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Die Personalverbände des  Kantons Thurgau 

Lohndebatte, Druck am Arbeitsplatz und Jubiläum   
 
Es gab wohl noch nie so wenige Voten in einer Lohndebatte des Grossen Rats wie in 

diesem Jahr. Nur zwei Parlamentarierinnen äusserten sich direkt zum Lohnentscheid.  
 
personalthurgau trägt wie angekündigt die Lohmassnahmen für 2015 im Rahmen der 
LÜP mit und verzichtet auf eine Forderung nach einer generellen Lohnerhöhung oder 
einer individuellen Lohnerhöhung, die über ein Prozent geht. Barbara Kern, 
Präsidentin von personalthurgau und Kantonalpräsidentin der SP, stellte im Grossen 
Rat aber klar, dass für das 2016 wieder eine Reallohnerhöhung für alle vorgesehen 
werden müsse. Die generelle Lohnerhöhung von 2014 dürfe nicht die letzte auf Jahre 
hinaus gewesen sein.  
 
In diesem Jahr führten die Mitgliedsverbände von personalthurgau erstmals eine 
Herbstkonferenz durch. Personalvertreterinnen und -vertreter der kantonalen 
Verwaltung, der Spital Thurgau AG und der Lehrerinnen und Lehrer nutzten die 
Gelegenheit, sich frei auszutauschen und Themen aufzuspüren, die die  
Mitarbeitenden bewegen. Besonders oft erwähnt wurde das Thema Druck am 
Arbeitsplatz – und zwar gleichermassen in allen drei Bereichen. Es scheint zwar ein 
Zeitphänomen zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass man das einfach hinnehmen 
darf. Die Personalverbände werden in der nächsten Zeit definieren, mit welchem 
Thema sie sich näher auseinander setzen werden und in welcher Weise.  
 
Am 1. November 2004 hatte Denise Wyss ihren ersten Arbeitstag als Sachbearbeiterin 
bei personalthurgau. Seither ist sie der ruhige Pol und die Seele der Geschäftsstelle. 
Sie hält die finanziellen Fäden in der Hand und organisiert alles Notwendige im 
Hintergrund. Zwei Mal hat sie aber auch während mehrerer Monate die 
Stellvertretung der Leiterin der Geschäftsstelle übernommen, während diese im 
Mutterschaftsurlaub war. Der Vorstand und Mette Baumgartner danken ihr herzlich 
für die tollen zehn Jahre und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre.    
 
20. November 2014 
Mette Baumgartner, Leiterin Geschäftsstelle personalthurgau  
 
 
 

Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau  
 
Tel. Nr. 052 / 720 15 41, Mail: personal.thurgau@tg.ch 
 
Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 
kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 120 Fr. / Stunde.  
 
 


