
Mittwoch, 24. September 2008 
Pressemitteilung

Kein Sicherheitsgewinn durch 41-Stunden-
Woche
Düsseldorf:   Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert massiv 
Pläne der Landesregierung, die bis Ende 2008 geltende 
Verlängerung der Wochenarbeitszeit der Beamten auf 41 Stunden 
unbefristet fortzuschreiben. „Eine Verlängerung der wöchentlichen 

Arbeitszeit von Polizeibeamten bringt keinen zusätzlichen Sicherheitsgewinn, sondern 
verhindert nur die dringend notwendige Verjüngung der Polizei“, warnt der nordrhein-
westfälische GdP-Vorsitzende Frank Richter. 

„Das zentrale Problem, dass immer mehr Streifenwagen nur noch mit über 50-jährigen Polizeibeamten 
besetzt werden können, weil in den vergangenen Jahren nicht genügend Polizisten ausgebildet worden sind, 
lässt sich nicht durch eine längere Wochenarbeitszeit lösen“, kritisiert Richter die Pläne der Landesregierung. 
„Auch Großeinsätze der Polizei, wie zuletzt am vergangenen Wochenende in Köln, lassen sich nur durch 
mehr Polizeibeamte bewältigen, nicht durch eine Verlängerung der individuellen Wochenarbeitszeit.“ 
 
Zudem hält die GdP das Verfahren, mit dem die Landesregierung die 2004 vom Landtag beschlossene 
vorübergehende Verlängerung der Arbeitszeit der Beamten auf 41 Stunden unbefristet fortschreiben will, für 
nicht hinnehmbar. Anstatt die Entscheidung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten dem Landtag 
in einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren zur Entscheidung vorzulegen, will die CDU/FDP-Koalition 
die 41-Stunden-Woche ohne inhaltliche Debatte mit Hilfe eines Artikelgesetzes durchsetzten, in dem es nur 
am Rande um die Arbeitszeit der Beamten geht. Im Entwurf für das „Gesetz zur Änderung der gesetzlichen 
Befristung im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums“, dass den Innenausschuss am 25. September 
passieren soll, ist hierzu lediglich ein kurzer Passus vorgesehen. Dort heißt es lapidar, dass die 2004 vom 
Landtag beschlossene Regelung, nach der die Verlängerung der Wochenarbeitszeit für die Beamten auf 41 
Stunden „bis zum 31. Dezember 2008 befristet“ ist, gestrichen werden sollen. Eine inhaltliche Begründung für 
die Verlängerung der Arbeitszeit hat die Landesregierung nicht vorgelegt. 
 
„Dieses Verfahren ist zutiefst undemokratisch“, kritisiert Richter, „Es verletzt die Rechte der Gewerkschaften, 
in einem ordentlichen Anhörungsverfahren an der Gesetzgebung beteiligt zu werden. Dies schreibt der 
Paragraph 106 des Landesbeamtengesetzes aber zwingend vor.“ 
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