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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)
– Drucksache 17/5787 – 

Gesünderes Arbeiten in der Polizei (GAP) III

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5787 – vom 23. März 2018 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 16. April 2018
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Dem Projekt „Gesünderes Arbeiten in der Polizei“ liegt der Leitgedanke zugrunde, dass die Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten trotz hoher dienstlicher Belastungen über viele Jahre bis zum Ende des aktiven Berufslebens gesund in den Ruhestand ein-
treten können. Im polizeilichen Wechselschichtdienst resultieren gesundheitliche Belastungen schon alleine aus den Arbeits- und
Einsatzzeiten. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Schicht- und insbesondere Nachtarbeit lassen sich zwar nicht beseitigen,
jedoch positiv beeinflussen. Es ist die Pflicht des Dienstherrn, hierzu den Wechselschichtdienst dem Gesundheitsschutz ent-
sprechend zu gestalten.

Die Schnittmenge aus den Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits sowie der Organisation Polizei andererseits
soll unter Berücksichtigung der arbeitswissenschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen möglichst groß gestaltet werden. 

Die Pilotergebnisse zeigen, dass dies möglich ist. Damit hat das Projekt „GAP“ den Grundstein für ein gesünderes Arbeiten im
Wechsel schichtdienst gelegt.

Die Ergebnisse des Pilotjahres werden mit dem Hauptpersonalrat erörtert, um Be- und Entlastungen für den Wechselschichtdienst
unter Berücksichtigung eben dieser Ergebnisse sowie der Arbeitszeitgesetzgebung und der arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Von einigen wenigen sogenannten Vollflex-Dienststellen abgesehen, arbeiten alle anderen rheinland-pfälzischen Polizeidienststel-
len im Wechselschichtdienst mit fünf Dienstgruppen. Bei jeder Dienststelle im 24/7-Betrieb sind pro Woche 168 Stunden abzu-
decken, die sich auf diese fünf Dienstgruppen verteilen. Daraus ergibt sich, unabhängig vom Schichtmodell, eine durchschnittliche
Wochenstundenzahl von 33,6 Stunden für jeden Wechselschichtdienstleistenden in Vollzeit.

Die Differenz zwischen den o. g. 33,6 Stunden und der durch die Arbeitszeitverordnung vorgegebenen Wochenarbeitszeit von
40 Stunden wird u. a. durch die sogenannte Rüstzeit sowie die individuell und flexibel gestaltbare Arbeitszeit zum Erhalt der Dienst-
fähigkeit (z. B. Schießtraining, Dienstsport, Fortbildungen) erbracht. Dazu kommen die sogenannten Sondereinsätze und Zusatz-
dienste. 

Da diese Zeiten individuell erbracht werden und maßgeblich abhängig von der einzelnen Beamtin bzw. dem einzelnen Beamten
sind, ist eine allgemeingültige Aussage nicht möglich. Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik
sollen die Sondereinsätze für die Beamtinnen und Beamten des Wechselschichtdienstes jedoch auf ein unvermeidbares Mindestmaß
reduziert werden. 

Zu Frage 2:

Eine nachhaltige Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit ist für die Angehörigen des Wechselschichtdienstes derzeit nicht geplant.

Durch die schichtplanimmanenten Ruhezeiten der neuen Wechselschichtdienstmodelle folgt der Belastung eine unmittelbare Ent-
lastung. Damit ist diesbezüglich ein ausgewogenes Verhältnis gewährleistet. Darüber hinausgehend wird gemeinsam mit den
Berufsvertretungen und dem Hauptpersonalrat erörtert, wie für den Wechselschichtdienst, in dem schon alleine die Arbeitszeiten
belastend sind, weitere Beiträge zur Entlastung möglich und sinnvoll sind. Die in diesem Kontext seitens der Berufsvertretungen
beispielsweise geforderte Erhöhung des Zusatzurlaubs für Schichtdienst gemäß § 18 der Urlaubsverordnung könnte einen ent-
sprechenden Beitrag darstellen.

Bereits jetzt sieht § 111 des Landesbeamtengesetzes für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte als Ausgleich für höhere Belastun-
gen eine besondere Altersgrenze von 62 Jahren im 3. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) und 64 Jahren im 4. Einstiegsamt
(ehem. höherer Dienst) für den Eintritt in den Ruhestand vor. Je nach Dauer der Zugehörigkeit u. a. zum Wechselschichtdienst ist
der Eintritt in den Ruhestand bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres möglich.

Zu den Fragen 3 und 4:

Nur für den planbaren Wechselschichtdienst ist zukünftig eine Nachtdienstlänge von acht Stunden vorgesehen. Dies gilt für die
Angehörigen des Wechselschichtdienstes, denen die Arbeitszeitgesetzgebung als sogenannte „Nachtarbeiter“ einen besonderen
Schutz zukommen lässt, bei planbaren Einsätzen gleichermaßen. Die jeweiligen Einsatzplanungen sind dementsprechend anzu-
passen.

Zu Frage 5:

Unabhängig von einer Bewertung durch Professor Dr. Nachreiner entspricht das Blockmodell „Früh – Spät – Nacht“ den recht-
lichen Rahmenvorgaben und den arbeitswissenschaftlichen Empfehlungen. Es obliegt den Dienststellen, die Vor- und Nachteile
des jeweiligen Wechselschichtdienstmodells gegeneinander abzuwägen und in Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen
innerhalb der vorgegebenen Parameter das für die jeweilige Dienststelle beste Dienstzeitmodell zu erarbeiten. Auf Grundlage der
Evaluation des Pilotjahres sind Arbeitsblöcke von fünf bis sechs Tagen zu empfehlen, weil diese mit entsprechend langen Frei-
blöcken einhergehen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Anzahl der freien Wochenenden aus.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


