
  

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 28. September 2010 
763 

Motion von Moritz Tanner vom 21. Oktober 2009 
„Änderung von § 11 Abs. 2 der VO des Grossen Rates über die Besoldung des 
Staatspersonals“ 

Beantwortung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Motionär und 35 Mitunterzeichner und Mitunterzeichnerinnen verlangen eine Ände-
rung von § 11 Abs. 2 der Verordnung des Grossen Rates über die Besoldung des 
Staatspersonals (Besoldungsverordnung; RB 177.22), wonach der Grosse Rat jährlich, 
innerhalb einer bestimmten Bandbreite über die für die individuellen Besoldungsanpas-
sungen zur Verfügung stehenden Mittel entscheiden kann. Die bisher gültige Mindest-
klausel von 1 % soll durch ein Band beispielsweise von 0 - 2 % ersetzt werden, damit 
auch in Zeiten hoher Teuerung oder bei schwieriger Finanzlage zum Wohle aller sinn-
voll entschieden werden könne. 
 
Der Regierungsrat nimmt zum Vorstoss wie folgt Stellung: 

I. Ausgangslage und Entwicklung des Besoldungssystems 

Die geltende Besoldungsverordnung trat in ihren Grundzügen auf den 1. Januar 2000 in 
Kraft und brachte der Kantonalen Verwaltung Thurgau ein modernes, leistungsgerech-
tes Lohnsystem, das schnell schweizerische Beachtung und Anerkennung fand. Der 
Kanton Thurgau setzte sich an die Spitze einer langsam einsetzenden Entwicklung, die 
Lohnsysteme in der öffentlichen Verwaltung zu flexibilisieren und vermehrt auf die Leis-
tung auszurichten. Die Einführung dieses leistungsorientierten Lohnkonzeptes mit hoher 
Führungsverantwortung der Amtsleiterinnen und Amtsleiter war dank nachfolgender 
Entwicklung möglich. 
 
Auf den 1. Januar 1980 führte der Kanton Thurgau erstmals eine einheitliche Lohnord-
nung auf der Basis der Arbeitsbewertung ein. Nachdem früher verschiedene Personal-
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kategorien unterschiedliche Lohnregulative kannten, wurden sämtliche Funktionen in 
einen verwaltungsweiten Einreihungsplan eingereiht. Die Funktionen wurden je einer 
Lohnklasse innerhalb einer Lohnskala von 27 Lohnklassen mit einheitlichen Lohnbän-
dern zugeordnet. Die Lohnbänder wurden über 16 Dienstjahresstufen à 2 % zum Maxi-
mum von 32 % geführt. Massgebend für den Aufstieg war das Dienstjahr bzw. die zu-
sätzliche Erfahrung. Anschliessend konnten bei ausgezeichneten Leistungen noch  
zwei Qualifikationsstufen à 2 % durchlaufen werden. Bis und mit 1991 blieb der Leis-
tungsbezug auf diese Qualifikationsstufen beschränkt. 
 
1991 erfolgte der eigentliche Übergang zur leistungsorientierten Lohnsteuerung. Das 
Lohnband wurde nun auf 42 % erweitert, wobei 21 % für Erfahrungsanteile und maximal 
21 % für Leistungsanteile zur Verfügung standen. Die Erfahrungsanteile wurden über 
14 Dienstjahresstufen von 1.5 % erworben, während für die Leistung je nach Beurtei-
lungsprädikat 1 - 3 % zur Verfügung standen. Gleichzeitig wurden für schlechte Leis-
tungen Lohnsenkungen bis - 5 % eingeführt und auch durchgesetzt. Dieses zweigeteilte 
Modell erlaubte weiterhin die Anerkennung der Dienstjahre und gleichzeitig eine Hono-
rierung bzw. Sanktionierung der Leistungen. Die Führungskräfte wurden in intensiver 
Führungsschulung zu den Themen Zielvereinbarung, Beurteilung und Förderung sowie 
Lohngestaltung vorbereitet, was sich positiv auf die Verwaltungseffizienz und Verwal-
tungskultur auswirkte. Hier wurden entscheidende Voraussetzungen für die spätere Ein-
führung von Public Management – Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget – ge-
legt.  
 
Dank diesem Übergangssystem konnte schliesslich zum heutigen System mit vollstän-
dig leistungsorientierter Lohnentwicklung gewechselt werden. Das Personal und seine 
Verbände forderten allerdings als Ersatz für die gestrichenen 14 Erfahrungsstufen à 
1.5 %, welche in der grossrätlichen Besoldungsverordnung festgeschrieben waren, ei-
nen angemessenen Ausgleich bzw. die Sicherheit, dass künftig Leistung wirklich ange-
messen honoriert würde. Mit der Festschreibung von 1 % der Lohnsumme als Minimum 
für individuelle Besoldungsanpassungen wurde dieser Erwartung entsprochen. Diese 
Grundlage war auch für den Regierungsrat für die glaubwürdige Umsetzung des Leis-
tungslohnsystems unabdingbar und hat sich in den vergangenen zehn Jahren bestens 
bewährt. 
 
