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Neue Leiterin Geschäftsstelle - Pakize Dauti 

Seit dem 1. September 2017 leitet die Juristin Pakize Dauti die Geschäftsstelle von 

personalthurgau. Sie hat diese Funktion  von Mette Baumgartner übernommen, 

welche nach 15 Jahren Tätigkeit bei personalthurgau neu als Schulleiterin in 

Amriswil arbeitet. Pakize Dauti machte eine kaufmännische Lehre in der 

Gemeindeverwaltung Bottighofen und absolvierte später ein juristisches Studium 

an der Universität Luzern. Sie arbeitete unter anderem am 

Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, als ausserordentliche Gerichtsschreiberin 

am Bezirksgericht in Kreuzlingen und als Gerichtsschreiberin in der 

Steuerrekurskommission des Kantons Thurgau. Es ist ihr ein grosses Anliegen, die 

Interessen der Arbeitnehmenden bestmöglich zu vertreten und diese in 

schwierigen Situationen zu beraten und zu begleiten. Pakize Dauti ist verheiratet 

und hat eine kleine Tochter.  

Wir freuen uns sehr, dass sie sich für personalthurgau entschieden hat und 

wünschen ihr bei ihrer Tätigkeit viel Erfolg und Freude.  

Am Mittwoch, 16. August 2017, wurde die Motion Gantenbein et al. vom Grossen 

Rat für nicht erheblich erklärt. Diese verlangte, dass die Regelung, wonach 

mindestens 1% für individuelle Lohnerhöhungen der kantonalen Angestellten und 

der Lehrpersonen zur Verfügung stehen müssen, aufgehoben wird. 

personalthurgau lehnte diese Motion scharf ab. Mit der Nichterheblicherklärung 

wurde der Weg frei gemacht für den Kompromissvorschlag von Regierungsrat Dr. 

Jakob Stark. Dieser sieht zwar vor, dass die Minimalregelung aufgehoben wird, 

aber auch, dass individuelle Lohnerhöhungen bis zu einem Prozent neu in der 

Kompetenz des Regierungsrats - und nicht des Kantonsrats - liegen sollen und 

dass die Lohnregelung bei den Lehrpersonen gleich bleiben soll wie bisher. 

personalthurgau unterstützte diesen Vorschlag.  

Mit diesem letzten Bericht verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen 

alles Gute!  

21.8.2017 Mette Baumgartner, Leiterin Geschäftsstelle (bis Ende August) 

personalthurgau  

 

 

Beratung und Begleitung in personalrechtlichen Fragen durch personalthurgau  

 

Tel. Nr. 058 / 346 04 60, Mail: personal.thurgau@tg.ch 

 

Die Dienstleistungen von personalthurgau sind für Mitglieder von Personalverbänden 

kostenlos, für Nichtmitglieder kosten sie 180 Fr./Stunde.  


