










Bericht der Landesregierung über die 
Beamtenversorgung bringt es an den Tag. 

Polizei bezahlt ihren Job mit dem 
Leben

DPolG hat klares Forderungskonzept an die Politik

Polizistinnen und Polizisten bezahlen die außergewöhnlichen Herausforderungen ihres 
Dienstes mit einer verkürzten Lebenserwartung.

Diese alarmierende Erkenntnis ergibt sich aus den jährlichen Berichten der Landesregierung 
über die Beamtenversorgung der Jahre 1999 bis 2018. Mit diesem Report erstattet die 
Landesregierung dem Landtag von Rheinland-Pfalz jährlich Bericht über die Entwicklung 
der Beamtenversorgung. Eine Tabelle zeigt eine für die Polizei erschreckende Bilanz:

Durchschnittsalter bei Einstellung des Ruhegehalts (Sterbealter)

Polizei und Justizvollzug 1999: 77 Jahre
Polizei und Justizvollzug 2018: 77 Jahre

Daten aus den Berichten der Landesregierung über die Beamtenversorgung
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Lehrer bis A 13 S 78 77 79 76 78 76 78 77 77 78
Lehrer ab A 13 77 79 80 80 78 78 78 79 78 78

Universität 76 In diesen Jahren nicht im Bericht erfasst 77 82

Polizei- und 
Justizvollzug 77 78 76 78 77 78 76 80 81 74
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Eine Formulierung, die schon seit Jahren von der DPolG vertreten wird, wenn es um die 
Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage geht, wird durch diese Fakten 
in trauriger Weise bestätigt. 

An der Situation selbst wird sich nur dann etwas ändern, wenn die 
Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden.  Die Landesregierung verkündet 
und ändert zwar viel aber Verbesserungen sind nicht wirklich zu erkennen.

Abgesehen davon ist ca. die Hälfte der Polizei in den letzten Jahren in Ruhestand gegangen. 
Ihnen nutzen  Verbesserungen überhaupt nichts mehr. Auch ein Großteil der noch im Dienst 
befindlichen Kolleginnen und Kollegen ist durch die enormen Beanspruchungen in den 
letzten Jahrzehnten völlig ausgebrannt und viele sind gesundheitlich stark angeschlagen.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft Rheinland-Pfalz 
(DPolG) fordert ein radikales Umdenken und endlich 
Taten:

Grundsatzforderungen:
Ein Forschungsprojekt zur Aufklärung der Zahlen. Wie weit ist der 
Schichtdienst und wie weit sind insbesondere die psychischen Belastungen des 
Polizeiberufes insgesamt und auch kumulierend Ursache für den frühen Tod 
von Polizistinnen und Polizisten. Für die ab dem Jahr 2004 (ab diesem Zeitpunkt 
trat die Lebensarbeitszeitverlängerung für die Polizei in Kraft) in Ruhestand 
gegangenen Kolleginnen und Kollegen ist eine konkrete Berechnung der jeweils 
erbrachten Schichtdienstjahre nachträglich erfolgt und wird seither kontinuierlich 
erhoben. Konkrete Zahlen für die Erforschung eines möglichen Zusammenhanges
von Wechselschichtdienst und Sterbealter liegen also vor.  
Getrennte Erfassung der Sterbedaten von Polizei und Justizvollzugsdienst, 
wenn möglich eine nachträgliche Trennung. Polizei und Justizvollzugsdienst 
werden in dem Bericht über die Versorgungsleistungen als ein gemeinsamer Block 
dargestellt. In beiden Bereichen wird in erheblichem Umfang Wechselschichtdienst 
geleistet. Daher dürften die Zahlen in gewissem Umfang vergleichbar sein. Trotzdem 
sollte eine Trennung, wenn möglich auch nachträglich, erfolgen. Damit könnte eine 
genauere Analyse der Ursache für die frühe Sterblichkeit erfolgen.
Kontinuierliche Befragung hinsichtlich fortdauernder Belastungen, von 
pensionierten Kolleginnen und Kollegen, die lange Zeit im 
Wechselschichtdienst eingesetzt wurden, insbesondere die aus dem 
Wechselschichtdienst in Pension gegangen sind.

Finanzielle Forderungen:
Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage und
Erhöhung der Polizeizulage
Dadurch gewinnt zwar kein Polizist, keine Polizistin die für eine sichere Gesellschaft 
geopferten Lebensjahre zurück. Es kann aber zumindest zu Lebzeiten ein finanzieller 
Ausgleich geschaffen werden. Andere Bundesländer machen es inzwischen vor.
Volle Auszahlung der Wechselschichtzulage



Deutliche Erhöhung der Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.
Eine Faktorisierung der Schichtdienstzeiten, damit einhergehend:

o Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit, insbesondere für den 
Wechselschichtdienst, damit die Regenerationsphasen nicht durch 
zusätzliche Dienste ständig unterbrochen werden müssen.

Regelmäßige Vorsorgekuren, um die Belastungen durch unregelmäßige Dienste, 
dauernde Überstundenbelastung, Nachtdienste und den psychisch 
außergewöhnlich belastenden Dienst zu kompensieren. Zudem sollen die 
Beschäftigten lernen ihre eigenen Ressourcen besser kennenzulernen, auszubauen 
und gezielt einzusetzen.
Finanzielle Mittel für ein Gesundheitsmanagement, das diesen Namen 
verdient.

Personelle Forderungen:
Für eine sachbezogene Aufgabenwahrnehmung sind 10 000 
Vollzeitäquivalente unabdingbar, um damit auch Arbeitszeitregelungen 
umzusetzen, die den Anforderungen an einen gesunden Arbeitsplatz und den mit 
GAP selbstgesteckten Zielen der Landesregierung gerecht werden.
Herauslösung aus dem Schichtdienst spätestens mit 50 Jahren, so wie dies auch 
Prof. Nachreiner in seiner Studie gefordert hat. Es sei denn, die Betroffenen wollen 
freiwillig weiterhin Schichtdienst leisten.

