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Teilrevision der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung des 
Staatspersonals und der Lehrkräfte sowie der Besoldungsverordnung   
 
Vernehmlassungsantwort  
 
 

 

Sehr geehrter Herr Koch  
Sehr geehrte Frau Willborn 

 

 
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen. Wir haben sie 
den Personalverbänden zugestellt und fassen deren Rückmeldungen in der vorlie-
genden Stellungnahme zusammen.  
 
 
Allgemein 
Das vom Regierungsrat vorgeschlagene Änderungspaket wird als sehr positiv be-
urteilt. Die Verbände anerkennen, dass der Kanton Thurgau auf gutem Weg ist, ein 
fairer, sozialer, gesundheits- und umweltbewusster Arbeitgeber zu sein. Zwar wird 
bedauert, dass es nicht mehr Lohn gibt, doch anerkennen die Verbände die 
Lohnwirksamkeit der vorgeschlagenen Leistungen.  
 
Viele, der in den Verbänden seit langem diskutierten Wünsche, sind eingeflossen. 
Gerade die zusätzlichen Ferientage entsprechen einem dringenden, seit Jahren 
geäusserten Bedürfnis. Die zusätzlichen Erholungstage werden als Ausgleich zu der 
wachsenden Arbeitsbelastung empfunden. Damit wird ein Beitrag an die Ge-
sundheit und Motivation der Arbeitnehmenden geleistet.  
 
Auch mit der geplanten Abgabe von Reka-Schecks und der Erarbeitung des Ost-
wind-Firmenabonnements entstehen echte Vergünstigungen, von denen alle Mit-
arbeitenden profitieren können.  
 
Dass der Vaterschaftsurlaub, der an der Präsidienkonferenz von personalthurgau 
diskutiert wurde, nicht aufgenommen wurde, wird bedauert. Die Regelung hätte 
einen weiteren Schritt hin zu einem modernen Arbeitgeber bedeutet.  
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Zu den einzelne Regelungen 
 
§ 27 
Die sprachlichen Präzisierungen werden grundsätzlich begrüsst. Einerseits ist es rich-
tig, dass das Kriterium der Kosteneinsparung nicht mehr relevant sein soll, weil die-
ses auf die persönlichen Verhältnisse des Betroffenen keinen Einfluss hat, anderer-
seits sollte nicht ausgeschlossen werden, dass eine Einsparung zu Gunsten der be-
troffenen Person wirkt.  
 
Das Instrument der Abgangsentschädigung ist sehr wertvoll. Allerdings besteht die 
Vermutung, dass es sehr zurückhaltend verwendet wird. Deshalb besteht der 
nachdrückliche Wunsch nach mehr Transparenz. Es würde sehr begrüsst werden, 
wenn eine Statistik zur Verfügung gestellt werden würde, wie viele Gesuche ge-
stellt werden und in welcher Weise ihnen entsprochen wird. Gewünscht wird zu-
dem Einblick in die Praxis-Grundlagen: Welche Faktoren werden wie stark gewer-
tet? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit jemand sechs bzw. 12 
Monatslöhne Entschädigung erhält?  
 
§ 35 Abs. 1  
Die Änderung wird begrüsst.  
 
§ 42 
Wie in der Einleitung schon beschrieben, ist die Veränderung äusserst erfreulich! 
Wir hoffen, dass der Wunsch der Personalverbände nach einer ganzen Woche 
mehr Ferien für alle Altersgruppen nach und nach realisiert werden kann. Sollten 
die zusätzlichen Ferientage zu übermässigem Zeitdruck führen, muss jedoch ge-
währleistet sein, dass er aufgefangen wird. 
 
§ 58 Abs. 4  
Die Verbände zeigen sich beeindruckt, dass der Regierungsrat diese Änderung 
von sich aus anregt – sie wird sehr begrüsst.  
 
 
Teilrevision der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung der Lehr-
kräfte an den Volksschulen und Kindergärten  

 

 
§ 22 
Bildung Thurgau fordert, dass die Entschädigung – wenn die Voraussetzungen er-
füllt sind – im Regelfall sechs Monatslöhne beträgt. In Härtefällen ist sie unbedingt 
auf 12 Monate auszudehnen.  
 
§ 24 Abs. 1  
Die Förderung der Gesundheit durch geeignete betriebliche Massnahmen wird 
sehr begrüsst. Sind doch die Lehrkräfte im veränderten gesellschaftlichen Umfeld 
vermehrt Belastungen ausgesetzt, denen es entgegenzutreten gilt. Insbesondere 
sind Massnahmen erwünscht, die den vermehrten psychischen Belastungen (z.B. 
Burnout) entgegenwirken. Bedauert wird, dass die neue Regelung den Mitarbei-
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tenden keine Ansprüche gewähren soll. Gerade bei den Schulgemeinden, als sehr 
unterschiedlichen Arbeitgebern, wäre es wünschenswert, wenn eine gewisse Ver-
bindlichkeit bestehen würde.  
 
Die neue Ferienregelung des Staatspersonals wird begrüsst. Da das Pensum einer 
Lehrkraft nach Lektionen und nicht nach zu leistenden Arbeitsstunden festgelegt 
wird, ist die gleiche Regelung bei den Lehrkräften nicht möglich. Bei den Schul-
gemeinden jedoch, die im Zusammenhang mit dem Berufsauftrag eine Erfassung 
aller geleisteten Arbeitsstunden oder eine Erfassung über die in der Umsetzungs-
hilfe zum Berufsauftrag festgelegten 300 – 350 Stunden verlangen, sollte eine ver-
gleichbare Regelung Anwendung finden. In diesen Fällen müssen die Bruttoar-
beitsstunden auch für Lehrkräfte um 25.2 Stunden gekürzt werden, damit eine 
Gleichbehandlung aller im öffentlichen Dienst tätigen Angestellten gewährleistet 
bleibt.  
 
 
Sozialstellenplan 
Zum Sozialstellenplan wird zwar keine Vernehmlassung durchgeführt, trotzdem 
möchten wir uns dazu äussern. Er ist eine konsequente Weiterführung des Case 
Managements und wird sehr erfreut zu Kenntnis genommen. Wir hoffen, dass da-
mit in den Ämtern ein echter Anreiz geschaffen wird, Mitarbeitende, die nicht 
mehr ihre volle Leistung erbringen können, weiter oder neu zu beschäftigen und 
damit einen wertvollen Beitrag zur ihrer Gesundung oder zu ihrem persönlichen 
Wohlbefinden zu leisten.  
 
Wir hoffen, dass unsere Vorstellungen und Anträge angemessen berücksichtigt 
werden. Für ergänzende Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
personalthurgau  
Die Präsidentin Die Geschäftsführerin 
 
 
Anita Dähler Mette Baumgartner 
 


