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Personalratswahlen 2021
Sich kümmern statt reden!

Der Wach- und Wechseldienst
Visitenkarte der Polizei

Jeder sieht ihn anders…
Wie ihn der „alte“ Rechtsbrecher sah:  „der Bulle“
Wie ihn der heutige Straftäter sieht:  „ein Stück Dreck“
Wie ihn der Bürger sieht:  „Freund und Helfer“
Wie die Leitungsebene ihn sehen sollte:  „unsere Visitenkarte“
Wie er sich immer noch selbst sieht:  „Strafkolonie der Polizei“

Es ist an der Zeit mit Vorurteilen, Vorabendkrimi-Sichtweisen, Wunschden-
ken, ständigen Forderungen, begleitet von überzogener Kritik aber auch mit 
Selbstbedauern Schluss zu machen.
Die immer noch teilweise durch Vorabendkrimis sozialisierte Sichtweise des 
Bürgers seiner Polizei war und ist seit Jahrzenten geprägt durch ein hohes 
Maß an Vertrauen in „seine“ Polizei. Nach wie vor genießt die Polizei ein au-
ßerordentlich hohes Ansehen. Dies kommt nicht von ungefähr, sondern durch 
stetes, nicht nachlassendes rechtsstaatliches Handeln. Hier steht überwie-
gend der Uniform tragende und damit für alle sichtbare Wach- und Wechsel-
dienst im Fokus des Bürgers. Der Wach- und Wechseldienst symbolisiert das 
Kerngeschäft polizeilicher Arbeit. Gleichzeitig ist er Synonym für die „Polizei“ 
aus Sicht des Bürgers. Er ist Garant für schnelle und unbürokratische Hilfe. 
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und ist fast immer der Erste vor Ort.
Im Gegensatz zum guten Bild in der Öffentlichkeit sieht der Wach- und Wech-
seldienst sich selbst (immer) noch nicht wertgeschätzt. 
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Nicht von der Hand zu weisen sind Aussagen wie:
• der Wach- und Wechseldienst ist der Selbstbedienungsladen jeder Behör-

de und dient der ständigen Deckung von Personalforderungen aus sämt-
lichen anderen Bereichen

• der zum 01.09. erreichte Personalstand ist immer noch bereits einen Tag 
darauf Makulatur

• der Wach- und Wechseldienst trägt den größten Anteil am Personaldefizit 
bei steter Zunahme von Aufgaben und Qualitätsanforderungen

• der Wach- und Wechseldienst kann sich im Gegensatz zu allen anderen 
Bereichen das Personal nicht selbst aussuchen

• der Wach- und Wechseldienst erfährt mehr Aufgabenkritik als andere und 
durch andere Bereiche - „Bundestrainersyndrom“

• für den Wach- und Wechseldienst sind freie Wochenenden ein Fremdwort 
- auch innerhalb der Verbindlichkeit - soziale Aspekte spielen eine unterge-
ordnete Rolle

Für Wachdienstgruppen, die K-Wachen, den Schwerpunkt- und Verkehrs-
dienst gilt die Aussage gleichermaßen, dass der Schichtdienst und seine 
Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen die taktische Wahrnehmung 
der betroffenen Organisationseinheiten erheblich beeinflussen. Keine andere 
Tätigkeit innerhalb der Polizei fordert eine immer größer werdende Band-
breite an Fähigkeiten von den Kolleginnen und den Kollegen. Eine Vielzahl 
von Gesetzen, Verordnungen, Dienstvorschriften sowie Erlassen und Verfü-
gungen gilt es zu beachten und zu beherrschen. Der Polizeidienst kann nur 
marginal von polizeiuntypischen Aufgaben entfrachtet werden. Der dadurch 
entstandene Personalgewinn … ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein.
Der Einsatzlage geht grundsätzlich eine Erkenntnislage voraus, die in der 
Regel eher dürftig als umfassend ist. So spielt die Eigensicherung vor dem 
Hintergrund einer immer größer werdenden Gewaltbereitschaft gegenüber 
der Polizei eine immer wesentlichere Rolle.
Daneben belastet nicht nur der Schichtdienst, sondern auch eine ganze Rei-
he von weiteren Einflussfaktoren die Kolleginnen und Kollegen in physischer 
und psychischer Hinsicht. Der Faktor der demografischen Entwicklung ist 
dabei ebenfalls nicht außer Acht zu lassen - es gibt kein altersbedingtes Mit-
telfeld mehr. Die Folge ist das zunehmend fehlende Erfahrungswissen, dass 
diese Kolleginnen und Kollegen an die jüngeren weitergeben konnten.
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Fakt ist:

