
Familien nicht zweimal strafen 
 
 
Personalthurgau, der Dachverband der Berufsverbände der Staatsangestellten und 
Bildung Thurgau, die Berufsorganisation der Lehrerinnen und Lehrer des Kantons 
Thurgau, stehen kritisch gegenüber den vom Regierungsrat vorgesehenen 
Sparvorschlägen im Personalbereich.  
 
Das Staatspersonal und die Lehrkräfte haben Ende der 90-er Jahre bewiesen, dass sie bereit 
sind, ihren Teil zu einem gesunden Finanzhaushalt beizutragen. Beträchtliche 
Sparmassnahmen und eine restriktive Stellenpolitik wurden durch die Mitarbeitenden 
mitgetragen. Das Personal leistete damit einen grossen Beitrag zur Gesundung der 
Staatsfinanzen. In der Folge schloss die Rechnung während sechs Jahren in Folge mit einem 
positiven Ergebnis ab.  
 
Die nun vorgesehenen Massnahmen stehen aber nicht vor dem Hintergrund eines desolaten 
Finanzhaushalts. Im Gegenteil, die Sonderausschüttung der Nationalbank verringert nicht nur 
die Belastung durch Schuldzinsen, sondern verspricht neue Erträge. Diese Erträge dürften 
auch bei vorsichtiger Schätzung die jährlichen Mindererträge durch die Nationalbank 
übersteigen. Eine weitere Verbesserung der Finanzen ist durch den Neuen Finanzausgleich ab 
2009 zu erwarten.  
 
Familien zum zweiten Mal betroffen 
Innert kurzer Zeit soll zum zweiten Mal bei den Familien gespart werden. Der Sparvorschlag 
des Regierungsrats sieht unter anderem vor, dass die Familienzulage der Staatsangestellten 
gekürzt wird. Erst im Frühling hat der Grosse Rat beschlossen, die Entschädigung während 
des  Mutterschaftsurlaubs zu kürzen. Der Kanton spart damit doppelt, weil ab dem gleichen 
Zeitpunkt ein Teil der Kosten für den Mutterschaftsurlaub durch die Erwerbsersatzordnung 
(EO) finanziert werden. Für die Personalverbände ist unverständlich, dass nun schon wieder 
im gleichen Bereich Kürzungen vorgesehen sind. Im Bereich der Krankenlohnfortzahlung 
muss geprüft werden, ob die vorgeschlagene Massnahme die gewünschte Wirkung erzeugen 
kann und ob es nicht geeignetere Massnahmen dafür gibt.  
 
Kostenbewusstes Personal 
Das Thurgauer Staatspersonal arbeitet effizient und kostensparend. Die Personalkosten 
steigen 2005 – und das nicht zum ersten Mal – weniger stark an als budgetiert wurde. Diese 
Einsparungen wurden bei den vorgesehenen Massnahmen nicht berücksichtigt. Der 
Finanzplan sieht für die nächsten Jahre ein Personalwachstum von 0.6% vor, was unter dem 
voraussichtlichen Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) liegt.  
 
Der Staat benötigt zur Erfüllung seiner Aufgaben mehr Geld, im Thurgau vor allem im 
Bereich AHV, IV, Ergänzungsleistungen und im Bereich der Schulen. Daneben stehen die 
Bestrebungen, immer weniger Geld für die Erfüllung dieser Aufgaben zur Verfügung zu 
stellen, um im Steuerwettbewerb der Kantone bestehen zu können. An der Schnittstelle 
zwischen diesen einander entgegengesetzten Kräften steht das Staatspersonal. Es ist bereit, 
seinen Teil zu einem gesunden Staatshaushalt beizutragen. Aber nur, wenn es tatsächlich 
notwendig ist und wenn es mit geeigneten Massnahmen geschieht.  
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