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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
„aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben“ – die letzten Wochen und Monate waren geprägt 
von der Corona-Pandemie, die die Politik, die Polizei und die Medien in ihren Bann gezogen hat. Die 
GdP hat in der Krisensituation die Entscheidung getroffen, ihre politische Aktivität gegenüber den 
krisenbedingten Problemen der Mitglieder hintanzustellen. Mittlerweile hat sich die Lage im Saarland 
etwas entspannt, und die saarländische Landesregierung ist in Vorbereitungen für den aufgrund der 
drohenden Wirtschaftskrise notwendigen Nachtragshaushalt. Die Corona-Krise hat einmal mehr 
gezeigt, wie wichtig es für die Bevölkerung ist, sich auf die zentralen Elemente der Daseinsvorsorge 
einer Gesellschaft, wie das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und die Polizei, verlassen zu können. 
Die strukturellen Probleme unserer Polizei, wie sie der folgende Bericht deutlich macht, haben sich 
durch Corona natürlich nicht erledigt, sondern werden im Nachgang umso mehr zu Tage treten.  
Die nachfolgenden von Dr. Kai Masser erhobenen Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, in welch misslicher 
Lage sich die saarländische Polizei befindet. Vergleicht man die Ergebnisse unserer Befragungen von 
2015 und 2020 miteinander, so liegt die Vermutung nahe, dass sich unsere Beschäftigten immateriell 
und materiell in einer endlosen Abwärtsspirale befinden. Diesen Trend will die GdP mit 
wissenschaftlicher Untermauerung ihrer Forderungen durchbrechen und einen Weg aus der 
polizeiinternen Krise aufzeigen. Fakt ist, dass die saarländische Polizei den Anspruch hat, im 
anstehenden Nachtragshaushalt stattzufinden, dass die Politik von ihrer „Vogel-Strauß-Taktik“ 
abweichen und sich den Sorgen und Nöten der saarländischen Polizeibeschäftigten stellen muss. Die 
folgenden vier Aspekte sind Kernforderungen der GdP, die sich als Essenz der aktuellen Ergebnisse der 
Befragung definieren dürfen: 
1) Die GdP fordert, auf Ministeriumsebene eine Task-Force unter Beteiligung der größten 

Interessenvertretung saarländischer Polizeibeschäftigter einzurichten. Wir fordern mehr 
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Beteiligung, um die Effekte der Schuldenbremse abzufedern und Verbesserungsvorschläge 
einzubringen. Polizei darf nicht Top-down gestaltet werden, sondern Bottom-up. Hierfür essentiell 
ist eine Arbeitsnehmerbewegung, die einen Großteil der saarländischen Polizei organisiert – die 
GdP! 

2) Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte benötigen ferner eine berufliche Perspektive. Die bereits 
seit langem angekündigte Regelbeförderung ist noch ein Schatten ihrer selbst. Mit Hilfe der GdP 
konnten bislang 35 zusätzliche Stellenhebungen A 10 verhandelt werden, die die erste Beförderung 
zwar beschleunigen, jedoch noch keine mit anderen Bundesländern vergleichbare 
Beförderungssituation ermöglichen. Gerade die erste Beförderung ist elementar für ein gesundes 
Arbeitsklima und in meinen Augen schnellstmöglich durchzuführen, da der Polizeiberuf mit all 
seinen Gefahren, Anforderungen und Herausforderungen in der A 9 per se zu niedrig 
eingangsbesoldet ist. Ebenso unerträglich und verwerflich ist, dass es immer noch altgediente PVB 
gibt, die in der A 9 in Ruhestand geschickt werden – auch diese Kolleginnen und Kollegen müssen 
von der Regelbeförderung profitieren. Als Ausfluss der Mitgliederbefragung fordert die GdP daher 
zusätzliche 25 Stellenhebungen A 10 sowie eine entsprechende Abbildung derer im 
Beförderungsbudget. Mit dann insgesamt 60 Stellenhebungen A 10 könnte die saarländische 
Polizei in die Lage versetzt werden, die Kolleginnen und Kollegen in einem verhältnismäßig kurzen 
Zeitraum von circa sechs Jahren in die A 10 zu befördern.  

3) Gleiches gilt für unsere Tarifbeschäftigten - Höhergruppierungen sind zwar nicht mit 
beamtenrechtlichen Beförderungen zu vergleichen, allerdings müssen auch hier karrieretechnische 
Anreize, die sich positiv auf die Identifikation mit der Behörde und die Arbeitszufriedenheit 
auswirken, geschaffen werden. Es kann und es darf nicht sein, dass Tarifbeschäftigte im Regelfall in 
der Entgeltgruppe in Rente gehen, in welcher sie Jahrzehnte vorher ihren Arbeitsvertrag 
unterschrieben haben. Die GdP erwartet vom Ministerium, dass insgesamt 30 zusätzliche Stellen 
in den Entgeltgruppen E 8 und E 9 geschaffen werden, damit unsere Tarifbeschäftigten in ihrer 
beruflichen Laufbahn die Chance haben, sich zu entwickeln. Im Rahmen einer Win-Win-Situation 
könnte das Ministerium dann Tarifbeschäftigten in höheren Entgeltgruppen neue Aufgaben 
zuschreiben, die unsere Beamtinnen und Beamten zusätzlich entlasten würden. 

4) Last but not least – Polizeizulage! Eine Kernforderung der GdP der letzten Monate. Seit den 
unzufriedenstellenden Besoldungsverhandlungen fordern wir eine spürbare Erhöhung der 
Polizeizulage. Motivierende Anreize können und müssen, wenn zusätzliches Personal nicht 
beschafft werden kann, über den Geldbeutel unserer Beschäftigten geschaffen werden. Die 
Bundespolizei ist mit ihren monatlichen 190 Euro in Sachen „Polizeizulage“ die absolute Benchmark 
– der Trend die Polizeizulage zu erhöhen, ist mithin in allen Bundesländern erkennbar. Uns ist 
bewusst, dass eine spürbare Erhöhung viele Überlastungserscheinungen in der Organisation nicht 
egalisieren wird; jedoch empfinden wir eine Erhöhung der monatlichen Zulage als Zeichen der 
Wertschätzung der Politik gegenüber ihrer Polizei. Die GdP fordert daher, dass die Polizeizulage 
spürbar erhöht wird. Ob dies in Form einer statischen Erhöhung um den Betrag X geschieht oder in 
Form einer Dynamisierung, überlassen wir vorab dem politischen Dialog. Fakt ist, dass die Erhöhung 
spürbar sein muss und kein weiterer Tropfen auf den überhitzten Stein! 

 
 
Mit gewerkschaftlichem Gruß 
 

 
David Maaß, Landesvorsitzender 
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1 Einführung: Die Mitgliederbefragung der GdP Saar 2020 als 

„Update“1 der Mitgliederbefragung 2015 
Bereits im Jahr 20152 hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Landesbezirk Saarland eine 

Mitgliederbefragung durchgeführt3. Ursprünglich hatte die GdP angeregt, dass eine 

Beschäftigtenbefragung durch die politische Leitung (Ministerium für Inneres, Bauen und Sport) oder 

durch die Behördenleitung (das Landespolizeipräsidium (LPP)) bei allen Bediensteten im Polizeidienst 

durchgeführt wird. Anlass der Befragung war, dass die Polizei des Saarlandes aufgrund der 

Haushaltsnotlage des Landes im Zeitraum 2010 bis 2020 einen Personalabbau von 300 Stellen im 

Personalvollzugsdienst erbringen musste. Dieser Personalabbau sollte durch organisatorische und 

technische (IT)-Maßnahmen „abgefedert“ werden.4 

Aus Sicht der GdP traten im Rahmen des Stellenabbaus und der damit verbundenen flankierenden 

Reformmaßnahmen Probleme auf, die zahlreich durch die Mitglieder berichtet worden sind. Die 

Erfahrungen der ersten fünf Jahre der „Reform“ sollten evaluiert werden und die Ergebnisse für den 

weiteren Verlauf der Reform nutzbar gemacht werden. Da weder die politische Leitung noch die 

Behördenleitung die Idee einer Beschäftigtenbefragung unterstützt hatten, beschloss die GdP, diese 

in Eigenregie und auf eigene Kosten im Sinne ihrer Mitglieder durchzuführen.  

Die GdP vertritt mit einem Organisationsgrad von ca. 70% (2015 und 2020) eine Mehrzahl der im 

Polizeidienst aktiven Personen, sodass auch die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung ein 

repräsentatives Bild über die Situation der Polizei im Saarland erlauben.  

Die Reform und insbesondere der Personalabbau im Zeitraum 2010 bis 2020 hat aus Sicht der GdP 

dazu geführt, dass die saarländische Polizei „an ihre Belastungsgrenze“ gekommen ist (Anschreiben 

der GdP an die Mitglieder zum Start der Befragung 2020). Wie 2015 war die GdP an die politische 

und die Behördenleitung herangetreten, um mittels einer Beschäftigtenbefragung die 

Mitarbeiterzufriedenheit und –motivation nach Abschluss des Stellenabbaus festzustellen. Wiederum 

wurde dieses Ansinnen negativ beschieden, und wiederum ergriff die GdP selbst die Initiative. Das ist 

„die kurze Geschichte“ der Entstehung der Mitgliederbefragung der GdP 20205. 

