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Mitgliederbefragung der GdP-Saarland 

Tacheles 2020 – Deine Meinung zählt! 

 

Lieber Kollege «ANREDENAME», lieber «VORNAME»,  

der Personalabbau in der saarländischen Polizei befindet sich in den letzten Zügen. Im Sommer 
2020 wird der Personalbestand im Vollzugsbereich auf einen historischen Tiefstand fallen. Die saar-
ländische Polizei gerät hierdurch an ihre Belastungsgrenze. Die GdP hat in den letzten Monaten 
mehrfach gefordert, dass aus Fürsorgegesichtspunkten dringend eine Mitarbeiterbefragung im LPP 
durchgeführt werden muss, um Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation in Zeiten des personellen 
Engpasses messen zu lassen. Da es bisweilen keine Reaktion seitens der zuständigen Stellen gab, 
nutzt die GdP ihre Organisationsgröße und wird in eigener Regie die Mitgliederzufriedenheit und -
motivation messen lassen. Es ist an der Zeit, dass die Polizei mit der verantwortlichen Politik Tache-
les redet! 

Die Befragung1 wird von Dr. Kai Masser (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer) durchgeführt. Er hatte bereits an der 2015 durchgeführten Befragung „Halbzeit! Klartext 
für die Zukunft! Misch Dich ein!“ mitgearbeitet. Zweck der Befragung 2020 ist es, die gesundheitli-
chen Auswirkungen der Schuldenbremse auf unsere Mitglieder erheben zu lassen und den politisch 
Verantwortlichen die Stimmungslage in der Kollegenschaft widerzuspiegeln. Teilnehmen dürfen 
alle Mitglieder, die über Praxiserfahrung verfügen (ab P38) und zum Start der Befragung noch nicht 
im Ruhestand sind. 

Lieber «VORNAME», Du persönlich bist aufgefordert, uns die Auswirkungen des Personaldefizits in 
Kombination mit der niedrigen Alimentation in anonymisierter Form mitzuteilen, damit die GdP 
hierüber politischen Druck entfalten kann, um die Rahmenbedingungen in der saarländischen Poli-
zei weiter zu verbessern. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur wenige Minuten, gibt uns aber 
etwas, das der Politik bislang noch nicht bekannt ist: Eine statistische Erhebung der Stimmungslage 
in der saarländischen Polizei – ungefiltert & ehrlich! 
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Anleitung zur Befragung: 

Fragebogen über folgende Internetseite aufrufen:   
www.gdp-saarland.de/Mitgliederbefragung 

Hier ist Dein persönlicher Zugangsschlüssel für den Fragebogen: «PIN» 

 

Bitte beachten! 

Dieser Zugangsschlüssel ist nur Dir bekannt. Bitte gib ihn nicht weiter und halte ihn geheim! Du 
kannst mit diesem Zugangsschlüssel den Fragebogen allerdings nur einmal aufrufen; der Zugangs-
schlüssel wird nach der ersten Verwendung sofort gelöscht. Damit ist vollkommen ausgeschlossen, 
dass nachvollzogen werden kann, welche Person einen Fragebogen ausgefüllt hat. Wenn Du die 
Beantwortung des Fragebogens für längere Zeit (mehr als 10 Minuten) unterbrechen willst oder 
musst, ist es unbedingt notwendig, dass Du den Fragebogen zwischenspeicherst. Klicke hierzu auf 
den Button „Später fortfahren“! Du musst Dir dann ein eigenes Passwort geben, mit dem Du den 
Fragebogen wieder aufrufen kannst! Dieses Passwort ist nur Dir bekannt; halte es ebenfalls geheim! 
Nachdem Du den Fragebogen vollständig ausgefüllt hast, musst Du den Fragebogen abschließen 
und abschicken. Danach ist auch Dein Passwort, das Du Dir selbst gegeben hast, nicht mehr gültig. 
Der Fragebogen kann dann von niemandem mehr verändert werden. Durch diese technischen Maß-
nahmen ist sichergestellt, dass jede zugangsberechtigte Person genau einen Fragebogen ausfüllen 
kann und dies vollkommen anonym geschieht.  

Das bedeutet, dass wir Deinen Fragebogen nicht wiederfinden können, falls Du Deinen Zu-
gangsschlüssel verwendet und das Ausfüllen des Fragebogens beendet hast, ohne zwischenzuspei-
chern (z.B. durch Beenden des Browsers). Du solltest daher Deinen Fragebogen aus Sicherheits-
gründen beim Ausfüllen regelmäßig zwischenspeichern. Sonst sind die eingegebenen Daten verlo-
ren, und Dein persönlicher Zugang ist für immer gesperrt. Am besten den Fragenbogen zunächst 
mit Deinem Zugangsschlüssel aufrufen und sofort vor dem Beginn des Ausfüllens speichern und 
dabei ein eigenes Passwort unter Angabe Deiner privaten E-Mail-Adresse vergeben. Dann kann 
nichts mehr verloren gehen bis zum Abschließen und Abschicken. 

Werter Kollege «ANREDENAME», bitte beantworte den Fragebogen sobald wie möglich, spätestens 
bis zum 3. Februar 2020. Lieber «VORNAME», wir halten Dich auf dem Laufenden. Die Ergebnisse 
werden im Anschluss medienwirksam vorgestellt und von uns gewerkschaftspolitisch verarbeitet. 
Danke für Deine Mitwirkung! Ich zähle auf Dich! 

 

David Maaß, Landesvorsitzender 

 

P.S.: Bei Fragen wende Dich bitte an unsere Hotline: 0681 8412 413! 

_________________________________________________________________________ 
1Die Wissenschaftlichkeit und die Anonymität der Befragung sind durch den genannten Forscher garantiert. Die Inhalte 
des Ergebnisberichts werden unseren Mitgliedern, der Polizeiführung und natürlich der interessierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. Deine Teilnahme, lieber «VORNAME», ist selbstverständlich freiwillig; die Datenspeicherung erfolgt 
auf einem externen Server der Uni Speyer; die Datenauswertung wird keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen. 


