
  

Stellungnahme zur Lohnrunde 2023 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 die effektiv bestehende Teuerung als generelle Lohnerhöhung und 0.5% 
individuelle Lohnerhöhung. Begründet wurde die Forderung damit, dass alle Mitarbei-
ter*innen aufgrund der Pandemiephase besonders gefordert waren und diese schwieri-
gen Zeiten nur gemeinsam erfolgreich überwunden werden konnten. Von der derzeit 
deutlich spürbaren Teuerung seien ebenfalls alle betroffen. Anlässlich des Lohngesprächs 
wurde betont, dass im Vergleich zu früheren Jahren die Forderung nach einer generellen 
Lohnerhöhung dieses Jahr nicht eine Lohnforderung darstelle, sondern insbesondere der 
Erhaltung der Kaufkraft diene und damit der bestehenden Teuerung entgegenwirken 
solle. Darüber hinaus erwarte das Personal ein Zeichen der Wertschätzung für die gute 
und wertvolle Arbeit, welche für die Patienten und die Patientinnen erbracht wurde. 
 
Für die Lohnrunde 2023 vorgesehen sind: 1.5% generelle Lohnerhöhungen, 1.05% für struk-
turelle Lohnerhöhungen beim klinischen Personal (z.B. Labor, Physio, Ergo, etc.) und 0.75% 
für individuelle Lohnerhöhungen. Erhöht werden auch die Zulagen der Inkonvenienzen 
von derzeit Fr. 6.30 auf Fr. 7.00 und die Pikett-Zulage von Fr. 2.80 auf Fr. 3.50 wie auch ALLE 
HF-Ausbildungslöhne von Fr. 1'400.00 auf Fr. 2'000.00. Auch der Topf für Leistungsprämien, 
das heisst für ausserordentliche Leistungen, wurde von total Fr. 100'000.00 auf Fr. 
150'000.00 erhöht. Des Weiteren wird im Budget 2023 ein Stellenausbau von ca. +137 Stel-
len vorgesehen.  
 
personalthurgau, die Peko und die FiV-Verbände begrüssen die ausgesprochen attrak-
tive Lohnrunde 2023, welche im Quervergleich der Spitallandschaften sehr gut dasteht. 
Wir danken für die entgegengebrachte Wertschätzung gegenüber dem Personal und 
sind davon überzeugt, dass gegenüber dem Personal ein richtiges und auch spürbares 
Zeichen gesetzt wird. Erfreulich und richtig empfinden wir die Lohnrunde 2023 auch des-
halb, weil unsere Forderung nach einem grösseren Anteil genereller Lohnerhöhung zur 
Erhaltung der Kaufkraft gehört wurde. Dass ein Teil des vorgesehenen Stellenausbaus von 
ca. +137 Stellen der direkten Personalentlastung Sorge tragen soll, schätzen wir ebenfalls. 
personalthurgau, die FIV-Verbände und die Personalkommission bedanken sich für die 
konstruktiven und sehr offen geführten Gespräche beim neuen CEO Herr Rolf Zehnder 
und Frau Dr. oec. HSG Silja Drack.  

Mit Blick auf die Zukunft ist klar, dass nun definitiv die Politik gefragt ist zu handeln. Damit 
auch in Zukunft Lohnrunden wie diese gesprochen werden können! In Bezug auf die Pfle-
geinitiative muss die erste Etappe nun endlich in Angriff genommen werden.  

Beim Spannungsfeld in dem sich die Spitäler nun befinden, muss sich die Politik mit kon-
kreten Massnahmen einschalten, um die medizinische Versorgung in den Spitälern sicher-
stellen zu können. Bei einem bestehenden Fachkräftemangel, dem steigende Material- 
und Sachkosten gegenüberstehen und gedeckelte Tarife (ambulant und stationär) die 
Verrechnung der Dienstleistung ebenfalls erschweren, muss für eine gesamthafte Lö-
sungsfindung auf übergeordneter Ebene, eben in der Politik gehandelt werden. 
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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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