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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 
Beteiligung, um die Effekte der Schuldenbremse abzufedern und Verbesserungsvorschläge 
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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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0. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse: Management Summary 
In komprimierter Form werden die wesentlichen Ergebnisse der Befragung vorgestellt, damit sich der 

Leser oder die Leserin einen schnellen Überblick verschaffen kann. Es wird dabei immer auf die 

Kapitel des Berichts verwiesen, die das Thema eingehend behandeln, sodass sich der Leser oder die 

Leserin eingehend und detailliert über die Inhalte informieren kann, die sie oder ihn interessieren. 

0.1 Beteiligung an der Befragung und generelles Fazit 

• Im Jahr 2015 hat die GdP bereits eine Mitgliederbefragung mit Zielrichtung „Zwischenbilanz 

der Polizeireform“ im Saarland durchgeführt: Die Beteiligung von 61% der Mitglieder im 

aktiven Polizeidienst war 2015 sehr hoch. 2020 lag die Beteiligung bei 58%, also wiederum 

sehr hoch (siehe Kap. 1). 

• Während im Jahr 2015 ein eher skeptisches Bild bezüglich der Auswirkungen der Reform 

gezeigt hatte (ab Kap. 2), ergibt sich für das Jahr 2020 das Ergebnis, dass die (negativen) 

Erwartungen aus dem Jahr 2015 noch übertroffen worden sind. So ist der Anteil derjenigen, 

die scheinbar „innerlich gekündigt haben“ (sich nicht wieder für den Polizeidienst bewerben 

würden), von 2015 zu 2020 deutlich angestiegen (siehe Kap 0.3 und insbes. Kap. 2.3). 

0.2 Alle Ergebnisse ergeben einen negativen Trend (im Vergleich 2015 -2020): 

Für keine der in den Befragungen 2015 und 2020 in gleicherweise behandelten Fragestellungen 

konnte eine positive – oder auch nur eine „nicht-negative“ – Entwicklung festgestellt werden: 

• Statistisch signifikanter Rückgang der Arbeitszufriedenheit: -7% der Befragten weniger 

zufrieden mit der der Tätigkeit und +5% mehr unzufrieden (siehe Kap. 2.1 .1 bis 2.1.1.2)1. 

Während die jüngeren Befragten mit weniger als drei Dienstjahren noch relativ häufig mit 

ihrer Tätigkeit zufrieden sind, steigt die Unzufriedenheit mit der Tätigkeit ab (mehr als) drei 

Dienstjahren, und insbesondere ab 25 Dienstjahren, deutlich an (siehe Kap. 2.1.1.3). 

Deutlicher Anstieg des Trends 2015 – 2020. 

• Ungerechte Arbeitsbelastung: Anstieg derjenigen (von 2015 – 2020), die ihre 

Arbeitsbelastung als „zu hoch empfinden“ um 9%; gleichzeitig Anstieg derjenigen, die ihre 

Arbeitsbelastung als zu gering empfinden um 3% (Kap. 2.2.1). 

• Zu hohe Arbeitsbelastung: Im Vergleich zu 2015 wünschten sich 2020 ca. 10% der Befragten 

häufiger eine viel niedrigere und weitere 5% eine niedrigere Arbeitsbelastung (Kap. 2.2.1; 

auch im Vergleich zu anderen Befragungen (im Saarland)ergibt sich eine hohe 

Arbeitsbelastung, siehe Kap.2.2.2). 

0.3 Besonders problematisch: Stark ansteigende Zahl der „inneren Kündigungen“: Die 

Jungen gehen sehr schnell „verloren“ 

Für einen Zeitraum von fünf Jahren „massive“ Veränderungen – und nicht zum „Positiven“: 

• 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“ 

 
1 Man kann die Differenz zwischen 2015 und 2020 mit Hilfe der sogenannten „Sonntagsfrage“ für die 
politischen Parteien bei Wahlen veranschaulichen. Die Partei „Polizeireform 2020“ hätte wohl mindestens 5%-
Punkte im Zeitraum 2015 bis 2020 verloren (Anstieg der Unzufriedenheit), bezieht man den Rückgang der 
Zufriedenheit mit ein, muss die Partei einen Rückgang der Wähler von 10% bis 13% befürchten.  
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(von 7% auf 11%) oder „wahrscheinlich nicht“ (von 22% auf 27%) wieder für den Polizeidienst 

(im Saarland) entscheiden zu wollen. Anstieg insgesamt um ca. 9 Prozentpunkte (Kap. 2.3.1).  

• Deutlich geringer ist demgegenüber der Anteil derjenigen, die sich „wahrscheinlich wieder“ 

oder „auf jeden Fall wieder“ für die Polizei entscheiden würden: Rückgang um ca. 10 

Prozentpunkte (Kap. 2.3.1). 

• Die Bereitschaft, sich wieder für den Polizeidienst entscheiden zu wollen, geht bereits nach 

drei Jahren im Polizeidienst „dramatisch“ zurück. 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: Am Anfang (bis drei Jahre Diensterfahrung), würden sich noch 71% der 

Polizistinnen und Polizisten wieder für die Polizei entscheiden. Nach 10 Dienstjahren sind 

es nur noch 38%, und 45% würden es nicht tun! 

• Die Bereitschaft, den Arbeitsplatz innerhalb der saarländischen Polizei zu wechseln, 

bekunden „nur“ ca. 29% der Befragten. Die Bereitschaft zu einem externen 

Arbeitsplatzwechsel (anderes Bundesland oder privater Arbeitgeber) ist um ein Vielfaches 

höher: 45% der Befragten könnten sich dies vorstellen.  

• Die Bereitschaft für einen externen Wechsel ist bei der „Altersgruppen mit einer 

Zugehörigkeit zur Polizei zwischen 3 und 10 Jahren besonders hoch (59%). Deutlich mehr 

als die Hälfte der Befragten aus dieser Altersgruppe würde gerne den „Dienst quittieren“! 

Auch bei der Dienstaltersgruppe zwischen 11 und 25 Jahren übersteigt der Anteil derjenigen, 

die Wechseln möchten (49%), den Anteil derjenigen, die dies nicht in Betracht ziehen: 

lediglich 35% (Kap. 2.3.2).  

0.4 Die „schlechten Nachrichten“ nehmen leider kein Ende: Die Rolle der Politik wird 

kritisch gesehen 

Es stellt sich die Frage, warum wird in der Gesellschaft und der Politik der Arbeit der Polizei – aus 

Sicht der Polizistinnen und Polizisten – keine Wertschätzung (mehr) gezollt? 

• Probleme und Schwierigkeiten im Arbeitsalltag: „Deutlicher Anstieg der Wahrnehmung von 

Problemen von 2015 zu 2020 (Kap. 2.4), z.B.: 

o „Psychische Belastung“: Anstieg von 29% (2015) auf 48% (2020) 

o  „Engagement wird nicht honoriert“: Anstieg von 57% (2015) auf 75% (2020)! 

o Der Aspekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ als Problem ist von 37% im Jahr 

2015 nur um 5-Prozentpunkte auf 42% angestiegen. 

• Wertschätzung der Tätigkeit (Kap. 2.5): Fast drei Viertel der Befragten (ca. 74%) haben die 

Wertschätzung ihrer Tätigkeit durch die politischen Entscheidungsträger/innen nicht gut 

bewertet; fast die Hälfte (49%) sogar „überhaupt nicht gut“. Auch die Wertschätzung durch 

die Behördenleitungen wird insgesamt von 62% der Befragten „nicht gut“ bzw. „überhaupt 

nicht gut“ bewertet. 