1.1 Zielsetzung der Befragung 2020: Das „Update“ eröffnet neue 

Möglichkeiten für Ergebnisse 
Die Zielsetzung der Befragung 2015 war breit angelegt, es sollte ein „Stimmungsbild“ der 

Beschäftigten und „Impulse zur weiteren Mitgestaltung“ der „Reform“ aus Sicht der Beschäftigten 

gewonnen werden6. Es wurde daher sehr breit gefragt. Daher wurden die Ergebnisse sehr 

differenziert mit einer sehr breiten Themenpalette gefragt, von der allgemeinen Zufriedenheit mit 

der Tätigkeit und dem Arbeitsklima, der Arbeitsbelastung, Indikatoren der inneren Kündigung, 

 
1 Im Sinne einer „aktualisierten Version“ mit neuen „Features“, u.a. neue Auswertungsmöglichkeiten wie den 
Vergleich der Ergebnisse 2015 – 2020.  
2 Erhebungszeitraum Juni/Juli 2015. 
3 Vgl. Masser, Kai, Becker-Beck, Ulrike und Dieter Beck: Mitgliederbefragung 2015 der Gewerkschaft der Polizei 
(Landesbezirk Saarland). Zwischenbilanz der „Polizeireform 2020“ im Saarland. Abschlussbericht der 
wissenschaftlichen Begleitung, Speyer und Saarbrücken 2015, Büro für angewandte Psychologie Saarbrücken 
(unveröffentlichter Bericht, zu beziehen über die GdP), im Folgenden zitiert als „Bericht 2015“. 
4 Vgl. hierzu Bericht 2015, (Vorwort des Landesvorsitzenden der GdP Saarland), S. 6ff. 
5 Erhebungszeitraum Januar / Februar 2020. 
6 Das „Motto“ der Befragung lautete: „Halbzeit! Klartext für die Zukunft!“ Misch Dich ein““, vgl. Deckblatt 
Bericht 2015. 
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Schwierigkeiten und Probleme im Arbeitsalltag, Einschätzung der „Polizeireform 2020“ und der damit 

verbundenen Reformmaßnahmen sowie dem Führungs- und Vorgesetztenverhalten. Darüber hinaus 

wurden die Daten sehr differenziert nach Organisationseinheiten (u.a. Inspektionen und 

Direktionen), Sachgebiete/Arbeitsfelder, Dauer im Polizeidienst, Führungsverantwortung und 

Geschlecht). Die differenzierte Ermittlung der Ergebnisse diente der Zielsetzung der Befragung 2015, 

d.h. um zielgenaue Problemstellungen für den weiteren Verlauf der „Reform“ bzw. Maßnahmen zur 

„Korrektur“ von Ergebnissen, die nicht oder sich sogar entgegen der Zielsetzungen festzustellen sind, 

ergreifen zu können. Letzteres ist, so müssen zumindest die Ergebnisse der Befragung 2020 

interpretiert werden, nicht erfolgt bzw. war nicht erfolgreich.  

Die Befragung 2020 stellt eine „Schlussbilanz“ des Stellenabbaus und der damit verbundenen 

Reorganisationsmaßnahmen dar. Im Zentrum stand die Frage: Wie hat sich der Stellenabbau und die 

Reform auf die Beschäftigten ausgewirkt? Aufgrund dieser stark fokussierten Fragestellung wurden 

diejenigen (zentralen) Fragestellungen der Befragung 2015 aus den Bereichen 1) der allgemeinen 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit und dem Arbeitsklima, 2) der Arbeitsbelastung, 3) Indikatoren der 

inneren Kündigung sowie 4) Schwierigkeiten und Probleme im Arbeitsalltag ausgewählt, die 

besonders geeignet waren, die obige Fragestellung erfolgreich beantworten zu können. Dies 

ermöglichte nicht zuletzt der Vergleich der Ergebnisse 2015/2020, der leider zumeist negative 

Entwicklungen deutlich macht (siehe die folgende Auswertung der Ergebnisse). Darüber hinaus 

wurden einige Fragen z.B. nach der Zufriedenheit mit der finanziellen Vergütung oder der 

Bürgernähe der Polizeiarbeit neu in den Fragenkatalog aufgenommen.  

1.2 Beteiligung an der Befragung 2020: Wie bereits 2015 sehr hoch 
Aufgrund des Stellenabbaus in der saarländischen Polizei wurden, trotz des gleichbleibend hohen 

Anteils von Mitgliedern (ca. 70% der Beschäftigten im saarländischen Polizeidienst, 2020 etwas 

weniger Mitglieder angeschrieben (1.719) und zur Beteiligung an der Befragung als 2015 (2.004) 

gewonnen. Die Durchführung der Befragung 2020 erfolgte mit der identischen Methodik wie 2015: 

• Es wurden Passwörter (PINs) erstellt, die in verschlossenen Umschlägen an die Mitglieder 

verteilt worden sind. Zusammen mit den Passwörtern wurde ein Anschreiben verschickt mit 

Erläuterungen zur Zielsetzung der Befragung und der Bitte um Teilnahme. Da die Passwörter 

in nicht gekennzeichneten Blankoumschlägen verteilt worden sind, ist nicht nachvollziehbar, 

welches Mitglied welches Passwort erhalten hat. Es konnte nur überprüft werden, dass es 

sich um ein gültiges Passwort handelt. Die Anonymität der Befragung war damit zu hundert 

Prozent gewährleistet. 

• Die Befragung ist Online durchgeführt worden. Die Befragten konnten zu Beginn der 

Befragung ihr Passwort eingeben und dann den Fragebogen beantworten. Um den Befragten 

die Möglichkeit zu geben, ihre Angaben zu ändern, wenn sie nach einigen Überlegungen der 

Meinung waren, dass dies nötig sei, konnte der Fragebogen mit dem gleichen Passwort 

mehrfach aufgerufen werden.7 Dies ist auch in einigen wenigen Fällen geschehen: 

 
7 Es ist selbstverständlich auch möglich, den Zugang zum Fragebogen mit einem Passwort nur einmal zu 
ermöglichen. Dies hat den Nachteil, dass, wenn die Beantwortung des Fragebogens, z.B. weil es „an der Tür 
klingelt“ oder sonstige dringende Angelegenheiten rufen, die Datenverbindung mit dem Befragungsserver nach 
einer gewissen Zeit (ca. 5 Minuten ohne Dateneingabe) automatisch beendet wird. Dies ist notwendig, um die 
Überlastung des Servers durch „vergessene“ Verbindungen zu vermeiden (ähnliches kennt man, wenn man 
online Bahnfahrkarten kauft, Flüge oder Hotels bucht). In diesen Fällen wären die Passwörter nicht mehr 
verwendbar, und aufgrund der Anonymität der Befragung kann auch nicht nachvollzogen werden, ob die Bitte 
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o In den Fällen, in denen ein zweiter vollständig ausgefüllter Fragebogen vorhanden 

war, wurde der erste Fragebogen, der mit dem gleichen Passwort eingegeben 

worden ist, gelöscht. 

o Einige Personen haben den Fragebogen mit ihrem Passwort mehrfach aufgerufen. Im 

Falle des zweiten, dritten und teilweise auch vierten Aufrufs waren aber nur „leere“ 

Fragebögen vorhanden. In diesen Fällen wurde nicht der „letzte“ Fragebogen, 

sondern die vollständig ausgefüllten Fragebögen behalten und ausgewertet. Alle 

weiteren mit dem entsprechenden Passwort aufgerufenen Fragebögen wurden 

gelöscht. 

o In einigen Fällen wurden auch Fragebögen mit „falschen“ Passwörtern aufgerufen. 

Diese wurden gelöscht. 

Die Mitglieder der GdP wurden zweimal an die Befragung „erinnert“ und um ihre Teilnahme gebeten. 

Auch die Vertrauensleute der GdP haben für die Teilnahme „geworben“8. Wie bereits 2015 hat die 

methodische Durchführung der Befragung mit den zentralen Elementen 1) Absolute Sicherstellung 

der Anonymität, 2) Direkte und persönliche Ansprache der Mitglieder sowie 3) Zeitnahe 

Erinnerungsmaßnahmen eine hohe Beteiligungsquote ermöglicht. Ca. 58% der angeschriebenen 

Mitglieder haben sich beteiligt. (2015 lag die Beteiligungsquote der angeschriebenen Mitglieder bei 

61%, also um ca. 3 Prozentpunkte höher): 

Befragung GdP-Mitglieder Beteiligungsquote 

Jahr Angeschrieben Beteiligt Prozent (%) 

2015 2.004 1.219 61 

2020 1.719 996 58 

Tabelle 1: Beteiligung 2015 / 2020 

2 Ergebnisse 2020: „Früher (2015) war alles besser“ 
Die folgenden Themenblöcke wurden im Rahmen der Befragung 2020 abgefragt: 

1. Zufriedenheit mit der Tätigkeit (Arbeitszufriedenheit) und Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsklima 

2. A) Einschätzung der Arbeitsbelastung – B) Wunsch: Mehr oder weniger Arbeitsbelastung – C) 

Bewertung der Arbeitsaufteilung 

3. A) Indikator für „Innere Kündigung“ („würden Sie sich wieder für die Polizei als Arbeitgeber 

entscheiden“) – B) Wechsel innerhalb der saarländischen Polizei attraktiv? – C) Externer 

Wechsel attraktiv (anderes Bundesland, privater Arbeitgeber)? 