• dass der Wach- und Wechseldienst weiterhin an 365 Tagen im Jahr rund 
um die Uhr auch in Zukunft gewährleistet werden wird

• dass diese Belastung den Kolleginnen und Kollegen nicht abgenommen 
werden kann, die Belastungsfaktoren aber gemildert werden können. Der 
im Jahr 2016 umzusetzende Schichtdiensterlass ist lediglich ein kleiner 
Baustein

• dass physische und psychische Belastungen weiter zunehmen werden
• dass unsere Aufgaben eher komplexer und eher mehr als weniger werden
• dass Polizeidienst eine mangelnde Erziehung und (Aus-) Bildung durch 

Eltern, die ihren Lebensunterhalt durch mehrere Jobs bestreiten müssen, 
nie ausbügeln kann

• dass Polizeidienst nur bedingt dazu geeignet ist, zur Integration zum Bei-
spiel von Flüchtlingen und Migranten beizutragen

• dass Polizeidienst überwiegend „Feuerwehrdienst“ bleibt
• dass die Gewaltbereitschaft nicht nur gegenüber der Polizei ein unerträg-

liches Maß erreicht hat

Wenn wir unser hohes Ansehen in der Öffentlichkeit betrachten, dann ist 
der Wach- und Wechseldienst in keiner Weise so schlecht wie er sich selbst 
sieht. Wir sollten stolz auf uns sein.

Dazu gehören aber auch Rahmenbedingungen, die das 
gewährleisten können.

DPolG NRW – Graf-Adolf-Platz 6 – 40213 Düsseldorf – info@dpolg-nrw.de – Tel. 021193368667- Fax 021193368669



Deshalb fordert die DPolG:

• ausreichendes Personal, nicht nur als Ersatz für die zukünftig in großer Zahl pensi-
onierten Kolleginnen und Kollegen, sondern auch, um einerseits die immer komplexer 
und umfangreicher werdende Arbeit bewältigen und die negativen Folgen des Schicht-
dienstes abmildern zu können

• Aufgabe der starren Grenze von 25 Jahren Wechseldienst (um ein Jahr früher in den 
Ruhestand gehen zu können) unter gleichzeitiger Faktorisierung der Schichtdienst-
arbeitszeit, um einen flexiblen Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen

• die Möglichkeit der Personalauswahl und Fortbildung für den Wach- und Wechsel-
dienst in Bezug auf Kolleginnen und Kollegen, die über einen längeren Zeitraum ande-
re Aufgaben wahrgenommen haben und zwangsläufig Defizite im Aufgabenspektrum 
des Wach- und Wechseldienstes aufweisen

• dass die Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen des Wach- und Wechseldienstes, 
in anderen nicht von Schichtdienst belasteten Bereichen arbeiten zu können, nicht wei-
ter eingeschränkt, sondern erweitert werden müssen (hohe Durchlässigkeit). Gleichzei-
tig ist darauf zu achten, dass Ermittlungsdienste nicht „vergreisen“. Hier bestünde die 
Möglichkeit, bereits in der Ausbildung gegenzusteuern

• dass im Rahmen von erzieherischen, pseudodisziplinaren Maßnahmen der Wach-
dienst nicht als „Strafkolonie“ missbraucht werden darf

• dass der Wach- und Wechseldienst sich nicht mehr länger in Filmen und billigen Vor-
abendserien als trivialer Befehlsempfänger darstellen lässt

• dass die Justizbehörden endlich merken, dass nicht nur resozialisiert, sondern auch 
bestraft werden kann - ein brisantes Themenfeld, dass geeignet ist, die Motivation der 
Kolleginnen und Kollegen immer mehr zu untergraben (Stichwort: Respekt zurückge-
winnen!), insbesondere wenn wir mal wieder bedroht, bespuckt oder körperlich ange-
gangen werden. Der Rechtsstaat hat auch das Recht sich zu wehren!

• dass die Wachdienststärken nicht gemäß Pi x Einsatzanzahl berechnet sondern basie-
rend auf Einsatz-Standards und -Anlässen gesockelt werden

• dass der Dienst zu ungünstigen Zeiten bei Überstunden nicht um 06.00 Uhr enden darf

Bürgernähe und das hohe Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit sind eng 
miteinander verknüpft …

… und damit das so bleibt, stehen wir dazu - kämpfen dafür!
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Personalratswahl 2021

03. Mai - 07. Mai

Mit beiden Stimmen DPolG wählen!