Organisatorische und arbeitsrechtliche Forderungen:
Deutliche Reduzierung von Sondereinsätzen während der 
Regenerationsphasen.
Berücksichtigung der Erkenntnisse der Arbeitsmedizin, bei der Erstellung von 
Beurteilungen. 
Die gesundheitlich belastenden Aspekte des Wechselschichtdienstes, sowie die 
Empfehlungen für eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise im 
Wechselschichtdienst sind in die Aus- und Fortbildung aufzunehmen, um so die 
Forderung von § 14 Abs 1 ArbSchG umzusetzen.
Anpassung des § 8 ArbZVO an die arbeitnehmerfreundlicheren Regelungen in 
§ 6 ArbZG 
Psychische Gefährdungsbeurteilung wie vom Arbeitsschutzgesetz gefordert. 

Die Ausführungen auf den folgenden Seiten sollen einige Erklärungsansätze liefern, 
warum Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nicht an der allgemeinen Entwicklung 
der Lebenszeit teilhaben.

Dafür dürfte in erster Linie der Wechselschichtdienst ursächlich sein. Aber auch die
psychischen Belastungsfaktoren, die im Polizeidienst insgesamt eine außerordentlich große 
Bedeutung haben, könnten hierfür ursächlich sein.

Wobei die Ausführungen keine wissenschaftliche Aufarbeitung darstellen. Sie sind lediglich 
als Erklärungsansätze zu verstehen, die sich aus entsprechender Fachliteratur ergeben.



Die konkreten Ursachen für das Phänomen einer geringen Sterbealters kann nur eine 
fundierte, wissenschaftliche Untersuchung liefern.

Diese wissenschaftliche Untersuchung ist die Landesregierung den 
Polizistinnen und Polizisten schuldig.  
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Warum stellt die DPolG diese umfangreichen Forderungen?

Weil die Polizei ein Recht auf gesunde und menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen hat!!!!!!

Die Arbeit bei der Polizei ist belastend und ohne Wechselschichtdienst nicht denkbar. 
Daran können verbesserte Rahmenbedingungen einiges ändern. Sie müssen so 
positiv wie nur irgend möglich gestaltet werden. Das ist die Politik den Kolleginnen 
und Kollegen für ihren krankmachenden und Lebensjahre kostenden Dienst für die 
Allgemeinheit schuldig.

1. Maßnahmen der Landesregierung in den letzten Jahre sind eher 
kontraproduktiv:

Einiges wurde in den letzten Jahren an den Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz 
verändert. Nicht unbedingt zum Vorteil eines besseren Gesundheitsschutzes:  

1.1. Die Wochenarbeitszeit wurde zum 01.01.1997 von 38,5 auf 40 Stunden 
angehoben. 

1.2. Die Lebensarbeitszeit wurde ab 2004 verlängert.
1.3. Unter dem Stichwort GAP wurden die Schichtmodelle völlig umgekrempelt.

Zu Punkt 1.2 Lebensarbeitszeitverlängerung 2004:

Die Lebensarbeitszeit für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wurde ab 2004 um 3 bzw. 5 
Jahre angehoben. Im Jahre 2010, nach einer Evaluation wurde der Rahmen auf 2 bzw. 4 Jahre 
reduziert.

Diese, eher als kosmetisch zu bezeichnende, Reduzierung war Ausfluss einer Studie von Prof. 
Dr. Nachreiner. In der Polizei bekannt als sog. Nachreinerstudie.

Die wirklichen Probleme die Prof. Dr. Nachreiner in seiner Studie angesprochen hatte,
führten nie zu irgendwelchen ernsthaften Maßnahmen, um die gesundheitlichen 
Auswirkungen des Wechselschichtdienstes zu minimieren.

Insbesondere zeigte die Studie deutlich auf, dass ab dem 22. Jahr Wechselschichtdienst die 
gesundheitlichen Probleme exponentiell ansteigen. Es wurde die Empfehlung 
ausgesprochen, spätestens nach 25 Jahren oder aber mit dem 50. Lebensjahr die 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Wechselschichtdienst herauszulösen.

Passiert ist bisher nichts.

Interessant ist die Aussage von Prof. Dr. Nachreiner zu einer Frage des 
Hauptpersonalrates Polizei:

Warum stellt die DPolG diese umfangreichen Forderungen?
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16. Wie ist Ihre Einschätzung: Werden sich die Bedingungen, unter denen heute die Menschen 
Polizeidienst verrichten, positiv oder negativ auf die Lebenserwartung auswirken?

Bislang liegen keine Erkenntnisse über die Auswirkungen der Arbeitsbedingungen im Polizeidienst 
auf die derzeitige oder künftige Lebenserwartung vor. Dies liegt u. a. an der schon oben 
angesprochenen Situation mangelnder Informationen zur aktuellen Belastungs- und 
Beanspruchungssituation. Darüber hinaus liegen uns keine Daten über die aktuelle 
Lebenserwartung von Polizistinnen und Polizisten vor. Wissenschaftlich wie praktisch interessant 
wäre eine solche Studie über die Mortalität von Polizistinnen und Polizisten und deren 
Abhängigkeit von ihrer vorausgehenden Belastung mit Sicherheit, Fraglich erscheint allerdings, 
ob die dazu notwendigen Daten gewonnen werden können.

Diese Aussagen waren schon damals falsch, die Berichte über die 
Beamtenversorgung mit den erschreckenden Zahlen lagen schon ab 2009 vor. Nach 
inzwischen 20 Berichten ist eine ausreichende Datenlage vorhanden, um die 
Aussage zu treffen:

Die Bedingungen unter denen Menschen Polizeidienst 
verrichten wirken sich negativ auf die Lebenserwartung aus.

Zu Punkt 1.3 Projekt Gesünderes Arbeiten in der Polizei (GAP)

Die Änderungen im Rahmen des Projektes GAP mögen gut gemeint sein, können aber auch 
kritisch gesehen werden. Vor allem die strikte Festlegung auf 8 Stunden Schichten unter 
dem Deckmantel der EU-Arbeitszeitrichtlinie muss kritisch hinterfragt werden. Betrachtet 
man dies ausschließlich unter dem Aspekt Arbeitsunfall und Fehlerhäufigkeit, dann ist die 
Festlegung auf 8 Stunden völlig richtig. 

Eine weitergehende Betrachtung, wie sie der Arbeitsmedizinische Dienst des TÜV, im Jahre 
2010, in einer Untersuchung zum Schichtdienst in Berlin unternommen hat, kommt bei der 
Betrachtung der gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen zu deutlich anderen 
Erkenntnissen.

