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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)

Gesünderes Arbeiten in der Polizei (GAP) III

Dem Projekt GAP liegt laut Mitteilung des Ministeriums des Inneren und für Sport der Leitgedanke zugrunde, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter trotz hoher dienstlicher Belastungen über viele Jahre bis zum Ende des aktiven Berufslebens gesund in den
Ruhestand eintreten können. Daher wird u. a. im Wechselschichtdienst (WSD) geprüft, wie die Arbeitsbedingungen in den dort
praktizierten Arbeits- und Einsatzzeiten verbessert werden können. Ziel des Ministeriums des Inneren und für Sport ist es 
demnach, WSD-Modelle zu erarbeiten, die zu einer möglichst geringen Gesundheitsbelastung führen, der Einsatzsituation der 
Polizei Rheinland-Pfalz Rechnung tragen und die rechtlichen Rahmenvorgaben berücksichtigen. Die Schnittmenge aus den 
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Organisation Polizei unter arbeitswissenschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen soll möglichst groß gestaltet werden. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wird ein rechtskonformes GAP-Modell möglich sein, das die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Begleitung berücksichtigt und

dennoch auf Jahressicht keine „Minusstunden“ generiert, sondern die Beamtinnen und Beamten nahezu auf ein ausgeglichenes
Zeitkonto kommen lässt ohne dafür zusätzliche Dienste außerhalb der eingeplanten Schichtdienste ableisten zu müssen?

2. Ist es beabsichtigt, die wöchentliche Arbeitszeit für Kolleginnen und Kollegen im Wechselschichtdienst nachhaltig zu senken
(siehe Schleswig-Holstein) oder wird an andere Maßnahmen gedacht, z. B. Zusatzurlaub, abschlagsfreier Ruhestand?

3. Wie sollen künftig planbare und personalintensive Einsätze, z. B. Rock am Ring, durchgeführt werden, wenn auch dort ein Zeit-
fenster im Nachtdienst von acht Stunden inklusive An- und Abfahrt eingehalten werden müsste?

4. Wenn in diesen Fällen (siehe Frage 3) von der Begrenzung des Nachtdienstes auf acht Stunden Ausnahmen zugelassen werden
sollten, warum dann nicht insgesamt für alle Nachtdienste?

5. Wird das von Prof. Dr. Nachreiner von der Universität Oldenburg als das gesündeste angesehene Schichtmodell „Früh, Spät,
Nacht“, also vorwärtsverlaufend und nicht als Blockmodell, auch weiterhin zugelassen werden können?
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