4. Probleme und Schwierigkeiten im Arbeitsalltag 

5. Wertschätzung der Arbeit durch Politik / Behörden- / Dienststellenleitung – Vergütung, 

Aufstiegsmöglichkeiten, Bürgernähe 

 
um ein neues Passwort stichhaltig ist. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Kontrolle der Gültigkeit der 
Passwörter im Nachgang zur Befragung durchzuführen. Dies ist zwar arbeitsaufwändiger, aber 
„nutzerfreundlicher“. 
8 Zur Ermöglichung einer möglichst hohen Beteiligungsquote ist immer noch die „Total Design Method“ nach 
Dillman maßgebend, vgl. z.B. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/21038.  

https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/21038
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In den Fällen, in denen 2015 und 2020 identische Fragen9 gestellt worden sind, werden die 

Ergebnisse zunächst im Detail (Prozentwerte) als Vergleich der Ergebnisse der Befragungen 2015 und 

2020 präsentiert. Zusätzlich erfolgt eine „verdichtete“ Darstellung der Ergebnisse, z.B. werden 

„positive“ Bewertungen und „negative“ Bewertung einander gegenübergestellt, um den allgemeinen 

Trend der Ergebnisse (der Entwicklung 2015 – 2020) deutlich zu machen. Bei einigen Schlüsselfragen, 

wie der allgemeinen Arbeitszufriedenheit, der „Inneren Kündigung“ oder der Einschätzung der 

Arbeitsbelastung werden zusätzlich statistische Kennzahlen10 präsentiert, mit deren Hilfe überprüft 

wird, ob die Veränderung der Ergebnisse von 2015 zu 2020 möglicherweise „zufällig“ zustande 

gekommen sind oder ob es Gründe dafür geben muss.  

Da eine allgemeine Tendenz hin zu einer „Verschlechterung“ der Ergebnisse von 2015 zu 2020 

festzustellen ist, erschien es wichtig zu untersuchen, inwieweit die Dauer der Zugehörigkeit zur 

saarländischen Polizei für diesen Trend eine Rolle spielt. Die Ergebnisse 2020 wurden daher 

zusätzlich dahingehend untersucht, ob das Dienstalter einen Unterschied für die Einschätzungen und 

Bewertungen macht. 

2.1 Zufriedenheit mit der Tätigkeit (Arbeitszufriedenheit) und 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima 
Die Einstiegsfrage nach der Zufriedenheit mit der Tätigkeit ist bereits ein sehr wichtiger Indikator für 

die allgemeine Befindlichkeit der Beschäftigten. Daher wird bereits für diese Frage überprüft, 

inwieweit sich das Ergebnis der Befragung 2020 signifikant von dem der Befragung 2015 

unterscheidet. Signifikant bedeutet, dass sich die Ergebnisse nicht unerheblich und vor allem nicht 

zufällig (z.B. aufgrund einer geringen Fallzahl in einer Befragung) unterscheiden. Die Fallzahlen der 

Befragungen der GdP sind mit ca. 1.000 (2020) und mehr als 1.200 (2015) sehr hoch. Daher ist der 

statistische Vergleich zwischen den Befragungen 2020 und 2015 grundsätzlich unproblematisch. 

2.1.1 Zufriedenheit mit der Tätigkeit: Statistisch signifikanter Rückgang 

Die erste Frage des Fragebogens lautete: 

1. In welchem Maße sind Sie mit Ihrer jetzigen Tätigkeit zufrieden? 

Gemessen wurde auf einer 5-Punkt-Likert Skala 11 (Schulnotenskala) von sehr unzufrieden (5) über 4 

– 3 – 2 bis sehr zufrieden (1). Die folgende Balkengrafik gibt das Ergebnis (Prozentwerte) für 2020 

und gleichzeitig den Vergleich mit den Ergebnissen 2015 (identische Berechnung der Prozentwerte) 

wieder: 

 
9 Gleicher Wortlaut der Fragestellung, Verwendung der gleichen Skalen (z.B. 5-Punkt-Likert-Skala). 
10 Statistischen Kennzahlen werden, wenn Sie zu ersten Mal verwendet werden, eingehend erläutert. 
11 Vgl. z.B. https://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/82/likert_skala/. 

https://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/82/likert_skala/
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Abb. 1.a: Allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit (im Polizeidienst), Vergleich 2020 – 2015, 

absolute Prozentwerte12 

Sofort ins Auge fällt der sehr starke Anstieg derjenigen, die sich als „sehr unzufrieden (5)“ geäußert 

haben, um 50% (von ca. 3% auf ca. 6%). Der Anstieg derjenigen, die sich „moderat unzufrieden 

geäußert haben“, also eine „4“ auf der 5-Punkt-Skala angekreuzt haben, fällt zwar mit nur einem 

Prozentpunkt (11% 2020 / 10% 2015) nur gering aus, aber auch der Anteil derjenigen, die sich weder 

zufrieden noch unzufrieden geäußert haben (die den mittleren Wert „3“ auf der Skala ausgewählt 

haben), ist um 2-Prozentpunkte geringer. Folglich hat der Anteil derjenigen, die mit ihrer Tätigkeit 

zufrieden oder sehr zufrieden sind, entsprechend abgenommen.13 Die folgende Grafik analysiert 

daher die „Gesamtwanderung“ von zufrieden nach unzufrieden, indem die Werte „sehr unzufrieden 

(5) und „unzufrieden“ (4) zur Kategorie Low-2 („unzufrieden“) zusammengefasst worden sind. 

Entsprechend wurde mit den Bewertungen „sehr zufrieden (1) und „zufrieden“ (2) verfahren, die zur 

Kategorie Top-2 („zufrieden“) zusammengefasst worden sind. 

2.1.1.1 Grafische Analyse in der Übersicht: Rückgang der Zufriedenheit – Anstieg der 

Unzufriedenheit 

Der Anteil derjenigen, die mit ihrer Tätigkeit zufrieden waren, war bereits 2015 mit ca. 57% relativ 

gering. Im Jahr 2020 ist der Anteil der mit ihrer Tätigkeit Zufriedenen um ca. 7-Prozentpunkte 

zurückgegangen. Nur noch etwa die Hälfte der Befragten GdP-Mitglieder ist 2020 mit ihrer Tätigkeit 

zufrieden. 

 
12 Absolute Prozentwerte bedeutet „relativer Anteil“, bezogen auf die Gesamtzahl der 
Befragungsteilnehmenden. Die Zahl derjenigen, die z.B. 2020 mit ca. 6% „unzufrieden (5)“ angegeben haben, 
kann damit leicht ermittelt werden: Insgesamt haben sich 996 GdP-Mitglieder 2020 beteiligt. 6% (der Wert ist 
gerundet, tatsächlich beträgt der Wert 6,2%) von 996 sind 62 Personen. Es haben sich also 62 Personen in der 
Befragung 2020 als sehr unzufrieden mit ihrer Tätigkeit geäußert. Im Jahr 2015 haben „nur“ 37 GdP-Mitglieder 
„sehr unzufrieden“ angegeben. Bei damals 1.219 Befragten ergibt sich also ein Wert von ca. 3%. 
13 Der Anteil der Befragten, die keine Bewertung abgegeben haben (k.A. = keine Angabe), ist mit ca. 5% für die 
Jahre 2015 / 2020 nahezu identisch. 
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Abb. 1.b: Allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit (im Polizeidienst), Zusammenfassung zufrieden / 

unzufrieden, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Unterschiede in der Zufriedenheit mit der Tätigkeit der 

Befragten der Jahre 2015 und 2020 tatsächlich „bedeutsam“ sind oder ob die Abweichung im 

Toleranzbereich des statistisch möglichen Zufalls liegt (z.B. weil an den Befragtengruppen 2015 und 

2020 unterschiedliche Personen mit unterschiedlicher persönlicher Bewertung ihrer Zufriedenheit) 

teilgenommen haben. Um die Unterschiedlichkeit der Werte zweier Verteilungen, es kann sich dabei 

z.B. um den Unterschied zwischen Männern und Frauen in einer Befragung oder den Unterschied der 

Ergebnisse der gleichen Befragung zu unterschiedlichen Zeitpunkten wie im vorliegenden Fall 

handeln, zu überprüfen, bietet sich der Chi-Quadrat (ᵪ2)-Test an.14 Der ᵪ2-Test überprüft, wie groß die 

Unterschiede zweier Verteilungen im Vergleich zu dem Ergebnis sind, dass eingetroffen wäre, wenn 

es keinerlei Unterschiede zwischen den Gruppen oder Befragungen geben würde.  

2.1.1.2 Statistische Überprüfung der Ergebnisse: Gibt es einen signifikanten Rückgang der 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit? 

Der ᵪ2-Test steht in allen gängigen Software-Programmen für statistische Analysen wie z.B. SPSS15 zur 

Verfügung. Er kann aber auch mit MS-Excel® durchgeführt werden. Letzteres hat den Vorteil, dass die 

Testergebnisse nicht „per Knopfdruck“ zur Verfügung stehen, sondern dass wichtige Zwischenschritte 

selbst errechnet werden müssen. Dies erhöht das Verständnis für die Methode. 

