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Stellungnahme zur Lohnrunde 2017 der Spital Thurgau  
 

In den vergangenen Jahren forderten personalthurgau, die FIV-Verbände und die Per-

sonalkommission immer wieder, dass nebst der individuellen auch eine generelle Lohn-

erhöhung gewährt wird. Wir freuen uns daher besonders, dass die Spital Thurgau in die-

sem Jahr nebst 0.5% individueller auch 0.5% generelle Lohnerhöhung vorsieht. Eine ge-

nerelle Lohnerhöhung ist nachhaltig, das Lohnsystem wird um diesen Betrag angeho-

ben und wirkt so auch in den Folgejahren. Damit kann das Lohnniveau im Vergleich zu 

anderen Arbeitgebern angehoben und können Lohnunterschiede zu anderen Kanto-

nen verringert werden. Zudem ist es als ein wichtiges Zeichen der Anerkennung vor al-

lem auch gegenüber langjährigen Mitarbeitenden zu werten, welche in ihren Lohnklas-

sen oben anstehen und daher keine Möglichkeit für eine individuelle Lohnerhöhung 

haben. Es wird bedauert, dass bei den Assistenzärztinnen und - ärzten nach den Anhe-

bungen im letzten Jahr nicht auch noch der zweite notwendige Schritt umgesetzt wer-

den kann. Wir hoffen, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann.  

 

Es ist uns bewusst, dass mit dem generellen Anteil weniger für individuelle Lohnerhöhun-

gen zur Verfügung steht und dass diese in diesem Jahr gezielter eingesetzt werden müs-

sen, damit die individuellen Lohnerhöhungen überhaupt spürbar sind. Trotzdem begrüs-

sen wir die Lohnrunde in ihrer Gesamtheit als ein positives Zeichen.  

 

Die Arbeitnehmervertretung bedankt sich für die konstruktiven und sehr offen geführten 

Gespräche.  
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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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