So sind die Schlaf- und Gesundheitsprobleme bei 12 Stunden-Schichten geringer 
ausgeprägt als bei 8 Stunden Schichten. Sie bieten auch eine bessere Vereinbarkeit von 
Freizeit und Familienleben und damit eine bessere Soziale Teilhabe. Dies aber mit der 
Bemerkung, dass dabei auch die dienstliche Belastung, der Anteil von Bereitschaftszeiten 
und die Pausenregelungen eine große Rolle spielen.

Ausgefallene Schichten können besser nachgeholt werden, Wegezeiten werden deutlich 
minimiert. So die Aussagen im Bericht des AMD TÜV.

2. Rechtliche Verpflichtungen des Dienstherrn
Die Schaffung möglichst optimaler Rahmenbedingungen ist nicht nur eine moralische 
Verpflichtung des Dienstherrn, es gibt auch klare gesetzliche Regelungen und 
verfassungsrechtliche Vorgaben:

Bereits 1992 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG 28. Januar 1992) in seinem 
Grundsatzurteil betont, dass „Nachtarbeit grundsätzlich für jeden Menschen schädlich ist.“ In 
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dieser Entscheidung bekräftigte das Bundesverfassungsgericht die Verpflichtung des 
Gesetzgebers, insbesondere wegen des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit aus Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz (GG), Neuregelungen zum Schutz der Arbeitnehmer vor den 
gesundheitsschädlichen Folgen der Nachtarbeit zu erlassen.

EU-Richtlinien und Arbeitszeit- und Arbeitsschutzvorschriften wurden in den letzten Jahren 
ständig erweitert und den neuen Erkenntnissen angepasst und fordern klar und eindeutig 
einen Schutz von Schichtdienst-, insbesondere Nachtdienstleistenden.

2.1. Arbeitszeitgesetz
Gemäß § 6 Abs. 1 ArbZG ist die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer nach den 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit festzulegen.
Das Arbeitszeitgesetz hat zwar keine direkte Geltung für Beamtinnen und Beamte, ist im 
Rahmen der Fürsorgepflicht jedoch klarer Anhaltspunkt und Auslegungshilfe auch für den 
diesen Bereich.

2.2. Arbeitszeitverordnung Rheinland-Pfalz
Für Beamtinnen und Beamte gilt die Arbeitszeitverordnung von Rheinland-Pfalz, da wird in 
§ 8 Abs 1 schon wesentlich zurückhaltender formuliert: Der besonderen Beanspruchung der 
Arbeitskraft durch Nacht- und Schichtdienst ist bei der Dienstgestaltung Rechnung zu 
tragen.

Das Arbeitszeitgesetz enthält in § 6 deutlich arbeitnehmerfreundlichere Regelungen als dies 
in der Arbeitszeitverordnung Rheinland-Pfalz der Fall ist. Die Regelungen der ArbZVO sollten 
an die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes angepasst werden. Nur so kann der Forderung 
des Bundesverfassungsgerichts genüge getan werden.

2.3. Arbeitsschutzgesetz:
Außerdem bestimmt das Arbeitsschutzgesetz, es gilt gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 auch für 
Beamtinnen und Beamte, in § 4 Ziffer 1: „Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung 
für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und 
die verbleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird.“
Das Arbeitsschutzgesetz enthält eine Reihe von Anforderungen an den Arbeitgeber, deren 
Umsetzung im Bereich der Polizei bisher nicht umgesetzt sind. Hier besteht erheblicher 
Handlungsbedarf.

3. Belastungsfaktor Schichtarbeit

3.1. Auszüge aus Presseveröffentlichungen:

Das Schichtarbeit besonders belastend ist und die Gesundheit der Beschäftigten schädigen 
kann, ist seit langem bekannt. Die Zunahme von Schichtarbeit hat in den letzten Jahren zu 
einer stärkeren Forschung über diese Auswirkungen geführt. Immer neue, alarmierende 
Erkenntnisse bringen die Arbeitsmediziner ans Tageslicht.

Aufhorchen ließ eine Meldung, dass Schichtarbeit die Denkleistung beeinträchtigt.
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„Betroffen sind insbesondere Menschen, die länger als zehn Jahre Schichtarbeit leisteten, erklärte 
Studienleiter Jean-Claude Marquié vom Forschungsinstitut CNRS in Toulouse.

Diese Belastung entspreche einem Alterungsprozess von zusätzlich sechseinhalb Jahren. Sich 
nach dem Ausscheiden aus dem Schichtdienst davon zu erholen, dauere mindestens fünf Jahre.“

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) führt Schichtarbeit seit dem 5. 
Dezember 2007 in der offiziellen Liste wahrscheinlich krebserregender Agenzien.

3.1.1. Der Regensburger Schlafforscher Jürgen Zulley auf SWR 1:

"Wichtige Teile der sog. Endverdauung können nur in der Nacht stattfinden. Das wohl wichtigste 
Hormon, was wir in der Nacht ausschütten, ist das Wachstumshormon. Das kann auch nur im 
Tiefschlaf ausgeschüttet werden. Das Hormon sorgt für Knochen-, Haut, Haarwachstum und die 
Wundheilung. Das Immunsystem regeneriert sich ausschließlich im Tiefschlaf."

„Auch Schlafstörungen sind sehr viel häufiger und wahrscheinlicher, wenn wir heute das 40. 
Lebensjahr überschritten haben und noch drei Jahre im Drei-Schichtbetrieb arbeiten. Dann 
haben wir eine statistische Wahrscheinlichkeit von über 60%, dass wir eine Ein- und Durchschlaf-
Störung entwickeln.“

Schlafforscher Jürgen Zulley rät, nach spätestens sechs Jahren sollte mit dem Schichtdienst 
Schluss sein. Danach steigt das Erkrankungsrisiko deutlich an. Das weiß man aus 
Langzeitstudien. Schlafstörungen drohen und dazu Übergewicht, Herzkreislauf-
Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Depressionen und sogar Krebs. "Man weiß z.B., dass 
Schichtarbeiter ein 60% höheres Risiko für Prostatakrebs haben. Bei Stewardessen weiß man, sie 
haben ein 80% höheres Risiko für Brustkrebs. Da muss also was sein! Wir wissen nur nicht genau, 
was jetzt hier der schädliche Einfluss ist. Ist es das fehlende Licht, die Verschiebung der Rhythmen, 
die Störung des Schlafes, der Stress für den Schichtarbeiter ...?"