Zu Durchführung des ᵪ2-Tests in Excel muss man zunächst die „Quelldaten“, d.h. wie viele Personen 

haben eine „1“ (sehr zufrieden), 2, 3 usw. in den Jahren 2015 und 2020 angekreuzt, in einer Tabelle 

zusammenfassen (Die Anzahl derjenigen, die keine Angabe gemacht haben, wird dabei nicht 

berücksichtigt, da bei diesen Personen keine Aussage zur Zufriedenheit vorhanden ist.). Die folgende 

Tabelle zeigt die Häufigkeiten der Angaben (Beobachtete Werte) für Frage 1 „Allgemeine 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit“: 

Beobachtete Werte 2015 2020 

 
14 Vgl. z:b. https://www.uni-bielefeld.de/lili/personen/cbruening/teachingspec06/Empirie-in-Linguistik-
(Signifikanz).pdf, der Text referiert das sehr zu empfehlende Lehrbuch von Bortz/Schuster, Statistik für Human- 
und Sozialwissenschaftler: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-12770-0. 
15 https://www.ibm.com/de-de/analytics/spss-statistics-software. 
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sehr unzufrieden (5) 37 62 

4 122 114 

3 305 268 

2 512 369 

sehr zufrieden (1) 183 125 

Tabelle 2.a: Beobachtet Werte Frage 1: „Allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit“ 2015/2020 

Im zweiten Schritt werden die „erwarteten Werte“ errechnet16, d.h. die Werte, die sich ergeben 

hätten, hätten die Befragten der Jahre 2015 und 2020 vollkommen identisch geurteilt:  

Erwartete Werte 2015 2020 

sehr unzufrieden (5) 54 44 

4 130 106 

3 316 256 

2 487 394 

sehr zufrieden (1) 170 138 

Tabelle 2.b: Erwartete Werte Frage 1: „Allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit“ 2015/2020 

Bereits der Vergleich der „beobachteten“ (realen) Werte mit den „erwarteten Werten“ (die 

eingetreten wären, wenn es keine Unterschiede zwischen den Befragungen 2015 und 2020 geben 

würde), zeigt, dass es deutliche Unterschiede gibt:  

Im Jahr 2015 haben sich „lediglich“ 37 Befragte sehr unzufrieden geäußert; gäbe es keinen 

Unterschied, d.h. keine „Verschlechterung zu 2020“, hätten es 54 Personen sein müssen, die sich 

sehr unzufrieden geäußert haben (Die größere Zahl der Befragten aufgrund des damals noch 

größeren Personalkörpers ist dabei „eingerechnet“.). Anders liegt der Fall für das Jahr 2020: Hier 

hätten sich deutlich weniger Personen „sehr unzufrieden (5)“ äußern müssen (44), als es tatsächlich 

getan haben: 62! 

Der ᵪ2-Test überprüft die Veränderung zwischen 2015 und 2020 nicht nur aufgrund der 

Abweichungen zwischen „beobachteten“ und „erwarteten“ Werten, er bezieht auch die Zahl der 

Fälle (Befragte) mit ein sowie die „Transitivität“ der Werte mit ein17. Transitivität bedeutet im 

vorliegenden Fall, dass die Werte für „sehr unzufrieden (5)“ und „4“ (unzufrieden) jeweils für die 

Befragung 2020 im Falle der beobachteten Werte höher sind als im Falle der erwarteten Werte, und 

im Falle der Werte für „sehr zufrieden (1) und „2“ zufrieden muss es umgekehrt sein. Dies ist, wie die 

obigen Tabellen 2.a/b zeigen, der Fall (Für das Jahr 2015 ist der Zusammenhang natürlich genau 

entgegengesetzt). Weiterhin wird die Zahl der Fälle bei der statistischen Analyse berücksichtigt. 

Aufgrund des ᵪ2-Test kann dann angenommen werden, dass zwei Verteilungen „nicht zufällig“ 

unterschiedlich sind, wenn das Ergebnis des Tests 

1. einen Wert von weniger als 0,05 (< 0,05) ergibt (Der Wert von 0,05 bedeutet, dass eine 

Möglichkeit von maximal 5% besteht, dass, würde man z.B. die Mitarbeiterbefragung 2020 

wiederholen, sich ein anderes Ergebnis, also keine Verschlechterung im Vergleich zur 

Befragung, ergeben würde. Werte von mehr als 0,05 werden daher im Allgemeinen 

dahingehend interpretiert, dass ein signifikanter statistischer Zusammenhang nicht sicher 

angenommen werden kann.). 

 
16 Dies erfolgt über die Spalten- und Zeilensummen. Eine Anleitung hierzu stellt z.B. die Hilfefunktion von MS-
Excel zur Verfügung. 
17 Vgl. z.B. https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/transitivitaet/15702. 

https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/transitivitaet/15702
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2. Bei einem Wert von 0,01 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein signifikanter Zusammenhang 

besteht, d.h. dass die „Verschlechterung der Ergebnisse von 2015 zu 2020“ nicht zufällig 

zustande gekommen ist, sondern dass es Gründe für das Ergebnis geben muss, bereits sehr 

sicher. Die „Irrtumswahrscheinlichkeit“ beträgt nur noch 1%. 

Ergebnis ᵪ2-Test für die Unterschiedlichkeit der Bewertungen der Frage 1) „Allgemeine 

Zufriedenheit mit der Tätigkeit“ 2015 / 2020: 

 0,000419645 

Der Rückgang der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit im Zeitraum 2015 bis 2020 ist damit 

hochsignifikant.  

Die Frage kann an dieser Stelle also nicht mehr sein, ob es einen Rückgang mit der Zufriedenheit von 

2015 bis 2020 gegeben hat, sondern: Welche Gründe sind für diese Entwicklung verantwortlich zu 

machen? 

2.1.1.3 Dauer der Zugehörigkeit zur Polizei des Saarlandes: Zunehmende „Unzufriedenheit“ 

mit steigendem Dienstalter 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse nach der Dauer der Zugehörigkeit zur Polizei des Saarlandes 

differenziert ausgewertet. Im Fragebogen konnten die Befragten angeben, ob sie „weniger als 3 

Jahre“, 3 bis 10 Jahre, 11 bis 25 Jahre oder über 25 Jahre im Polizeidienst tätig sind. Die 

Befragungsergebnisse, hier die allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit, wurden dabei nach 

„Unzufriedenen“ (Low-2) und „Zufriedenen“ (Top-2) unterteilt (vgl. zur Unterteilung Kap. 2.1.1.1). Die 

folgende Grafik zeigt, dass die Zufriedenheit der Befragten zunächst (in den Altersgruppen mit 

weniger als 25-jähriger Dienstzeit) überwiegt, d.h. über 50% der Befragten in den Altersgruppen 

ausmacht. Der Anteil der „Zufriedenen“ steigt sogar in den Gruppen mit 3 bis 10- und 11 bis 25-

jähriger Dienstzugehörigkeit leicht an. Gleichzeitig steigt aber auch der Anteil derjenigen, die nicht 

zufrieden sind (Low-2, rote Balken) insbesondere nach mehr als 3 Dienstjahren stark an (um ca. 9-

Prozentpunkte von 6% auf 15%). Es ist also eine Polarisierung der Beschäftigten (auf Kosten 

derjenigen, die weder zufrieden noch unzufrieden sind). Mit mehr als 25 Dienstjahren steigt die 

„Unzufriedenheit“ aber nochmals stark an (auf 25%), und der Anteil der „Zufriedenen“ geht stark 

zurück (auf weniger als die Hälfte (45%)).  
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Abb. 1.c: Allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit (im Polizeidienst), Zusammenfassung zufrieden / 

unzufrieden, Vergleich nach Dienstalter, valide Prozentwerte18 

Während der Anteil der „Zufriedenen“ 2015 auch bei den Gruppen mit mindestens 11-järiger 

Zugehörigkeit zur Polizei des Saarlandes nicht unter 56% gefallen ist, zeigt die Abb. 1.c, dass dies im 

Jahr 2020 für die Gruppe über 25 Jahren Polizeidienst nicht mehr der Fall ist („nur noch“ 45% 

Zufriedene). Besonders deutlich ist die Veränderung zwischen 2015 und 2020 aber im Falle der 

„unzufriedenen“ Befragten (Low—2-Box). 

Abb. 1.d: Allgemeine Zufriedenheit mit der Tätigkeit (im Polizeidienst), Vergleich „Unzufriedene“ 

Befragten 2020 – 2015, Vergleich nach Dienstalter, valide Prozentwerte 

Während der Anteil der Unzufriedenen im Jahr 2015 bei den Personen mit weniger als 3 Jahren 

Zugehörigkeit zur saarländischen Polizei bei 13% vergleichsweise hoch war (2020 liegt der Anteil bei 

dieser Gruppe lediglich bei 6%), liegt er bei der Gruppe derjenigen mit einem Dienstalter von 3 bis 10 

 
18 Valide Prozentwerte bedeutet, dass nur diejenigen Fälle in die Analyse einbezogen werden konnten, für die 
sowohl die Angabe nach der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit als auch für das Dienstalter vorhanden 
waren. 
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Jahren im Jahre 2020 bei 15% (2015: 9%). Bei den Personen mit einer Dienstzeit zwischen 11 und 25 

Jahren ist der Anteil der Unzufriedenen mit 16% bzw. 17% fast gleich hoch, steigt er dann im Jahre 

2020 auf ca. ein Viertel der Befragten(25%). Man kann also die Schlussfolgerung ziehen, dass es 

bereits 2015 eine leichte Tendenz dazu gab, dass die Zufriedenheit mit der Tätigkeit mit 

zunehmendem Dienstalter abnimmt und die Unzufriedenheit zunimmt. Dieser Trend hat sich im Jahr 

2020 deutlich verstärkt: Zum einen ist die Unzufriedenheit (und die geringere Zufriedenheit) bei den 

Personen mit einem Dienstalter von mehr als 25 Jahren deutlich angestiegen (und die Zufriedenheit 

hat deutlich abgenommen); zum anderen tritt der deutliche Rückgang früher ein, nicht bereits nach 

10 Jahren, sondern bereits nach etwa 3 Jahren. 

2.1.2 Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima: Keine nachhaltige Verschlechterung als „gute 

Botschaft“ 

Die zweite Frage des Fragebogens lautete: 

2. In welchem Maße sind Sie – alles in allem – mit dem Arbeitsklima  

in Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld zufrieden? 

