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Psychologische Betreuung in der Thüringer Polizei

Einsatzkräfte der Thüringer Polizei müssen tagtäglich mit traumatisie-
renden Situationen umgehen. Hinzu kommen Schichtarbeit, eine dün-
ne Personaldecke und daraus resultierend eine hohe Arbeitsbelastung. 
Nicht zu vergessen ist auch die verschärfte Sicherheitslage, die zusätz-
liche Einsätze der Beamten erfordert. Eine Umfrage der Gewerkschaft 
der Polizei unter den Thüringer Beamten im vorigen Jahr brachte her-
vor, dass sich 93,5 Prozent psychisch oder physisch belastet fühlen. Im 
Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn besteht nach meiner An-
sicht Handlungsbedarf.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Fachärzte für Psychiatrie/Psychotherapie sind beim Poli-
zeiärztlichen Dienst derzeit eingestellt und gibt es im Krankheitsfall 
des Arztes/der Ärztin eine Vertretungslösung?

2. Ist der im vorigen Jahr durch den Polizeiärztlichen Dienst ausge-
schriebene Dienstposten für einen Facharzt für Psychiatrie/Psycho-
therapie mittlerweile besetzt worden und sind weitere vorgesehen?

3. Wenn Frage 2 mit Nein beantwortet wird, wie gedenkt man dem Ab-
hilfe zu schaffen? Ist eine eventuell notwendige Höherklassifizierung 
des Dienstpostens sowohl im Besoldungs- als auch im Tarifbereich 
vorgesehen? Wenn ja, in welcher Besoldungs- beziehungsweise 
Entgeltgruppe?

4. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele Polizeibedienstete in den 
Jahren 2017 und 2018 an psychischen Erkrankungen (zum Beispiel 
Posttraumatische Belastungsstörung oder Burnout) erkrankten und 
wie viele davon durch einen Facharzt beim Polizeiärztlichen Dienst 
behandelt beziehungsweise untersucht worden sind (bitte nach Jah-
ren aufschlüsseln)?

5. Wie stellt sich der Anteil von Langzeiterkrankten (länger als sechs 
Wochen) in diesem Bereich für die Jahre 2017/2018 dar?

6. Werden Vorgesetzte im Umgang mit seelisch erkrankten Bedienste-
ten regelmäßig geschult und erfolgt ein Einsatz von ausgebildeten 
Supervisoren beziehungsweise ist dieser in Zukunft geplant?
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7. Zu welchem Zeitpunkt ist die Einführung des dringend benötigten Ge-
sundheitsmanagements in der Thüringer Polizei geplant und werden 
hier auch psychosoziale Angebote unterbreitet?
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