Tatsächlich gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass das Krebsrisiko erhöht ist. Allerdings 
sind die Aussagen nicht eindeutig. Die Argumente für die Entkräftung der Studien sind 
allerdings mit der gleichen Vorsicht zu genießen. Auch hier besteht aus Sicht der DPolG 
dringender Forschungsbedarf.

3.1.2. Aerzteblatt.de

Schichtarbeit erhöht Sterberisiko

Dienstag, 6. Januar 2015

Boston – Die Störung der zirkadianen Rhythmik, die ein häufiger Schichtwechsel mit sich 
bringt, gefährdet langfristig die Gesundheit. Laut einer prospektiven Beobachtungsstudie 
im American Journal of Preventive Medicine (2015; doi: 10.1016/j.amepre.2014.10.018) ist ein 
langjähriger Schichtdienst sogar mit einem leichten Anstieg der Sterblichkeit verbunden.

Die Epidemiologin Eva Schernhammer von der Harvard Medical School in Boston hat die 
Daten der Nurses' Health Study ausgewertet. Es handelt sich nicht nur um eine der weltweit 
größten Langzeitstudien zur Ermittlung von Gesundheitsrisiken. Aufgrund des Berufs der 
Teilnehmerinnen war die Schichtarbeit in der Kohorte auch weit verbreitet.
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Damit steigt die Chance, dass auch kleinere Risiken mit statistischer Sicherheit erkannt 
werden können. Laut der Analyse von Schernhammer, die auf Daten zu 74.862 Frauen 
beruht, die über einen Zeitraum von 22 Jahren beobachtet wurden, hatten Frauen, die 
länger als fünf Jahre im Schichtdienst tätig waren, ein um 11 Prozent erhöhtes Sterberisiko.

Die kardiovaskuläre Sterblichkeit war um 19 Prozent höher, wenn die Frauen über 6 bis 14 
Jahre im Schichtdienst tätig waren. Bei einem Schichtdienst über 15 oder mehr Jahre stieg 
das kardiovaskuläre Sterberisiko um 23 Prozent. Für Krebserkrankungen wurde keine 
erhöhte Sterblichkeit gefunden mit der Ausnahme von Lungenkrebs. Krankenschwestern, 
die 15 oder mehr Jahre im Schichtdienst gearbeitet hatten, starben zu 25 Prozent häufiger 
an diesem Malignom.

Wird die Sterbebilanz zukünftig noch schlechter ausfallen?
Bei den Zahlen die sich aus den Versorgungsberichten der Landesregierung ergeben, darf 
man wohl davon ausgehen, dass es sich bei den Zahlen der Polizei insgesamt eher um 
Zahlen von Männern handelt. Frauen werden erst seit 1986 in den Polizeidienst in 
Rheinland-Pfalz eingestellt und dies anfangs noch in einem sehr bescheidenen Verhältnis zu 
männlichen Bewerbern. Ausgenommen einige wenige Frauen als sogenannte 
Direkteinsteiger bei der Kriminalpolizei.
Deshalb dürfte ihr Anteil an den Sterbefällen noch sehr gering sein und sich auf die Zahlen 
kaum auswirken. Die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen ist im 
Versorgungsbericht nicht aufgeführt, die Zahlen liegen beim Lff allerdings vor und könnten 
in eine Untersuchung einfließen.

3.1.3. Ein Interview von Zeit Online bringt es auf den Punkt:

Interview: Elise Landschek  
15. Januar 2020

Ob in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in der Industrie, der Reinigungsbranche oder bei der 
Polizei: In Deutschland arbeiten derzeit nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) rund sechs Millionen Beschäftigte in Wechselschicht mit Nachtarbeit oder 
dauerhaft nachts – und es werden immer mehr. Nicht alle, aber viele Menschen klagen dabei 
über schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Wie krank macht Schichtarbeit? Frank 
Brenscheidt vom BAuA leitet dazu ein Langzeit-Forschungsprojekt. 

"Im Schichtdienst sollte man keine 40 
Wochenstunden arbeiten"

Millionen Menschen machen in Deutschland Schichtdienst – mit teilweise schweren 
gesundheitlichen Folgen. Ein Experte gibt Tipps, damit die Arbeit nicht krank macht. 

ZEIT ONLINE: Was sind langfristig die gesundheitlichen Konsequenzen? 2007 stufte das 
Internationale Krebsforschungszentrum der WHO nächtlichen Schichtdienst sogar als 
"wahrscheinlich krebserregend" ein. 
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Brenscheidt: Es gibt immer wieder Studien, die das besagen, aber ein konkreter 
Zusammenhang lässt sich schwer beweisen. Klar ist aber, dass viele Schichtarbeiter ein 
ungesundes Verhalten entwickeln. Auffällig viele der von uns befragten Schichtarbeiter 
rauchen zum Beispiel. Einfach, weil es sie wachhält, den Stress abbaut, oder sie damit eine 
Pause machen können und mal kurz rauskommen. Oder sie ernähren sich schlecht während 
der Schicht, zu fettig, zu salzig. Ob nun dieses Verhalten oder die Schichtarbeit zu Krebs 
führt, ist schwer auseinanderzuhalten. Nach 15 bis 20 Jahren in der Schicht sind viele unserer 
Befragten für Schichtarbeit gar nicht mehr tauglich, denn sie sind dann gesundheitlich zu 
eingeschränkt. 

ZEIT ONLINE: Das heißt? 

Brenscheidt: Die Menschen leiden unter Schlafstörungen, Magen-Darm-Problemen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Kopfschmerzen. Die Gefahr ist, dass nach vielen Jahren 
Schichtarbeit solche Krankheiten chronisch werden. Das Diabetes-Risiko bei 
Dauernachtarbeitern ist deutlich erhöht. 

"Viele Schichtarbeiter sind froh, wenn sie ihren Partner oder die Kinder überhaupt mal zu 
Gesicht bekommen."