Auch für die Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima im unmittelbaren Arbeitsumfeld ergibt sich für 2020 

im Vergleich zur Befragung 2015 ein Anstieg der „Unzufriedenheit“ (vor allem der „sehr 

unzufriedenen“ von 4% auf 7%), aber kein Rückgang bei den „zufriedenen“ Befragten.   

 
Abb. 2.a: Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Das Verhältnis zwischen den Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen hat also im Zeitraum 2015 

bis 2020 deutlich weniger „gelitten“, als die Zufriedenheit mit der Tätigkeit. Das ist zunächst ein gutes 

Ergebnis. Allerdings zeigt die grafische Analyse in der Übersicht, dass es auch für das Arbeitsklima 

einen, wenn auch nur geringen, Rückgang in der Zufriedenheit gibt. 
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Abb. 2.b: Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima, Zusammenfassung zufrieden / unzufrieden, Vergleich 

2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

„Immerhin“ keine spürbare Verschlechterung der Ergebnisse. Es ist aber auch kein Trend für eine 

wünschenswerte „Verbesserung“ erkennbar. 

2.2 Arbeitsbelastung: Einschätzung – gewünschte Arbeitsbelastung – 

Arbeitsaufteilung im Arbeitsumfeld 
Die Frage nach der Arbeitsbelastung umfasst drei Teilaspekte der Arbeitsbelastung: 

1. Wie hoch wird die eigene tatsächliche Arbeitsbelastung (subjektiv) eingeschätzt. 

2. Wie hoch wünschen sich die Befragten ihre persönliche Arbeitsbelastung: Diese Frage ist der 

Erkenntnis geschuldet, dass eine hohe Einschätzung der persönlichen Arbeitsbelastung nicht 

zwingend mit dem Wunsch einer geringeren Arbeitsbelastung einhergeht. Vielmehr ist eine 

hohe „persönliche Einschätzung“ immer auch ein Ausdruck, dass die eigene Arbeit eine hohe 

Wertschätzung genießt und „gebraucht wird“19 Erst wenn eine bestimmte Höhe der 

Belastung überschritten wird, „schlägt das Pendel ins Gegenteil um“, d.h. eine geringere 

Belastung wird gewünscht. Besonders „kritisch“ für eine Organisation sind aber insbesondere 

die Fälle, die eine geringe Arbeitsbelastung angegeben und sich eine höhere 

Arbeitsbelastung wünschen. In diesen Fällen werden oder können die betroffenen Personen 

nicht adäquat eingesetzt werden. Dies verursacht für eine Organisation hohe (materielle) 

Kosten; verursacht für die betroffenen Personen aber noch höhere psychische Kosten / 

Belastungen. 

3. Die Frage nach der „Gerechtigkeit“ der Arbeitsaufteilung in der Abteilung / Gruppe / etc. ist 

ein sehr wichtiger Faktor für das soziale Gefüge einer Organisation. Das „Gefühl“, (immer) 

Mehrarbeit im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen zu leisten, führt logisch zu 

Unzufriedenheit. Die „gerechte“ Arbeitsaufteilung objektiv und subjektiv („gefühlte 

Ungerechtigkeit“) ist damit eine sehr wichtige Aufgabe der Führung in einer Organisation. 

 
19 Vgl. z.B. Klages, Helmut und Kai Masser (2002), Mitarbeiterbefragung in der Saarländischen 
Landesverwaltung – Befragung von 21 Dienststellen, Speyer, S. 76ff. (Kap. 5.1). 
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Die oben skizzierten drei Aspekte (bzw. die Ergebnisse der GdP-Befragungen 2015 – 2020) sind 

zweifelsohne zentrale Indikatoren dafür, ob die Polizeireform im Saarland, und d.h. vor allem der 

Stellenabbau tatsächlich erfolgreich durchgeführt, d.h. durch begleitende organisatorische 

Maßnahmen ausgeglichen oder zumindest abgefedert werden konnte.  

2.2.1 (Subjektive) Einschätzung der eigenen Arbeitsbelastung: Deutlicher Trend zu „sehr 

hoch“ und gleichzeitig zu „zu niedrig“ 

Die dritte Frage des Fragebogens lautete: 

3.a) Wie schätzen Sie Ihre persönliche Arbeitsbelastung ein? 

Die Befragten konnten Ihre Arbeitsbelastung wiederum auf einer 5-Punkt-Skala von „Sehr niedrig (5)“ 

über 4 – 3 – 2 bis „Sehr hoch (1)“ bewerten.  

Betrachtet im Falle der Einschätzung der eigenen Arbeitsbelastung, dann könnte man meinen, es 

hätte sich „nicht viel“ zum Schlechten verändert (anders als im Falle der allgemeinen Zufriedenheit 

mit der Tätigkeit): 

Abb. 3.a: Zufriedenheit mit der Arbeitsbelastung, Zusammenfassung niedrig / hoch, Vergleich 2020 – 

2015, absolute Prozentwerte 

Auf den „ersten Blick“ erscheint es so, dass der Anteil derjenigen, die ihre Arbeitsbelastung als hoch 

(Wert 2 auf der Skala) bzw. „1) (sehr hoch) einschätzen, mit ca. 72% gleich geblieben wäre (was er 

auch ist) und nur diejenigen, die sich „unterfordert fühlen“, d.h. eine (sehr) niedrige Arbeitsbelastung 

angegeben haben, von 1% auf 4“ angestiegen wäre. Die detaillierte grafische Analyse der Ergebnisse 

zeigt aber ein (ganz) anderes Bild. 

Die detaillierte grafische Analyse zeigt macht aber deutlich, dass sowohl (sehr) hohe Belastung und 

Unterforderung (deutlich) ansteigen. Die folgende Abbildung (3.b) zeigt daher, dass sich die ca. 72% 

der Befragten, die ihre Arbeitsbelastung als hoch oder sehr hoch angegeben haben, sich in den 

Jahren 2015 und 2020 sehr unterschiedlich zusammensetzen: 
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Abb. 3.b: Zufriedenheit mit der Arbeitsbelastung, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Im Jahre 2015 schätzten ca. die Hälfte der Befragten (50%) ihre Arbeitsbelastung als „moderat“ hoch 

(Wert 2 auf der Bewertungsskala) ein und ca. 22% schätzten ihre Arbeitsbelastung als sehr hoch (1) 

ein. Dieses Verhältnis hat sich im Vergleich zur Befragung 2020 grundsätzlich verändert: Nun 

bewerten ca. 31%, also 9% mehr Befragte, ihre Arbeitsbelastung als „sehr hoch“! Zugleich steigt der 

Anteil derjenigen, die eine niedrige oder sehr niedrige Arbeitsbelastung angegeben haben von 1% auf 

4%. Dies spricht nicht dafür, dass die Reform bzw. der Stellenabbau bei der Polizei des Saarlandes 

organisatorisch erfolgreich durchgeführt werden konnte. Dies zeigt auch das folgende Kapitel zur 

gewünschten persönlichen Arbeitsbelastung. 

2.2.2 Gewünschte persönliche Arbeitsbelastung: Deutlich weniger Arbeitsbelastung 

gewünscht 

Die vierte Frage des Fragebogens lautete: 

3.b) Wie hoch wünschen Sie sich Ihre persönliche Arbeitsbelastung? 

Der (grafische) Vergleich der Ergebnisse 2015 – 2020 ergibt ein eindeutiges Ergebnis: 
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Abb. 4.a: Gewünschte Arbeitsbelastung, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Der Anteil derjenigen Befragten, die sich eine „viel niedrigere Arbeitsbelastung“ wünschen, ist im 

Zeitraum von 2015 bis 2020 um 10-Prozentpunkte angestiegen (von 5% auf 15%); und auch der 

Anteil derjenigen, die sich nur eine „moderate“ Verringerung der Arbeitsbelastung wünschen („4“ auf 

der Skala) ist von 37% auf 42%, d.h. um weitere 5-Prozentpunkte, angestiegen. Sowohl für die Jahre 

2015 und noch mehr für das Jahr 2020 wünschen sich die Mitglieder der GdP im Vergleich zu 

anderen Befragungen in deutlich höherem Maße eine niedrigere Arbeitsbelastung.20 

2.2.2.1 Grafische Analyse in der Übersicht: „Von deutlich weniger als 50% zu deutlich mehr 

als 50%“ 

Im Jahr 2015 äußerten in der Befragung noch „lediglich“ 42% der Befragten, also deutlich weniger als 

die Hälfte, den Wunsch nach einer geringeren Arbeitsbelastung. Im Jahre 2020 sind es dagegen 57%, 

also deutlich mehr als die Hälfte: 

 
20 Vgl. Klages/Masser, 2002, Mitarbeiterbefragung in der saarländischen Landesverwaltung, S. 79ff. 
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Abb. 4.b: Gewünschte Arbeitsbelastung, Zusammenfassung „niedriger“ / „höher“, Vergleich 2020 – 

2015, absolute Prozentwerte 

Der in der obigen Abbildung (4.b) sichtbare Unterschied ist so offensichtlich, dass das Ergebnis nicht 

zufällig zu Stande gekommen sein kann. 

