
PressemitteilungPressemitteilung
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Kollegialität Weltklasse – Bezahlung-
Kreisklasse
Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung bei der Ortspolizeibehörde 
Bremerhaven

Bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven wurde von Mitte April bis 
Anfang Mai dieses Jahres eine Online-Mitarbeiterbefragung auf der 
Grundlage des DGB-Indexes-Gute-Arbeit durchgeführt. Bei dem In-
dex-Gute-Arbeit handelt es sich um ein Instrument, mit dem bun-
desweit die Qualität von Arbeitsbedingungen und die Zufriedenheit 
von Beschäftigten erhoben wird. 

„Insgesamt überraschen uns die Ergebnisse der Befragung nicht“, 
erklärt Jörg Eilers, Personalratsvorsitzender und Kreisgruppenvor-
sitzender der Gewerkschaft der Polizei, die die Befragung mit initi-
iert hatte. 

Beim Sinngehalt der Arbeit, bei der Sicherheit des Arbeitsplatzes 
und vor allem bei der Kollegialität schnitt die Ortspolizeibehörde be-
sonders gut ab. 

„Das Ergebnis dokumentiert den großen Zusammenhalt unserer 
Kolleginnen und Kollegen!“, so die Interpretation von Jörg Eilers. Al-
lerdings gebe es in dieser Hinsicht in den einzelnen Abteilungen der 
Ortspolizeibehörde große Unterschiede. „Hier gibt es noch viel zu 
tun“, erwartet der Personalratsvorsitzende. 

Große emotionale Anforderungen und eine hohe Arbeitsintensität, 
die unter anderem dadurch verstärkt wird, dass aus Zeitgründen Ab-
striche bei der Qualität der Arbeit gemacht werden müssen, belas-
ten die Beschäftigten der Polizei. 

“Viel hilft viel, das gilt auch für polizeiliche Arbeit. Wenn aber perma-
nent eine höhere Kontrolldichte gefordert wird, egal ob bei der Kri-
minalitätsbekämpfung oder im Straßenverkehr, ohne das dafür aus-
reichend Personal zur Verfügung steht, steigt der Druck auf die Be-
schäftigten der Polizei. Mit der Befragung haben wir den Nachweis, 
dass genau das unsere Kolleginnen und Kollegen auf Dauer krank 
macht!“, davon ist Jörg Eilers überzeugt.       
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Darüber hinaus beklagten die Befragten vor allem die schlechte Be-
zahlung und die mangelnden Aufstiegschancen. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand, weiß Jörg Eilers zu berichten: 

„Die Gehälter bei der Polizei liegen unter dem Durchschnitt des öf-
fentlichen Dienstes in Bremen und Bremerhaven. Die Kolleginnen 
und Kollegen, die im Wechseldienst und an Wochenenden Dienst 
versehen, werden dafür mit Cent-Beträgen abgespeist. Hinzu 
kommt, dass die Mehrzahl der Polizeibeamtinnen und –beamten 
nicht das Gehalt bekommen, das ihnen eigentlich zusteht.“

Der Index-Gute-Arbeit belegt außerdem eine deutliche Überalte-
rungstendenz bei der Polizei. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten 
sind 46 Jahre und älter. Nur knapp 15 Prozent sind 35 und jünger.

„Auch das war natürlich vorher hinreichend bekannt. Vor dem Hin-
tergrund kommt einem schon die Galle hoch, wenn man bedenkt, 
dass die Lebensarbeitszeit bei Polizisten in einem deutlich verkürz-
ten Zeitraum eingeführt wird, und das alles nur, um weniger junge 
Leute bei uns einzustellen!“, ärgert sich Jörg Eilers über politische 
Fehlentscheidungen der Regierungskoalition.  

Der Personalratsvorsitzende ist davon überzeugt, dass die Mitarbei-
terbefragung wichtige Erkenntnisse und Impulse liefert, die dazu 
beitragen werden, die Arbeitsbedingungen bei der  Ortspolizeibe-
hörde zu verbessern. Aufschluss darüber wird eine Wiederholung 
der Befragung geben, die spätestens in zwei Jahren geplant ist. 

Für den Vorstand

Jörg Eilers
Telefon Mobil 0170 2836250
joergeilers@kabelmail.de 
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