Das Interview gibt auch Ratschläge, wie eine menschenwürdige Behandlung von 
Schichtdienstlern aussehen kann:

ZEIT ONLINE: Was können Unternehmen tun, um Mitarbeiter zu schonen? 

Brenscheidt: Wichtig ist, dass die Leute verlässlich frei haben, denn Schichtarbeit ist 
sowieso schon eine extreme Belastung für den Menschen. Freie Tage sollten auch mal auf 
die Wochenenden gelegt werden, damit das soziale Leben stattfinden kann. Das 
Schichtsystem sollte vorwärtsrotieren, also im Uhrzeigersinn. Wir empfehlen zwei Schichten 
in der Früh, zwei spät, zwei nachts und dann am besten vier Tage frei. 

ZEIT ONLINE: Vier Tage frei, das ist dann aber keine 40-Stunden-Woche. 

Brenscheidt: Richtig, da kommen wir in der Regel auf 33,5 Stunden. Aber Menschen in 
Schichtarbeit sollten eigentlich keine 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das bringt 
natürlich das Problem mit sich, dass sie dann auch weniger verdienen und wiederum einen 
Zweitjob annehmen müssten, um die Familie zu ernähren. Deshalb müssten die Arbeitgeber 
die Löhne erhöhen und gleichzeitig mehr Personal einstellen. Das alles kostet Geld. Es 
handelt sich also um die klassische Abwägung: Wirtschaftlichkeit gegen Menschlichkeit. 

3.2. Wie sieht die Wirklichkeit bei der Polizei aus:

Mit GAP wurde der Polizei eine Dienstplanung verordnet, die zwar gute Ansätze für einen 
verträglicheren Dienst enthält, aber eben auch an der 40 Stundenwoche festhält. Damit lässt 
sich ein gesünderer Dienstplan nicht erstellen. Tatsächlich fehlen den Kolleginnen und 
Kollegen, wenn der Dienstplan nach den Vorgaben von GAP erstellt ist, aufs Jahr gerechnet 
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ca.200 Arbeitsstunden, die außerhalb der Dienstplanung erbracht werden müssen. Also 
doch wieder Dienstschichten über 8 Stunden. Das bedeutet, bei jeweils zwei Zusatzstunden 
pro Dienstschicht in Früh oder Spätdienst, im Nachtdienst ist es verboten, dass dreiviertel 
der Früh- und Spätdienste 10 Stunden dauern. Oder aber monatlich mindestens zweimal 
die eigentlich für die Regeration gedachten Freiblöcke unterbrechen und auf der 
Dienststelle verbringen.

Dazu kommen regelmäßige Zusatzdienste wegen Fußball, Demo, Festen u.ä., zum Teil am 
gleichen Nachmittag, an dem morgens der Nachtdienst beendet wurde. Anders ist der 
Personalmangel nicht zu managen. 

12 Stundendienste, nicht selten über mehrere Tage angeordnet, weil ein großes Volksfest 
oder ein landesweiter Einsatz ansteht, gar nicht so selten. Dann interessieren die Vorgaben 
von GAP, EU-Arbeitszeitverordnung oder sonstige Vorschriften plötzlich nicht mehr. 

8 Stunden sind oft auch deshalb nicht einzuhalten, weil man nicht einfach die Unfallstelle 
oder sonstige Einsatzstelle verlassen kann. Der Bericht muss auch noch geschrieben werden. 
Auch dadurch wird die Schicht (auch Nachtschicht) mal schnell auf 10 und mehr Stunden 
ausgedehnt. Die vorgeschriebene Pause zwischen den Dienstschichten kann dadurch oft 
nicht eingehalten werden.

4. Wechselschichtdienst in der Polizei

Viele weitere Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass Schichtdienstarbeiter im 
Vergleich zu Tagarbeitern, die sonst ähnlichen Arbeitsbedingungen unterliegen, stärkeren 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind. Der Gesundheitszustand der 
Schichtarbeiter sinkt mit zunehmendem Alter stärker ab, als der von Tagarbeitern.

4.1. Biorhythmus: 
Das grundsätzliche Problem des Wechselschichtdienstes liegt darin begründet, dass der 
menschliche Organismus seinem eigenen Rhythmus folgt und primär tagaktiv ist. Bereits in 
den 50er Jahren hat man festgestellt, dass der Mensch seinen Rhythmus beibehält, selbst 
wenn man ihn völlig von äußeren Reizen abschottet. Der Organismus gibt also seinen 
Rhythmus selbst vor, er ist sozusagen angeboren. Diese zeitliche Organisation des Körpers 
führt dazu, dass er tagsüber auf Leistungserbringung geschaltet ist und nachts auf Erholung. 
Der Mensch kann sich an einen anderen Tag-/Nachtrhythmus gewöhnen, wenn er zum 
Beispiel in eine andere Zeitzone wechselt. Eine Umstellung der Körperfunktionen findet 
allerdings nicht statt, wenn er in eine Nachtarbeit wechselt. Ein wichtiger Zeitgeber für den 
menschlichen Rhythmus ist, wie bei den meisten Tieren und Pflanzen, das Tageslicht.

4.2. Dieses Nichtanpassen der Körperfunktionen hat erhebliche Auswirkungen:
4.2.1. Auswirkungen auf die Familie

Der allgemeine Tagesablauf einer Familie (Schule, Freizeitaktivitäten der Kinder und des 
Ehepartners) orientiert sich weitestgehend an dem gesellschaftlichen Freizeitverhalten und 
das ist abgestellt auf die Tagarbeiter. Die Rücksichtnahme, wenn Papa/Mama tagsüber 
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schlafen müssen, das Fehlen eines Elternteils bei Wochenendaktivitäten führen zu Stress 
innerhalb der Familie.

4.2.2. Auswirkungen auf soziale Beziehungen
Die sozialen Aktivitäten sind an der Mehrheit der Tagarbeiter orientiert, was dazu führt, dass 
der Schichtarbeiter von regelmäßigen Aktivitäten weitgehend ausgeschlossen bleibt. Dies 
kann beim Schichtarbeiter zu einer zunehmenden sozialen Isolierung führen. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Schichtarbeiter zu Freizeitaktivitäten neigen, die allein 
ausgeführt werden können. Gerade dies steigert die negativen Auswirkungen des 
Schichtdienstes. Auch die sozialen Kontakte sind wichtiger Bestandteil einer Regeneration.