2.2.2.2 Statistische Überprüfung der Ergebnisse: „Es gibt keinen Zweifel am signifikanten 

Anstieg des Wunsches nach geringerer Arbeitsbelastung“ 

Die Grundlagen und die Durchführung des hier wiederum durchgeführten ᵪ2-Tests sind in Kap. 2.1.1.2 

bezüglich der allgemeinen Zufriedenheit mit der Tätigkeit eingehend beschrieben worden. Zur 

Erinnerung: Ein signifikanter statistischer Zusammenhang ist dann anzunehmen, wenn der ᵪ2-Test 

einen Wert von 0,05 bzw. 0,01 ergibt. 

Ergebnis ᵪ2-Test für die Unterschiedlichkeit der Bewertungen der Frage 3.b) „Wie hoch wünschen 

Sie sich Ihre persönliche Arbeitsbelastung?“ 2015 / 2020: 

 0,0000000000 

Ein fast unglaublicher Wert. Der Anstieg des Wunsches nach geringerer Arbeitsbelastung ist damit, 

auch wenn er auf subjektiven Einschätzungen der Menschen im Polizeidienst beruht, kaum zu 

bezweifeln. Es sind ja die gleichen „subjektiven“ Einschätzungen 2020 wie 2015, die der Analyse zu 

Grunde liegen. Es muss demnach Gründe für diese (negative) Entwicklung innerhalb von (nur) 5 

Jahren geben; und es muss nach den Ursachen für diese Entwicklung gefahndet werden. 

2.2.3 Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung: Keine Verbesserung – wiederum 

schlechtere Ergebnisse als 2015 

Die fünfte Frage des Fragebogens lautete: 

3.c) Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeitsaufteilung in Ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld? 

Falls es organisatorische Maßnahmen gegeben hat bzw. diese beabsichtigt waren, um die steigende 

Arbeitsbelastung durch weniger Personal dadurch abzufangen, dass die Arbeitsaufteilung besser 

geregelt wird, ist dies, zumindest aus Sicht der Befragten der GdP-Befragung 2020, nicht gelungen. 

Wiederum ergeben sich 2020 im Vergleich zu 2015 weniger gute Ergebnisse. 
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Abb. 5.a: Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Der Vergleich in der Übersicht der Verteilung nach „Unzufriedenheit“ (Anstieg um ca. 6-

Prozentpunkte von 27% auf 33% von 2015 zu 2020) und den entsprechend Rückgang der 

„Zufriedenheit“ um 5-Punkte von 33% (2015) auf 28% (2020): 

Abb. 5.b: Zufriedenheit mit der Arbeitsaufteilung, Zusammenfassung „niedriger“ / „höher“, Vergleich 

2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

2.3 Indikatoren für „Interne Kündigung“: Würden Sie sich wieder für die 

Polizei entscheiden? Möchten Sie intern (in der saarländischen Polizei) 

Ihren Arbeitsplatz wechseln? – Möchten Sie extern wechseln? 
Die Frage, ob man sich wieder für die Tätigkeit bei der saarländischen Polizei entscheiden würde, ist 

zwar hypothetisch, zeigt aber doch sehr deutlich, wie sehr sich die Befragten (noch) mit ihrem 

Arbeitgeber identifizieren und kann damit als Indikator dafür angesehen werden, wie viele der 

Befragten bereits „innerlich gekündigt haben“ bzw. kurz davor sind. 21 Die Fragen nach der 

 
21 Vgl. hierzu auch Vgl. Klages/Masser, 2002, Mitarbeiterbefragung in der saarländischen Landesverwaltung, S. 
57ff. (Kap. 4.4). 
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Bereitschaft entweder innerhalb der saarländischen Polizei zu wechseln oder einen externen 

Wechsel (anderes Bundesland oder privater Arbeitsgeber) in Betracht zu ziehen, wurden 2020 neu in 

die Befragung aufgenommen. 

2.3.1 Würden Sie sich wieder für die Polizei entscheiden? 2020: Sehr hoher Anteil 

derjenigen, die den Schritt zur Polizei gegangen zu sein, scheinbar bereuen  

Die fünfte Frage des Fragebogens lautete: 

4.a) Wenn Sie sich heute noch einmal zu entscheiden hätten,  

würden Sie dann wieder zur Polizei gehen? 

Die Befragten konnten zwischen fünf Optionen auswählen: 

• Auf gar keinen Fall 

• Wahrscheinlich nicht 

• Ich weiß nicht 

• Wahrscheinlich 

• Auf jeden Fall 

Der Vergleich der Befragungsergebnisse der Jahre 2015 und 2020 zeigt einen deutlichen Anstieg bei 

denjenigen Befragten, die angegeben haben, sich entweder „auf gar keinen Fall“ (von 7% auf 11%) 

oder „wahrscheinlich nicht“ (von 22% auf 27%) wieder für den Polizeidienst entscheiden zu wollen:  

 
Abb. 6.a: Bereitschaft sich wieder für den Polizeidienst zu entscheiden, Vergleich 2020 – 2015, 

absolute Prozentwerte 

Auch der Anteil derjenigen, die sich indifferent („weiß nicht“) geäußert haben, ist von 2015 zu 2020 

von 13% auf 16% angestiegen. Entsprechend geringer ist der Anteil derjenigen, die sich 

„wahrscheinlich wieder“ (2015: 29% / 2020: 24%) bzw. auf jeden Fall (2015: 22% / 2020: 17%) wieder 

für die Polizei entscheiden würden. 
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2.3.1.1 Grafische Analyse in der Übersicht: „Nicht nur hoher Anstieg, auch im Vergleich zu 

anderen Befragungen sehr hoher Anteil an „Enttäuschten““ 

Neben dem deutlichen Anstieg derjenigen, die sich „auf gar keinen Fall“ oder „wahrscheinlich nicht“ 

wieder für den Polizeidienst entscheiden würden (2015: 29% / 2020: 38%), ist vor allem der 

Rückgang derjenigen, die dies „sicher“ oder „wahrscheinlich“ wieder tun würden, sehr deutlich:2015 

waren es noch etwa die Hälfte der Befragten (51%), 2020 „nur noch“ 41%, ein Rückgang von ca. 10-

Prozentpunkten! 

 
Abb. 6.b: Bereitschaft, sich wieder für den Polizeidienst zu entscheiden, Zusammenfassung 

„nein/wahrscheinlich nicht“ / „ja/wahrscheinlich“, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Im Falle der Beschäftigtenbefragung in der saarländischen Landesverwaltung des Jahres 2002 lag der 

Anteil derjenigen, die sich „sicher oder wahrscheinlich nicht“ wieder für ihren Arbeitsplatz 

entscheiden würden, bei ca. 28%.22 Das entspricht in etwa dem Wert der GdP-Mitgliederbefragung 

von 2015. Im Jahr 2020 liegt dieser Wert mit 38% aber deutlich darüber. (Es soll aber an dieser Stelle 

nicht verschwiegen werden, dass sich im Rahmen der Befragung 2002 ein im Grunde ähnlich hoher 

Wert für diejenigen, die sich „sicher oder wahrscheinlich nicht“ für ihre Tätigkeit entscheiden 

würden, für die Befragtengruppe der Beschäftigten der Finanzverwaltung (Finanzämter) ergeben hat 

(etwas weniger als 40%)). Und wie im Falle der GdP-Mitglieder 2020 wünschte sich diese 

Befragtengruppe damals sehr häufig eine niedrigere Arbeitsbelastung. 23  

2.3.1.2 Statistische Überprüfung der Ergebnisse: „Wiederum kann es keinen Zweifel daran 

geben, dass ein statistisch signifikanter Zusammenhang vorliegt 

Ein signifikanter statistischer Zusammenhang ist dann anzunehmen, wenn der ᵪ2-Test einen Wert von 

0,05 bzw. 0,01 ergibt. Der Vergleich der Ergebnisse 2015 – 2020 ergibt das folgende Ergebnis: 

Ergebnis ᵪ2-Test für die Unterschiedlichkeit der Bewertungen der Frage 4.a) Wenn Sie sich heute 

noch einmal zu entscheiden hätten, würden Sie dann wieder zur Polizei gehen? 2015 / 2020: 

 
22 Vgl. Klages/Masser, 2002, Mitarbeiterbefragung in der saarländischen Landesverwaltung, S. 58. Im Falle 
weiterer Vergleichsbefragungen aus den Jahren 1993 und 2000 lag der Anteil derjenigen, die sich „auf gar 
keinen Fall“ oder „wahrscheinlich nicht“ für ihre Tätigkeit / ihren Arbeitgeber entscheiden würden, bei lediglich 
18,8% (1993) und 16,1% (2000). 
23 Vgl. Klages/Masser, 2002, Mitarbeiterbefragung in der saarländischen Landesverwaltung, S. 60f. und 82f.. 
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 0,000002 

Der massive Rückgang im Zeitraum 2015 bis 2020 der Zahl derjenigen, die sich sicher oder 

wahrscheinlich nicht mehr für den Polizeidienst (im Saarland) entscheiden würden, kann nicht 

zufällig zustande gekommen sein. Hier sollte eine tiefere Ursachenforschung angestellt werden, denn 

die Ergebnisse offenbaren einen „erschreckenden Trend“, der darauf hindeutet, dass man dabei ist, 

einen Großteil der Beschäftigten der Polizei im Saarland was die Identifikation mit dem Arbeitgeber 

und der Tätigkeit angeht, zu verlieren. 

