
  

Stellungnahme zur Lohnrunde 2022 der Spital Thurgau AG 
 

personalthurgau, der Dachverband der Berufs- und Personalorganisationen aus Bildung, 

Gesundheit und Verwaltung und die Personalkommission forderten für die Mitarbeiten-

den der STGAG 1% generelle und 0.5% individuelle Lohnerhöhung. Begründet wurde die 

Forderung damit, dass alle Mitarbeiter*innen aufgrund der Pandemiephase besonders 

gefordert waren. Ein Zeichen der Wertschätzung sollte daher für alle mit einem Anteil an 

genereller Lohnerhöhung gesetzt werden. Anlässlich des Lohngesprächs wurde neben 

der monetären Forderung insbesondere auch eine Forderung nach einer vorausschau-

enden Stellenplanung gestellt, um das Personal vor einer Überbelastung zu schützen. In 

der Pandemiephase, in der wir uns bedauerlicherweise noch immer befinden und das 

Personal nach wie vor unter erschwerten Rahmenbedingungen ausserordentliche Eins-

ätze erbringt, ist diese Forderung wichtiger denn je. 

 

Für die Lohnrunde 2022 vorgesehen sind: 0.4% generelle Lohnerhöhungen, 0.4% indivi-

duelle Lohnerhöhungen, 3.8% für strukturell-individuelle Anpassungen in der Pflege 

(FAGE, Dipl. Pflegefachpersonal, spezialisierte Pflege) und in pflegenahen Berufen 

(MPA, Hebammen, RD, FABE, TOA), davon 0.4% generell auch in diesen Berufsgruppen 

sowie weitere strukturell-individuelle Anpassungen für einzelne Funktionsgruppen und 

Leistungsprämien von total Fr. 100'000.00 für ausserordentliche Leistungen. Über alle Be-

rufsgruppen gesehen betragen die gesamten Lohnanpassungen 2.0%. Des Weiteren 

wird im Budget 2022 ein Stellenausbau von +130 Stellen vorgesehen.  

 

personalthurgau, die Peko und die FiV-Verbände begrüssen die ausgesprochen attrak-

tive Lohnrunde 2022 und danken für die damit entgegengebrachte Wertschätzung ge-

genüber dem Personal. Erfreulich ist die Lohnrunde 2022 auch deshalb, weil unsere For-

derung nach einem Anteil genereller Lohnerhöhung und damit einem Zeichen für alle 

Mitarbeiter*innen gehört wurde und mit dem Stellenausbau von +130 Stellen der Perso-

nalbelastung Sorge getragen wird. Wir sind davon überzeugt, dass die STGAG mit ihren 

Investitionen in die Personalentwicklung proaktiv auf dem Arbeitsmarkt agiert und sich 

klar als attraktiver Arbeitgeber positioniert. 

personalthurgau, die FIV-Verbände und die Personalkommission bedanken sich für die 

konstruktiven und sehr offen geführten Gespräche. 

 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle insbesondere bei Herrn Dr. Marc Kohler für 

seine stets wertschätzende und offene Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern. 

Dass Herr Dr. Kohler die Leistungen der STGAG-Angestellten schätzt und sich dessen Be-

wusst ist, wie viel und welch gute Arbeit das Personal leistet, liess er uns an den Lohnge-

sprächen stets wissen. So durften wir jeweils bereits an den ersten Lohngesprächen ver-

nehmen, dass versucht werde unseren Forderungen zu entsprechen. Herr Dr. Kohler 

setzte sich in der Vergangenheit stets dafür ein, dass bei der STGAG eine gute Lohnrunde 

gesprochen wurde. So übertrafen die Lohnrunden der STGAG regelmässig diejenigen 

anderer Spitalinstitutionen und anderer Arbeitgeber in der Umgebung. Trotz schwieriger 

Zeiten kam es bei der STGAG nicht vor, dass Lohnerhöhungen komplett ausgesetzt wur-

den. Die guten Lohnrunden, das Schaffen fortschrittlicher Arbeitsbedingen in laufenden 

FiV-Verhandlungen wie auch das Einhalten des Firmenvertrages ist zu einem wesentli-

chen Teil auf die Arbeit von Herrn Dr. Kohler und seine Wertschätzung gegenüber dem 

Personal zurückzuführen. Hierfür bedanken wir uns! Umso mehr bedauern wir, dass es das 

letzte Lohngespräch mit Herrn Dr. Kohler war. 

 



  

Ein Dankeschön gebührt auch Frau Dr. oec HSG Silja Drack, welche für die ausgespro-

chen attraktive Lohnrunde 2022 mitverantwortlich ist. Wir schätzen die Zusammenarbeit 

mit Frau Dr. Drack aufgrund ihrer offenen, transparenten und äusserst speditiven Arbeits-

weise. Mit unseren Anliegen stossen wir bei Frau Dr. Drack stets auf ein offenes Ohr. 

 

Pakize Emini Johanna Bärlocher 

 

Leiterin Geschäftsstelle Präsidentin  

personalthurgau Gesamtpersonalkommission 
 

FIV-Verbände: Die bei personalthurgau angeschlossenen Verbände und Gewerkschaften  

 

labmed - Schweizerischer Berufsverband der biomed. Analytikerinnen und Analytiker  

SVMTRA – Schweizerische Vereinigung der Fachleute für med. tech. Radiologie  

physioswiss - Schweizerischer Physiotherapieverband  

SBK - Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner  

Staatspersonalverband  

Syna, vpod Gewerkschaften  

VSAO – Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und –ärzte, Sektion Thurgau 
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