4.2.3. Psychische Auswirkungen:
Schichtarbeit könnte auch zu einem erhöhten Risiko an psychischen Erkrankungen führen. 
Dafür finden sich Anhaltspunkte in einigen Veröffentlichungen die in der Literatur zu finden 
sind. Allerdings gibt es auch etliche Veröffentlichungen die dem widersprechen, bzw. die 
Zahlen anders interpretieren. Letztlich dürfte aber einiges darauf hindeuten. 
Bei der Polizei sind die Zeiten in denen Wechselschichtdienst verrichtet wurde, ziemlich 
exakt zu ermitteln. Wenn die Kolleginnen und Kollegen dazu bereit wären auch offen zu 
psychischen Erkrankungen zu stehen, wäre hier wahrscheinlich die Möglichkeit 
wissenschaftlich belastbare Ergebnisse zu präsentieren.

4.2.4. Höhere Körperliche Belastung bei Nachtarbeit
Auch darüber hinaus ist Schichtarbeit, insbesondere Nachtarbeit, eine erhebliche Belastung. 
Zusätzlich zu den normalen Arbeitsanforderungen ist auch noch Arbeit nach „innen“ zu 
leisten, um den Körper und die Psyche auf Touren zu bringen. In der Nacht geht die 
Körpertemperatur um 0,5 Grad herab, was dazu führt, dass die Stoffwechselvorgänge 
langsamer werden. Es muss eine zusätzliche Anstrengung erbracht werden, um den „kalten 
Motor“ zur gleichen Arbeitsfähigkeit zu zwingen. Das führt zu einer Arbeitsbeanspruchung 
in Abhängigkeit von der Lage der Arbeitszeit:

Frühschicht  =  100%
Spätschicht  =  113%
Nachtschicht  =  156%.

Diese Mehrarbeit bedarf einer längeren Regeneration. Wird diese nicht eingehalten, 
mobilisiert der Körper über das Dauerstress-Hormon Cortisol zusätzliche Reserven. Das hilft 
zwar die Dauerbelastung durchzustehen, als Dauerzustand jedoch auf Kosten eines höheren 
Risikos an Beschwerden, Schmerzen und Erkrankungen.

4.2.5. Leistungsfähigkeit von Schichtarbeitern lässt deutlich stärker nach
Diese Folgen führen wiederum dazu, dass ein Schichtarbeiter gegenüber einem Tagarbeiter 
bereits 10 Jahre früher auf ein niedrigeres Niveau der individuellen Arbeitsfähigkeit absinkt. 
Es beginnt ein regelrechter Teufelskreis, denn der neue Stress schwächt wiederum die 
Arbeitsfähigkeit usw.. Das kann zwangsläufig zu weiteren Erkrankungen und letztlich zu
einer verringerten Lebenserwartung führen

4.3. Zunehmendes Alter verstärkt die Faktoren
Zusätzlich verstärkt wird die Situation durch natürliches Altern. Denn mit dem Älterwerden 
sinkt die Körpertemperatur generell um noch einmal 0,3 Grad, die körperlichen Kreisläufe 
laufen nicht mehr so rund und die körperlichen Kapazitäten nehmen ab. Die Folgen:
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Die Arbeitsbeanspruchung steigt über 156 %, weil noch mehr Energie in den Körper 
gepumpt werden muss.
Die Regeneration ist nicht mehr so wie früher, die Nachtschicht fällt schwerer, man 
ist länger „fertig.“
Die Schlafarchitektur wird brüchiger, die Wahrscheinlichkeit in den (besonders 
regenerationsintensiven) Traumphasen aufzuwachen steigt.

Der körperliche Kapazitätsabbau bedeutet, dass alle körperlichen Arbeitsanforderungen 
zu einer höheren Arbeitsbeanspruchung führen. Der ältere Kollege leistet physiologisch 
betrachtet in einer Nachtschicht mehr als er in jungen Jahren geleistet hat.
Diese Folgen setzen bereits ab dem 40. Lebensjahr ein.

4.4. Faktor Mehrfachbelastungen:
Systematische Untersuchungen zu Mehrfachbelastungen und Schichtarbeit haben gezeigt, 
dass Schichtarbeit vor allem als ein gesundheitliches Risiko an Arbeitsplätzen mit 
Mehrfachbelastung auftritt.
Genau diese Mehrfachbelastung ist ein Problem insbesondere im polizeilichen 
Schichtdienst. In vielen industriellen Bereichen stehen der Ablauf und die Ereignisse, die sich 
im Rahmen der Arbeitsschicht ergeben fest und sind damit planbar. Das entfällt beim 
polizeilichen Schichtdienst völlig. Welche Einsätze, in welcher Intension, mit welchen 
belastenden Faktoren (Suizid, tödlicher Unfall, Widerstand usw.) auf einen zukommen, ist 
vorher nicht absehbar und stellt zu den ohnehin erschwerenden Bedingungen des 
Schichtdienstes ein, die negativen Folgen, ganz erheblich steigerndes Moment dar.

4.5. Die Folgen dieses Teufelskreises:
Adrenalin und Cortisol machen unempfindlich und unsensibel und verringern damit 
die Wahrnehmung von Alarmzeichen des Körpers und der Seele, eine gefährliche, 
trügerische Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit und dem Lebensstil stellt sich 
ein.
Die chronische Müdigkeit führt zu einer Verödung des Privatlebens. Erhöhte Cortisol-
Spiegel gehen mit erhöhter Apathie, Interessenlosigkeit oder Gereiztheit einher und 
gefährden damit das Familien- und Privatleben. Das kann zu Sucht oder einer 
einseitigen übertriebenen Bindung an die „Schichtfamilie“ führen.
Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch die Untersuchung, ob Polizisten (-
Männer- um solche handelt es sich, wie anfangs bereits dargelegt meist) häufiger 
von Scheidung betroffen sind und ggfls dann auch alleine leben. Nachgewiesen ist, 
dass alleinlebende Männer früher versterben.
Die Gefahr steigt, dass Alkohol bewusst eingesetzt wird, um „sich zu beruhigen“, man
holt sich damit (vermeintlich) aus dem roten Bereich und landet nicht selten in der 
Sucht.

