
 

 

personalthurgau 
Dachverband der Berufs- und Personalorganisationen 

aus Bildung, Gesundheit und Verwaltung 

 

Vortrag über das kantonale Lohnsystem  
 

personalthurgau verzichtet zum zweiten Mal auf die Forderung nach einer 

Lohnerhöhung, die über das in der Besoldungsverordnung vorgesehene 

Minimum geht, erwartet jedoch, dass mittelfristig das Lohnniveau angehoben 

wird. Der Dachverband organisiert einen Vortrag über das kantonale 

Lohnsystem und darüber, wie Mitarbeitende Einfluss auf ihren Lohn nehmen 

können. 

 

Die unsichere Lage bei den Kantonsfinanzen und das wirtschaftliche Umfeld 

aufgrund des starken Frankens bewogen Personalthurgau zum Verzicht auf 

eine Lohnforderung. Damit will der Dachverband auch seine Solidarität 

gegenüber denjenigen ausdrücken, die für gleichen Lohn länger arbeiten 

müssen oder in anderer Weise betroffen sind. Zudem soll trotz der schwierigen 

Umstände in zusätzlich notwendige Stellen investiert werden können. Anträge 

auf zusätzliche Stellen werden nicht leichtfertig gestellt und drücken einen 

echten Bedarf aus. In den kommenden Jahren müssen die Lohnentwicklung 

und die Entwicklung der Arbeitsbedingungen wieder zu einem Schwerpunkt 

gemacht werden. Insbesondere das im Thurgau im Vergleich zu anderen 

Kantonen tiefere Lohnniveau muss angehoben werden.  

 

Wie gehe ich vor, wenn ich mit meinem Lohn nicht zufrieden bin?  

Diese Frage wird in Beratungen öfter gestellt. Eine erste Voraussetzung für 

Veränderungen ist, dass man das Lohnsystem kennt und weiss, wie und wann 

man Einfluss nehmen kann. Was macht die paritätische Lohnkommission? 

Kann ich eine Beförderung bzw. einen Klassenwechsel beantragen? Was tun, 

wenn meine Einstufung nicht mehr mit meiner Tätigkeit und meiner 

Verantwortung überein stimmt? Diese und weitere Fragen sind Thema eines 

Vortrags über das Lohnsystem der kantonalen Verwaltung. Alle Interessierten 

sind herzlich dazu eingeladen: 

 

Datum:  Mittwoch, 23. September 2015  

Zeit:  18 Uhr  

Ort:  Sitzungszimmer Staubegg, Staubeggstrasse 2, Frauenfeld  

 

Der Vortrag wird von Beatrice Fankhauser (Personalamt) gehalten, 

anschliessend Diskussion und Möglichkeit für Fragen. Die Veranstaltung ist 

gratis, Anmeldung bitte an: personal.thurgau@tg.ch, bis am Montag, 21. 

September 2015.  

 

Mette Baumgartner, Leiterin Geschäftsstelle personalthurgau 

 