2.3.1.3 Dauer der Zugehörigkeit zur Polizei des Saarlandes: Zunehmende „Unzufriedenheit“ 

mit steigendem Dienstalter „2.0“ 

Wie bereits im Falle der Zufriedenheit mit der Tätigkeit (Kap. 2.1.1.3) werden die Ergebnisse mit 

zunehmendem Dienstalter „weniger positiv“. Die Bereitschaft, sich wieder für den Polizeidienst 

entscheiden zu wollen, geht bereits nach drei Jahren im Polizeidienst „dramatisch“ zurück, und 

„spätestens nach 10 Dienstjahren“ ist der Anteil derjenigen, die angegeben haben, sich nicht mehr 

für den Polizeidienst entscheiden zu wollen, deutlich höher als der Anteil derjenigen, die sich wieder 

für die Polizei entscheiden würden.  

Abb. 6.c: Bereitschaft, sich wieder für den Polizeidienst zu entscheiden, Zusammenfassung 

„nein/wahrscheinlich nicht“ / „ja/wahrscheinlich“, Vergleich nach Dienstalter, valide Prozentwerte 

Die Abbildung 6.c macht deutlich, dass bei denjenigen Befragten, die erst kürzlich in den Polizeidienst 

eingetreten sind (Dienstalter: „weniger als 3 Jahre), noch eine hohe Motivation für den Beruf 

vorhanden ist („ja/wahrscheinlich“ wieder für den Polizeidienst entscheiden: 71%). In der folgenden 

„Dienstaltersgruppe“ geht der Anteil derjenigen, die sich wieder („ja/wahrscheinlich“) für den 

Polizeidienst entscheiden würden, bereits um 25-Prozentpunkte(!) zurück (von 71% auf 46%). Nach 

10 Dienstjahren nimmt der Anteil derjenigen, die sich wieder für den Polizeidienst entscheiden 

würden, noch einmal deutlich ab (von 46% auf 38%/41%), aber vor allem steigt der Anteil derjenigen, 

die sich nicht wieder für die Polizei entscheiden würden deutlich an: von 13% bei den 

„Berufseinsteigern“ über 32% % bei denjenigen mit 3 bis 10 Jahren Diensterfahrungen zu 45%/46%. 

Was bedeutet, dass ab einem Dienstalter von 10 Jahren der Anteil derjenigen, die sich nicht mehr für 

die Polizei entscheiden würden, den Anteil derjenigen, die dies tun würden, um 5% bis 7% übersteigt. 
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Der folgende Vergleich (wie in Kap. 2.1.1.3, Abb. 1.d) verdeutlicht den Anstieg derjenigen, die sich 

nicht oder wahrscheinlich nicht mehr für den Polizeidienst entscheiden würden, im Vergleich der 

Befragungen 2015 zu 2020: 

 
Abb. 6.d: Bereitschaft sich wieder für den Polizeidienst zu entscheiden, Vergleich 

„nein/wahrscheinlich nicht“, Vergleich nach Dienstalter, valide Prozentwerte 

Die obige Grafik (Abb. 6.d) zeigt deutlich, dass sich die Ergebnisse für die Dienstaltersgruppe mit 

„weniger als 3“ Jahren Erfahrung für die Befragungen 2015 und 2020 noch nicht unterscheiden. Es 

sind jeweils „nur“ 13%, die sich nicht oder wahrscheinlich nicht für den Polizeidienst im Saarland 

entscheiden würden. Aber bereits für die Dienstaltersgruppe der Personen mit 3 bis 10 Jahren wird 

deutlich, dass der Anteil derjenigen, die sich nicht wieder für den Polizeidienst entscheiden würden, 

im Vergleich von 2015 zu 2020 signifikant ansteigt (von 23% auf 32%). Und der Anstieg nimmt weiter 

zu; bei den Gruppen derjenigen Befragten mit mehr als 10 Jahren „Berufserfahrung“ übersteigt der 

Anteil derjenigen, die sich nicht mehr für die Polizei entscheiden würden, um 10-Prozentpunkte (11 

bis 25 Jahre: Anstieg von 35% auf 45%) bzw. um 12-Prozentpunkte („über 25 Jahre“ von 34% auf 

46%).  

Die Abb. 6.d. ist eine Manifestation der statistischen Analyse aus Kap. 2.1.3.2. Die Abb. 6.d. macht 

mehr als deutlich, das in den Jahren 2015 bis 2020 im Bereich der Polizei des Saarlandes „etwas“ 

nicht richtig bzw. „in die falsche Richtung“ gelaufen sein muss. 

2.3.2 Interner oder externer Wechsel des Arbeitsplatzes: „Sehr hohe Bereitschaft für 

einen externen Wechsel – vor allem im mittleren Alter“ 

Die fünfte und sechste Frage des Fragebogens lauteten: 

4.b) Würden Sie gerne die Dienststelle bzw. Organisationseinheit wechseln? 
 

4.c) Wenn Sie die Möglichkeit hätten, zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln  
(z.B. anderes Bundesland, Bundespolizei oder privater Sicherheitsdienstleister),  

würden Sie die Möglichkeit wahrnehmen? 

Die Bereitschaft, den Arbeitsplatz intern zu wechseln, bekunden ca. 29% der Befragten (10% „auf 

jeden Fall“ und 19% wahrscheinlich). Die Bereitschaft zu einem externen Arbeitsplatzwechsel ist um 
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ein Vielfaches höher: 45% der Befragten könnten sich dies vorstellen (18% „auf jeden Fall“ und 27% 

wahrscheinlich). 

Abb. 7.a: Bereitschaft, den Arbeitsplatz intern oder extern zu wechseln, Vergleich 2020 – 2015, 

absolute Prozentwerte 

Der Anteil derjenigen, die einen externen Wechsel nicht oder wahrscheinlich nicht in Betracht 

ziehen, ist mit 35% deutlich geringer als der Anteil derjenigen, die sich einen solchen Wechsel 

vorstellen können (45%). 

Abb. 7.b: Bereitschaft, den Arbeitsplatz intern oder extern zu wechseln, Zusammenfassung 

„nein/wahrscheinlich nicht“ / „ja/wahrscheinlich“, Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Abbildung 7.b zeigt deutlich, dass die Bereitschaft zu einem internen Wechsel (29% ja / 51% nein) 

deutlich geringer ausfällt als für die Option des externen Wechsels. Von Letzterem scheinen sich die 

Befragten mehr zu versprechen als von einem internen Wechsel. 
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Die folgende Grafik 7.c gibt den Anteil derjenigen, die sich einen externen Wechsel („auf jeden Fall“ 

oder „wahrscheinlich“ = „ja“) vorstellen können, differenziert nach Dienstalter wieder. 

Abb. 7.c: Bereitschaft den Arbeitsplatz extern zu wechseln, Zusammenfassung „nein/wahrscheinlich 

nicht“ / „ja/wahrscheinlich“, Vergleich nach Dienstalter, valide Prozentwerte 

Die Grafik zeigt deutlich, dass die Bereitschaft für einen Wechsel insbesondere bei denjenigen 

Befragten mit einer Zugehörigkeit zur Polizei zwischen 3 und 10 Jahren besonders hoch ist („ja“: 59% 

/ „nein“: 22%). Auch bei der Dienstaltersgruppe zwischen 11 und 25 Jahren übersteigt der Anteil der 

„ja“-Angaben mit 49% den der „nein“-Angaben (mit 35%) deutlich. Bei der Gruppe der neu in den 

Polizeidient eingetretenen Personen (weniger als 3 Jahre) dominiert dagegen noch die Gruppe 

derjenigen, die nicht wechseln würden („ja“: 33% / „nein“: 58%); und bei der Gruppe mit mehr als 25 

Dienstjahren sind die Wechselbereitschaft dann deutlich ab („ja“: 38% / „nein“: 52%). Bei letzter 

Gruppe dürfte aufgrund des Alters ein Wechsel von Dienst- und gegebenenfalls auch Wohnort nicht 

mehr attraktiv erscheinen lassen. 

2.4 Probleme und Schwierigkeiten im Arbeitsalltag: „Deutlicher Anstieg der 

Wahrnehmung von Problemen – Insbesondere „psychische Belastung“ – 

„Engagement wird nicht honoriert“ – „fehlende Berufserfahrung“ – 

„unnötige oder Doppelarbeit““  
Die siebte Frage des Fragebogens lautete: 

5. Welche Probleme und Schwierigkeiten behindern nach Ihrer persönlichen Erfahrung  

Ihre Arbeit im Alltag? 