4.6. Ein endloser Kreislauf:
Ärger in der Familie, erhöhte Reizbarkeit führen zum Risiko einer Fehlreaktion beim 
Einschreiten. 
Folgen:

Dienstaufsichtsbeschwerde
Zunehmend Präsentation des Fehlverhaltens im Internet
Politische Vorverurteilung
Schlechte Beurteilung
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Ausbleibende Beförderung
Noch mehr Stress, noch mehr Probleme in der Familie, noch mehr Unzufriedenheit, noch 
höhere Reizbarkeit, noch mehr Fehler usw. usw.

Diese Erkenntnisse bestätigte auch eine Umfrage zur betrieblichen Gesundheitsförderung, 
innerhalb der rheinland-pfälzischen Polizei. Schlechte Freizeitplanung, Nachtarbeit, 
Sofortlagen, Konflikte mit der Bevölkerung und Gewaltanwendung wurden gerade vom 
Wechselschichtdienstlern als die herausragenden Belastungen ihres Dienstes genannt.
Beschwerden, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Verspannungen, Schlafstörungen nehmen 
mit zunehmendem Alter signifikant zu.

5. Psychische Arbeitsbelastung und Gesundheit
Immer stärker in den Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung rückt die Arbeitsmedizin das 
Thema der psychischen Belastung am Arbeitsplatz. Es zeigt sich immer mehr, dass diese 
Faktoren ein sehr ernst zu nehmendes Problem darstellen und immer mehr Beschäftigte an 
den Folgen psychischer Überlastung erkranken. Besonders betroffen sind laut den 
Forschungsergebnissen insbesondere im Dienstleistungsbereich Beschäftigte. Dazu sind 
auch die Polizeibeamtinnen und Beamten zu zählen. 

Im Folgenden sollen exemplarisch einige Belastungsfaktoren aufgezeigt werden, die 
gerade bei der Polizei von besonderer Bedeutung sind. Diese Faktoren betreffen nicht 
nur die Kolleginnen und Kollegen im Wechselschichtdienst, von diesen 
Belastungsfaktoren ist die gesamte Polizei betroffen.
Auch diese Faktoren dürften eine Erklärung dafür liefern, warum Polizistinnen und 
Polizisten eine kürzere Lebenserwartung haben.

5.1. Allgemeine psychische Belastung der Polizei

Die bisherigen Ausführungen sind in erster Linie bezogen auf Schichtdienstleistende, 
insbesondere auf den Nachtdienst. Er stellt zweifellos und wissenschaftlich nachgewiesen, 
eine exorbitante Belastung dar.
Aber nicht nur der Nachtdienst ist das Problem der Polizei. Wie schon in den 
vorhergehenden Ausführungen angedeutet, ist der Polizeidienst insgesamt ein Beruf, der 
mit einer psychischen Belastung einhergeht, wie es wohl kaum in einem anderen Beruf der 
Fall ist.
Die Arbeitsmediziner und die Fachliteratur beschäftigen sich seit Jahren auch mit diesen 
psychischen Belastungen in der Berufswelt allgemein. 
Es ist ein eher neues Feld in der beruflichen Belastungsbetrachtung. Erst 2013 wurde der 
Begriff der psychischen Belastung in das Arbeitsschutzgesetz aufgenommen und damit die
psychische Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Arbeitsplatzes vorgeschrieben. Diese 
Gefährdungsbeurteilung lässt bis heute auf sich warten.

Vielfach ist die Rede davon, dass sich diese Belastungen erst durch die Veränderungen in 
der Arbeitswelt in letzter Zeit ergeben haben. Da werden die Globalisierung, die 
Veränderung hin zur Dienstleistungsgesellschaft, die Informationsüberflutung durch die 
EDV und ähnliches als besonders belastende Faktoren genannt.
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Wie sich aus den folgenden Aufzählungen ergibt, treffen viele Belastungsfaktoren auf den 
Polizeiberuf schon immer zu und haben weniger mit den veränderten Arbeitsbedingungen 
zu tun. Die vom Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Belastungsanalyse ist also längst 
überfällig.

Belastungsfaktoren und ihre Auswirkungen sind kurz und bündig beschrieben in einer 
Broschüre des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Darüber hinaus kann man im 
Internet eine Vielzahl weiterer (anderer und auch ähnlicher) Abhandlungen finden, die aber 
insgesamt zum gleichen Ergebnis gelangen.

5.2. Die folgenden Punkte sind einer Broschüre entnommen: Herausgeber: 
Leitung des GDA-Arbeitsprogramms 

Was können psychische Belastungsfaktoren sein?

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA), eine Initiative von Bund, Ländern 
und Unfallversicherungsträgern, hat diese in einer Checkliste zusammengestellt. (Eine 
Arbeitsgruppe, die so im Arbeitsschutzgesetz verankert ist) Hier ist die psychische Belastung 
in fünf Merkmalsbereiche gegliedert, wobei jeweils mögliche kritische Ausprägungen 
benannt werden. Die vollständige Liste findet sich in der „Leitlinie Beratung und 
Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz“.

5.2.1. Merkmalsbereich Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgabe: 

z. B. keine Vollständigkeit der Aufgabe, zu geringer Handlungsspielraum hinsichtlich 
Arbeitsinhalte, Arbeitspensum sowie Reihenfolge der Tätigkeiten, unklare 
Verantwortlichkeiten, zu wenig oder zu umfangreiche Information 

Da liegen die großen Probleme des Polizeiberufes noch nicht. Obwohl die Informationsflut 
sie belastet schon sehr. Ständig neue Anordnungen, Gesetze und Urteile, die die gewohnten 
Arbeitsabläufe völlig umkrempeln. Die Reihenfolge der Tätigkeiten kann man im nächsten 
Punkt mit unterbringen.

5.2.2. Merkmalsbereich Arbeitsorganisation: 

z. B. lange Arbeitszeiten, ungünstige Schichtsysteme, viele Überstunden, Zeitdruck, 
häufige Arbeitsunterbrechungen, schlechte Kommunikation.

