaltungen haben einen Beitrag geleistet, der konkret in den Abschluss einer
Dienstvereinbarung zwischen Innenminister
und Hauptpersonalrat Polizei mündete. Auf
dieser Basis wurde mittlerweile eine
Gesundheitswirtin eingestellt und Strukturen
des Gesundheitsmanagements in den Behörden und Einrichtungen implementiert. So
werden viele gute Angebote zur Stärkung
der persönlichen Ressourcen (Verhaltensprävention) gemacht und (noch ausbaufähig) genutzt.
ARBEITSBEDINGUNGEN VERBESSERN
Leider ist es bei der Frage der Verbesserung der Arbeitsbedingungen nicht in gleichem Maße vorangegangen, wenngleich
auch hier Erfolge zu melden sind: Mit dem
Runden Tisch Polizei ist es gelungen, die
Einstellungen von 300 auf 400 p.a. anzuheben, mittlerweile ist politisch entschieden,
dass es ab 2014 für drei Jahre 450 sein
sollen. So kann das Absinken des Personalstands bis 2016 allerdings nicht mehr
verhindert werden.
Die Rechnung des Personalbestandes in
Vollzeitäquivalenten (VZÄ) war der eigentliche Erfolg des Runden Tisches, es geht
allerdings jetzt darum, auch eine realistische Zielgröße zu definieren. Während das
Finanzministerium von 8.800 in Vollzeit besetzten Stellen ausgeht, hält die GdP ein
Minimum von 9.000 für zwingend erforderlich, um in Rheinland-Pfalz in der gebotenen Qualität der Daseinsvorsorge Polizei
darstellen zu können. Der ständig anwachsende Frauenanteil in der Polizei führt dazu,
dass auf Jahre hinaus mit einem wachsenden Personalbedarf als Ausgleich für familienpolitische Freistellungen zu rechnen ist.
GRATIFIKATIONSKRISE AUFLÖSEN
Die Funktionsfähigkeit der RP-Polizei
hängt in großem Maße davon ab, wie moti-
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viert die Gesamtbelegschaft ist und wie
viele der eingangs erwähnten Kollegen mit
um und über 50 Lebensjahren bis zur Lebensarbeitszeitgrenze (LAZ) im Dienst bleiben.
Die rheinland-pfälzische Polizei muss zu
diesem Zweck aus ihrer um sich greifenden
Gratifikationskrise geholt werden. Die
„Baustellen“ lauten:
Beförderungsstau nach Funktionsübernahme und
fehlende Regelbeförderung bis A 11,
Erschwerniszulagen und Vergütung
Dienst zu ungünstigen Zeiten seit über
25 Jahren nicht angepasst

Prof. Nachreiner hat in seiner Studie zur
Lebensarbeitszeit wichtige Hinweise gegeben. Kernaussagen:
In der RP-Polizei ist die Chance, ohne
arbeitsbedingte Erkrankungen die Pensionsgrenze zu erreichen unterdurchschnittlich ausgeprägt.
Die wichtigste „Stellschraube“ hierfür
ist nach Nachreiner die Arbeitszeit

KREATIVE LÖSUNGEN BEI DER
ARBEITSZEIT
Aus alledem hat die GdP die Forderung
nach einer zeitlichen Faktorisierung von
Nachtarbeitszeiten abgeleitet und eingebracht. Bei Kolleginnen und Kollegen Ü 50
soll Nachtarbeit mit einem Faktor (z.B. 1,2)
vom Jahresarbeitszeitkonto abgezogen
werden. Das führt dazu, dass in unseren
Wechselschichtdienstmodellen diesen Kollegen nach dem letzten Nachtdienst einer
Schichtrunde die dringend erforderliche
Erholungsphase garantiert werden kann.
Eine 40-Stunden-Woche zu mehr als einem
Drittel in Nachtdiensten erbringen zu müssen, ist für über 50jährige vielfach ein großes Problem, das schnurstracks in die eingeschränkte Dienstfähigkeit oder den vorzeitigen Ruhestand führt.
Auf positive Resonanz ist unser Vorschlag
gestoßen, eine Institut für Gesundheit
und Arbeitsschutz in der Polizei (IGAP)
einzurichten; konkret gibt es die Zusage,
vier Polizeiärzte einzustellen, die perspektivisch (2016 folgende) für die Polizei das
Thema Arbeitsmedizin abdecken. Diese
Ziele müssen konsequent verfolgt werden.
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