Diese Frage ist im Rahmend der Befragungen 2015 und 2020 identisch gestellt worden. Die Befragten 

konnten Ihre Beurteilung für eine Reihe von Teilfragen (Items) abgeben: 

• die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen nicht zufriedenstellend ist (kein „Wir-

Gefühl“) 

• Beruf und Familie nicht vereinbar sind und daher keine verlässliche persönliche 

Zukunftsplanung möglich ist 
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• der Arbeitsanfall in der Dienststelle zu hoch und deshalb die psychischen Belastungen zu 

hoch sind („erlebte Unsicherheit“) 

• unnötige oder doppelte Arbeit geleistet wird 

• der Zeitdruck oft zu hoch ist 

• es in meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld Alkohol- oder andere Suchtprobleme gibt 

• es in meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld Mobbing gibt 

• eine zunehmende Anzahl von psychischen Problemen  in der Dienststelle auftreten  

• Kolleginnen und Kollegen „ins kalte Wasser“ geworfen werden 

• Überstunden nicht abgebaut werden können 

• Engagement nicht honoriert wird 

• zu wenige Kolleginnen und Kollegen mit ausreichend Berufserfahrung vorhanden sind 

Abstufen konnten die Befragten Ihre Bewertungen auf einer 5-Punkt-Likert-Skala mit den 

Skalenpunkten: „Trifft überhaupt nicht zu (5)“ – 4 – 3 – 2 – „Trifft voll und ganz zu (1)“.  

In der folgenden grafischen Analyse der Ergebnisse sind die Ergebnisse wiedergegeben durch die 

Zusammenfassung der Werte 2 („trifft zu“) und 1 ( „Trifft voll und ganz zu“), um den Vergleich 

zwischen 2015 und 2020 zu ermöglichen. Weiterhin sind die Ergebnisse angeordnet nach der Anzahl 

derjenigen (prozentualer Anteil), die im Jahr 2020 ein Problem als „zutreffend“ bewertet haben; 

anders gesagt, die Abfolge der Probleme erfolgt nach der Dringlichkeit im Jahr 2020: 
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Abb. 8: Probleme und Schwierigkeiten im Arbeitsalltag, Zusammenfassung der Werte 2 („trifft zu“) 

und 1 ( „Trifft voll und ganz zu“) , Vergleich 2020 – 2015, absolute Prozentwerte 

Interessant ist, dass für das Item „kein „Wir-Gefühl““ in der Gruppe nur eine sehr geringe Differenz 

zwischen 2015 (23%) und 2020 (24%) sichtbar wird. Dies bestätigt das Ergebnis des Kapitels „2.1.2 

Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima“: Keine nachhaltige Verschlechterung als „gute Botschaft“. 

Anders verhält es sich insbesondere in den Fällen: 

1. unnötige oder doppelte Arbeit geleistet wird 

2. Engagement nicht honoriert wird 

Diese beiden Probleme sind zwar bereits im Jahr 2015 als die drängendsten Probleme angesehen 

worden, damals waren es aber nur ca. 57% der Befragten; 2020 sind es dagegen ca. drei Viertel (73% 

/ 75%): 

3. zu wenige Kolleginnen* mit ausreichend Berufserfahrung 

4. junge Kolleginnen* „ins kalte Wasser“ geworfen werden 
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Diese beiden Probleme sind zwar auch bereits 2015 häufig angesprochen worden (40% / 42%). Aber 

insbesondere das Problem der „zu geringen Berufserfahrung“ hat in der Problemwahrnehmung 

deutlich zugelegt (um 18-Prozentpunkte). 

Die höchste Zunahme in der Problemwahrnehmung (um 19-Prozentpunkte von 2015 zu 2020) ist 

festzustellen für: 

5. psychische Belastungen zu hoch („erlebte Unsicherheit“) 

Inwieweit dies mit den spezifischen Entwicklungen bei der Polizei des Saarlandes zu tun hat oder 

einen allgemeinen gesellschaftlichen Trend abbildet24, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. 

Weitere Aspekte, die um mehr als 10-Prozentpunkte (12) zugelegt haben: 

6. der Zeitdruck oft zu hoch ist 

7. Arbeitsanfall in der Dienststelle zu hoch 

Insgesamt ist ein deutlicher Anstieg der Problemwahrnehmung 2020 im Vergleich zu 2015 in Bezug 

auf fast alle der abgefragten Probleme und Schwierigkeiten festzustellen.  

2.5 Wertschätzung der Tätigkeit: „Materiell und Immateriell“ – „Politik“ und 

„Aufsteigsmöglichkeiten“ werden besonders kritisch gesehen 
Die achte und letzte Frage lautete: 

6. Wie bewerten Sie die folgenden Aspekte Ihrer Tätigkeit bei der Polizei des Saarlandes? 

Die Aspekte, die abgefragt wurden, können in zwei Kategorien unterteil werden, materiell und 

immateriell: 

1. Immaterielle Aspekte: 

a. Wertschätzung politische Verantwortungsträger/innen 

b. Wertschätzung Behördenleitung 

c. Wertschätzung Dienststellenleitung 

 

2. Materielle Aspekte: 

a. Finanzielle Vergütung Ihrer Tätigkeit 

b. Aufstiegsmöglichkeiten  

c. Bürgernähe der Polizeiarbeit 

Bewertet werden konnten die genannten Aspekte durch die Befragung wiederum auf einer 5-Punkt-

Likert-Skala von „Überhaupt nicht gut (5) – 4 – 3 – 2 – Sehr gut (1)“. 

Diese Fragestellung wurde 2020 zum ersten Mal verwendet, d.h. es gibt keine Vergleichswerte aus 

2015 noch von anderen Befragungen. 

Was die immateriellen Aspekte (1.) der Wertschätzung der Tätigkeit in der Saarländischen Polizei 

angeht, nimmt die Zufriedenheit mit „zunehmender Entfernung“ zur bewerteten Einheit deutlich ab. 

 
24 Vgl. hierzu z.B. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angriffe-auf-beamte-gewalt-gegen-polizisten-
nimmt-zu-15754577.html, eher kritisch: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/polizei-widerstandsdelikte-
101.html. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angriffe-auf-beamte-gewalt-gegen-polizisten-nimmt-zu-15754577.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angriffe-auf-beamte-gewalt-gegen-polizisten-nimmt-zu-15754577.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/polizei-widerstandsdelikte-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/polizei-widerstandsdelikte-101.html
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Dies kann sehr unterschiedliche Gründe haben, z.B. dass man von den Gründen von Entscheidungen 

der Behördenleitung zwangsläufig weiter „entfernt“ ist als von der Dienstellenleitung, deren 

Entscheidungen man folglich viel mehr nachvollziehen kann. Gleichwohl ist das Ergebnis nicht 

zufriedenstellend. Zusammengefasst dargestellt werden die Angaben derjenigen, die „Überhaupt 

nicht gut“ (5) – oder „nicht gut“ (4) beurteilt haben.  

 
Abb. 8.a: Wertschätzung der Tätigkeit, Teil A: Immaterielle Aspekte, Zusammenfassung der Werte 

„Überhaupt nicht gut“ (5) – und „nicht gut“ (4), absolute Prozentwerte 

Es wird ersichtlich, dass fast drei Viertel der Befragten (ca. 74%) die Wertschätzung durch die 

politischen Entscheidungsträger/innen nicht gut bewerten; fast die Hälfte (49%) sogar „überhaupt 

nicht gut“. Auch die Wertschätzung durch die Behördenleitung wird insgesamt mit insgesamt 62% 

von „nicht gut“ bzw. „überhaupt nicht gut“ eher kritisch bewertet. Für die Dienstellenleitungen 

ergibt sich dagegen ein ganz anderes Bild: Hier überwiegen die positiven Bewertungen (36% „gut“ 

bzw. „sehr gut“ und „nur“ 34% „nicht“ bzw. „überhaupt nicht gut“). 

Was die materiellen Aspekte der Tätigkeit in der saarländischen Polizei angeht, so wird zwar „auch“ 

die finanzielle Vergütung sehr kritisch gesehen (70% bewerten mit „nicht“ bzw. „überhaupt nicht 

gut“), noch kritischer sind die Befragten aber bezüglich der Aufstiegsmöglichkeiten: 80% „nicht“ bzw. 

„überhaupt nicht gut“): 
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Abb. 8.b: Wertschätzung der Tätigkeit, Teil B: Materielle Aspekte, Zusammenfassung der Werte 

„Überhaupt nicht gut“ (5) – und „nicht gut“ (4), absolute Prozentwerte 

Sicherlich sind die Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten keine besonderen Merkmale, die eine 

Tätigkeit im öffentlichen Dienst auszeichnen. Die Ergebnisse deuten dennoch darauf hin, dass die 

Tätigkeit in der Polizei des Saarlandes als nicht sehr attraktiv eingeschätzt wird. Inwiefern sich dies 

z.B. auf die Bewerbung geeigneter Bewerberinnen und Bewerber auswirkt, kann auf der Datenbasis 

der vorliegenden Befragung nicht beantwortet werden. Aber auch die Bürgernähe der Polzeiarbeit 

wird von einer Mehrheit der Befragten (38%) als „nicht gut“ (24%) oder „überhaupt nicht gut“ (14%) 

eingeschätzt. Eine positive Bewertung zu dieser Frage gaben lediglich 16% der Befragten ab (2% 

„Sehr gut“). 

Nach den sehr ernüchternden Ergebnissen im bisherigen Verlauf der Auswertung der Daten können 

die vergleichsweise weniger guten Ergebnisse, die die Befragten 2020 bezüglich der Wertschätzung 

ihrer Arbeit, wie sie sie wahrnehmen, nicht überraschen. Insbesondere die Ergebnisse aus Kap. 2.3. 

bezüglich der Themen „Innere Kündigung“ und „Bereitschaft den Arbeitgeber / Dienstherrn“ zu 

wechseln, passen sehr gut zu Ergebnissen zur Wertschätzung der Tätigkeit und lassen diese sehr 

plausibel erscheinen. 
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