Parallel zum Lohnsystem wurde auch der Teuerungsausgleich mehrfach revidiert. Frü-
her kannte man sogar Nachteuerungszulagen. Später wurde in schwierigen Zeiten ganz 
oder teilweise auf eine Teuerungsanpassung verzichtet. Heute gilt nur noch die generel-
le Besoldungsanpassung. Diese hat zwar die mittelfristige Kaufkrafterhaltung zum Ziel, 
doch müssen bei der Festlegung verschiedene Bestimmungsgrössen wie Wirtschaftssi-
tuation, Finanzlage oder Stellung im Wettbewerb beachtet werden. 

II. Ergebnisse und Erfahrungen mit der gültigen Besoldungsverordnung 

Die geltende Besoldungsverordnung hat sich in den letzten zehn Jahren für die Perso-
nalpolitik als sehr tauglich erwiesen. Im guten Zusammenwirken zwischen dem Grossen 
Rat und dem Regierungsrat konnte innerhalb dieser „Rahmengesetzgebung“ und unter 
Beachtung der jeweiligen Wirtschaftssituation und Finanzlage eine massvolle Lohnpoli-
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tik umgesetzt werden, die auch den Notwendigkeiten für die Verwaltungs- und Perso-
nalführung entsprach. Auch wenn nicht jede Lohnrunde für alle Beteiligten die Erwar-
tungen voll erfüllte, so fällt die Gesamtbilanz positiv aus und die Sozialpartnerschaft ist 
geprägt von Vertrauen. Dank offenem Austausch von Informationen, Beurteilungen und 
Erwartungen ist das gegenseitige Verständnis für die jeweiligen Rahmenbedingungen 
und die Bereitschaft zum gemeinsamen Tragen vorhanden und gewachsen. 
 
Die Personalkostenentwicklung ist verantwortbar, die Kaufkraft konnte gesichert wer-
den, die Lohnentscheide der Führungskräfte waren verantwortungsbewusst und wurden 
akzeptiert. Der Lohnfranken wird selektiver eingesetzt als früher. Im Durchschnitt erhält 
jeweils ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine individuelle Lohnanpas-
sung. Die Führungskräfte wägen nach Leistung, Lohnniveau, bisheriger Lohnentwick-
lung und Quervergleichen gut ab. Sie nutzen jede Lohnrunde zur Optimierung der inter-
nen Lohnstrukturen. Der jährliche umfassende Controlling-Bericht des Personalamtes 
zur Lohnrunde sowie zu den Beurteilungs- und Förderungsgesprächen zeigt jeweils den 
Stand und die Entwicklung auf. Die Lohnrunden-Budgets wurden im Durchschnitt zu 
92 % ausgeschöpft. 
 
Innerhalb der Lohnpolitik setzt der Regierungsrat im Grundsatz den Schwerpunkt auf 
die Leistungskomponente und entspricht damit der vom Grossen Rat immer wieder 
ausgedrückten Erwartung. In Zeiten tiefer Teuerungsraten hat er deshalb den Spiel-
raum zugunsten dieser Komponente genutzt. Er will aber auch die Kaufkraft der Löhne 
mittelfristig erhalten, wie dies die Verordnung vorsieht, und marktgerechte Löhne si-
chern. Deshalb kommt der generellen Besoldungsanpassung ebenfalls eine wichtige 
Bedeutung zu. Zudem erfahren verschiedene Personalkategorien nur über die generelle 
Komponente eine persönliche Besoldungsanpassung. Der nachfolgende Überblick zeigt 
die Verteilung auf die zwei Lohnkomponenten in den letzten Jahren: 
 
Jahr  generell individuell (leistungsbezogen) 
2000  0.7 %  1.3 %  
2001  2.0 %  1.3 % 
2002  1.2 %  1.2 % 
2003  1.0 %  1.2 % 
2004  1.0 %  1.0 % 
2005  0.5 %  1.0 % 
2006  0.7 %  1.0 % 
2007  1.2 %  1.0 % 
2008  1.0 %  1.2 % 
2009  2.5 %  1.0 % 
2010  0.0 %  1.0 % 
 
Diese Übersicht macht deutlich, dass die Lohnmassnahmen stets massvoll waren und 
mehrheitlich lediglich das Minimum von 1 % für individuelle, leistungsbezogene Besol-
dungsanpassungen beansprucht wurde. 
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III. Beurteilung der Motion 

