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aus Bildung, Gesundheit und Verwaltung 

 

Ferien und Lohn weiterhin Schwachstellen  
 

personalthurgau ist sehr erfreut über das positive Ergebnis der 

Personalbefragung. 73% der Mitarbeitenden sind mit ihrer Arbeitssituation sehr 

zufrieden - die allgemeine Zufriedenheit liegt bei 4.9. Dem Regierungsrat und 

dem Personalamt gebührt ein grosser Dank, dass sie immer offen sind für die 

Anliegen der Mitarbeitenden und sich immer wieder auf verschiedensten 

Ebenen mit den Arbeitsbedingungen auseinander setzen.  
 

Und doch lohnt es sich, einige der Ergebnisse genauer anzuschauen. Das 

Kapitel Fairness wurde am besten bewertet. Ins Auge sticht jedoch, dass 

Männer die Möglichkeit einer Balance zwischen Familie und Beruf deutlich 

schlechter beurteilen als Frauen. Umgekehrt fühlen sich Frauen bei 

Aufstiegsmöglichkeiten und Lohn eher diskriminiert. Bei der schlechteren 

Bewertung der Sozial- und Versicherungsleistungen dürfte immer noch der 

Unmut über die tiefe Beteiligung des Kantons bei der Ausfinanzierung der 

PKTG nachhallen. Dazu kommen - wie in vielen PKs notwendig - 

Reglementsrevisionen mit Leistungsverschlechterungen. Das Kapitel 

„Rahmenbedingungen der Arbeit, Lohn und Sozialleistungen“ wurde am 

schlechtesten beurteilt. Lohn und Ferientage sind unter den Antworten mit 

den tiefsten Werten. personalthurgau wird sich daher weiterhin mit 

Nachdruck für diese Anliegen einsetzen.  

 

Wahlempfehlung Kantonsrat 

Wichtige Entscheide im Bereich Löhne, Arbeitsbedingungen und 

Pensionskasse liegen in der Kompetenz des Kantonsrates. Es ist für 

personalthurgau von grosser Bedeutung, dass dort Politikerinnen und Politiker 

vertreten sind, die die Anliegen der Mitarbeitenden der Kantonalen 

Verwaltung, der STGAG und der Lehrerschaft kennen und aktiv vertreten. 

personalthurgau hat daher eine Wahlempfehlung mit Kandidierenden aus 

allen Parteien zusammengestellt, die Mitglied in einem der angeschlossenen 

Verbände sind. Sie finden diese unter www.personalthurgau.ch. Wir danken 

Ihnen für Ihre Unterstützung.  
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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.  

 

 