Da liegen die großen Probleme des Polizeiberufes. Kurz vor Feierabend ein neuer Fall. Nach 
8 Stunden Arbeit geht es nicht selten bis Mitternacht weiter und morgens muss man wieder 
auf der Matte stehen, der Ermittlungsrichter wartet. Vorgangsbearbeitung am Stück, oft nur 
ein Traum. Eine Vernehmung für den Kollegen, der gerade in einen Adhoc-Einsatz musste. 
Anzeige aufnehmen, weil gerade der Geschädigte unangemeldet vor der Tür steht. Alles 
stehen und liegen lassen, weil der Einbruch der gerade gemeldet wird vorgeht. 
Vorgangsbearbeitung am Stück eher die Ausnahme als die Regel. Im Schichtdienst ohnehin. 
Das Fach läuft von Vorgängen über, aber ständig neue Unfälle, Schlägereien, Streitigkeiten. 
Immer wieder neu anfangen, immer wieder neu einlesen und eindenken, damit man keinen 
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Fehler macht. Und am Ende alles für die Katz, dass Verfahren wird eingestellt. 
(Vergeblichkeitserfahrung auch ein enormer Stressfaktor) 
Oder bei der Bereitschaftspolizei, gerade vom Einsatz nach Hause gekommen, mit der 
Familie etwas geplant, da klingelt das Telefon und der nächste Einsatz steht an. Von jetzt auf 
gleich, oft mehrere Tage, weg von der Familie. Regelmäßig das Wochenende wegen 
Fußball- und anderer Chaoten ausgefallen.
12, 15, 20 und mehr Stunden Arbeitszeit sind nicht die Regel aber auch nicht die Ausnahme. 
Bereitschaftspolizisten oft tagelang nicht bei der Familie. 
Die Beschreibung könnte endlos fortgesetzt werden.

5.2.3. Merkmalsbereich Soziale Beziehungen: 

z. B. zu geringe oder zu hohe Zahl sozialer Kontakte, häufige Streitigkeiten und 
Konflikte, fehlende Unterstützung und Anerkennung durch Kolleginnen und Kollegen 
sowie Vorgesetzte

Zu geringe soziale Kontakte, das ist nicht nur ein Problem im Schichtdienst, davon können 
auch viele andere Kollegen berichten. Wie oben beschrieben die Einsätze der 
Bereitschaftspolizei. Aber da sind auch andere Kräfte Kripo, Stab usw. gefordert. Den 
Geburtstag kann der Kriminalbeamte ja vielleicht noch besuchen. Aber so richtig mitfeiern 
kann er nicht, Alkohol ist eh tabu, weil man ja Bereitschaft hat und plötzlich weg muss und 
u.U. bis zum nächsten Mittag durchhalten muss. Da vergeht auch schon mal die Lust 
überhaupt eine solche Feier zu besuchen.

5.2.4. Merkmalsbereich Arbeitsumgebung:  

z. B. Lärm, Beleuchtung, schwere körperliche Arbeit, schlechte ergonomische 
Gestaltung, ungeeignetes Werkzeug, unzureichende Softwaregestaltung

Da stimmt nicht alles aber vieles, außer dem letzten Punkt, Softwaregestaltung. Rund 30 
Jahre EDV bei der Polizei bedeuten immer neue Programme, immer wieder komplette 
Umgewöhnung immer wieder selbstgestricktes aber auch eingekauftes, dass nicht wirklich 
funktioniert. Im Moment MoAP. Natürlich sind es immer die dummen Anwender, bis sich die 
Anwender an wirklich Entscheidungsbefugte wenden und diese die Hände über dem Kopf 
zusammenschlagen mit was sich der „kleine Beamte“ da rumschlagen muss. 

5.2.5. Merkmalsbereich Neue Arbeitsformen: z. B. Mobilität, atypische 
Arbeitsverhältnisse, zeitliche Flexibilisierung

Wenn z. B. zu einer hohen Arbeitsintensität oder hohen Anforderungen bei 
Emotionsarbeit noch lange Arbeitszeiten und betriebliche Erwartungen an die 
Erreichbarkeit hinzukommen, ist es wahrscheinlich, dass sich diese 
Belastungsfaktoren in ihrer negativen Wirkung auf Erholungsmöglichkeiten und 
psychische Gesundheit akkumulieren (additive Wirkung) oder sich sogar in ihrer 
Wirkung verstärken (supra-additive Wirkung).

Da schließt sich der Kreislauf. Die Emotionsarbeit ist in dieser Darstellung nur nebenbei 
aufgetaucht. Wird in anderen Darstellungen aber als einer der ganz erheblichen Faktoren 
für die Stressbelastung aufgeführt. 
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Bei der Polizei einer der belastendsten. Tödliche Unfälle, Suizid, nicht nur der Fall an sich, 
sondern die oft vollkommen verstümmelten, zertrümmerten, verwesenden Reste des 
Menschen. Bilder die man so schnell nicht vergisst. Und das nicht als einmaliges Erlebnis, 
dass summiert sich im Laufe des Berufslebens. Man kann die Leichen nicht mehr zählen, es 
sind einfach zu viele

Die entsetzlichen Bilder von missbrauchten, misshandelten Kindern, Frauen aber auch von 
Männern.

Die ständigen Beleidigungen, Provokationen, tätlichen Angriffe und alles soll man souverän 
und emotionslos wegstecken. Die Vorträge im Antistresstraining, vorgetragen aus reiner 
Theorie, hören sich ja gut an. Aber diese Sachen täglich wegzustecken, das ist etwas ganz 
anderes und geht wohl an keiner Kollegin, keinem Kollegen spurlos vorbei.
Randalierende, provozierende mit gefälschtem Bildmaterial diffamierende, mit 
Pflastersteinen werfende, mit Säure spritzende, keulenschwingende sogenannte 
Superdemokraten, ach ja, nur so ausrastend, weil die alleinige Anwesenheit der Polizei sie 
provoziert und zu solchen Gewaltorgien berechtigt, werden in ihrem Handeln von Politiker 
unterstützt und die Polizei pauschal, oft ohne Kenntnis des wirklichen Sachverhaltes 
vorverurteilt.
Eine Entschuldigung dieser Vorverurteiler, wenn sich alles als Fake herausstellt, -
Fehlanzeige- 

DAS ALLES BELASTET.

DAS KOSTET OFFENSICHTLICH SOGAR 
LEBENSJAHRE!!!!

Die Politik muss endlich 
handeln! 