Laut Begründung strebt die Motion eine flexible, verantwortungsbewusste Lohnpolitik 
an, die nicht nur die Bedürfnisse des Staatspersonals berücksichtigt, sondern zum 
Wohle der Bevölkerung und unter Beachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erfolgt. Diese Zielsetzung stimmt mit der Haltung des Regierungsrates vollständig über-
ein. Lohnpolitik wurde bereits bisher aus einer ganzheitlichen Optik betrieben, indem 
nebst betriebswirtschaftlichen Kriterien – die auch für die kantonale Verwaltung bedeut-
sam sind – auch politische und volkswirtschaftliche Aspekte in die Entscheidfindung von 
Regierungsrat und Grossem Rat einflossen. Die Lohnrunden wurden stets moderat ge-
staltet. Die kontinuierliche, massvolle Lohngestaltung ist Grund für die Glaubwürdigkeit 
des Kantons als verlässlicher, fairer Arbeitgeber. Dabei ist es aber wesentlich, auf eine 
sichere Grundlage abzustellen. Offenheit und Entgegenkommen der Sozialpartner in 
einzelnen Lohnrunden werden durch eine feste Basis, nämlich das Minimum von 1 % 
für leistungsbezogene Besoldungsanpassungen, erleichtert. 
 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die Verwaltung besonders stark gefor-
dert. Unter diesen Bedingungen ist es wichtig, über eine sichere Basis für die Leis-
tungshonorierung des Personals zu verfügen. In keinem Fall wurde in den letzten Jah-
ren überbordet, lag der Lohnrundenwert doch sechsmal bei 1 % und der Höchstwert bei 
1.3 %. Die Obergrenze des Motionsvorschlages von 2 % wurde bei Weitem nie bean-
sprucht. Der Regierungsrat setzt zusammen mit dem Grossen Rat wie erwähnt auf eine 
moderate Entwicklung, die auch langfristig durchgehalten werden kann. 
 
Auf Grund dieser positiven Erfahrungen ist eine Änderung der Besoldungsverordnung 
nicht angezeigt. Eine Bandbreite würde eine ruhige, moderate Lohnpolitik eher gefähr-
den. Mit der Möglichkeit einer Nullrunde für die leistungsbezogene Besoldungsanpas-
sung würde die bewusst angestrebte Leistungsorientierung in Frage gestellt. Der Regie-
rungsrat benötigt ein Minimum von 1 %. Dieser rechtlich verankerte Minimalwert liegt 
wesentlich tiefer als in den früheren Verordnungen und begründet keinen direkten An-
spruch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern entspricht einem garantierten 
Leistungslohn-Budget. Dieses Leistungslohn-Budget ermöglicht dem Regierungsrat ei-
ne sinnvolle Lohnpolitik, führt aber nicht gezwungenermassen zu einer entsprechenden 
Erhöhung des Personal-Budgets. Das Personal-Budget wird nebst der Lohnpolitik durch 
verschiedene Faktoren beeinflusst: Stellenentwicklung, Fluktuation, Personalnebenleis-
tungen etc. Der Grosse Rat kann das Personal-Budget mittels pauschaler Finanzkür-
zung im Bedarfsfall weiterhin steuern. In diesem Fall ist es für den Regierungsrat eine 
unternehmerische Herausforderung, die notwendigen Personalmassnahmen einzulei-
ten. In Zeiten hoher Teuerung wird der Regierungsrat die durchschnittliche Jahresteue-
rung kaum jedes Jahr voll ausgleichen können. Er wird die Kaufkrafterhaltung mittelfris-
tig sichern, wie dies die Besoldungsverordnung vorsieht und wie dies in den vergange-
nen Jahren auch gelungen ist. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich das geltende Lohnsystem bewährt hat 
und den Erfordernissen eines modernen Gehaltsmanagements entspricht. Die gelten-
den Bestimmungen der Besoldungsverordnung erlauben eine flexible Lohnpolitik, die 
den Erfordernissen der Verwaltungs- und Personalführung entspricht und gleichzeitig 
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die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beachtet. Die zehnjährige Praxis hat gezeigt, 
dass das festgeschriebene Minimum von 1 % für die Sicherstellung der leistungsorien-
tierten Lohnpolitik wichtig ist und die Glaubwürdigkeit des Regierungsrates als Sozial-
partner stärkt. Die rechtlichen Grundlagen sind „allwettertauglich“. Sie ermöglichen auch 
in Zeiten schwieriger Wirtschaftssituation, schlechter Wirtschaftslage oder hoher Teue-
rung eine verantwortungsbewusste Lohnpolitik. 

IV. Antrag 

Aus den dargelegten Gründen beantragen wir Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren, die Motion nicht erheblich zu erklären. 
 
 
 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
Dr. Jakob Stark 

 
 
Der Staatsschreiber 
 
Dr. Rainer Gonzenbach 


