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Gegen Verschärfungen bei der 

Abgangsentschädigung 
 
Der Regierungsrat will die Voraussetzungen für eine  Abgangsentschädigung 
verschärfen. Nachdem Mitarbeitende aufgrund der Lei stungsüberprüfung LÜP 
Stellen verloren haben oder Lohneinbussen in Kauf n ehmen mussten und die 
nächste Sparrunde schon angekündigt wurde, stossen diese 
Änderungsvorschläge bei personalthurgau auf grosses Unverständnis.  
 
Die bei den Kantonsangestellten und den Lehrpersonen der Volksschule 

vorgesehenen Verschärfungen sind unnötig und setzen ein falsches Zeichen.  

Zahlenmässig geht es nicht um viele Fälle - die finanziellen Auswirkungen auf die 

Staatsrechnung dürften sich daher in engen Grenzen halten. Die Auswirkungen auf 

die einzelnen Betroffenen sind jedoch ungleich stärker spürbar. Der Regierungsrat will 

Abgangsentschädigungen neu erst nach zehn statt wie bisher nach fünf Dienstjahren 

ermöglichen. Zudem soll neu explizit geregelt werden, unter welchen Umständen 

eine Abgangsentschädigung ausgeschlossen ist. Damit werden die Hürden 

nochmals stark erhöht. Betroffenen muss bei unverschuldetem Stellenverlust wirksam 

unter die Arme gegriffen werden können. Nebst einer finanziellen Unterstützung 

gehört dazu auch, dass sie bei der Stellensuche aktiv unterstützt werden. 

Arbeitnehmende über 50 haben es ungleich schwerer eine neue Stelle zu finden - 

dem muss bei unverschuldetem Stellenverlust besonders Rechnung getragen 

werden.  

 

Begrüsst wurde der Vorschlag des Regierungsrats die Weiterbeschäftigung über 65 zu 

vereinfachen. Es ist aber notwendig, dass die Arbeits- und Altersphase zwischen dem 

60. und 70. Altersjahr neu gedacht werden muss. Es sollten z.B. Teilpensen möglich 

sein und die Arbeiten nicht mehr so stark dem Tagesstress ausgesetzt sein.  

 
Herbstkonferenz  
An der diesjährigen Herbstkonferenz setzten sich die personalthurgau 

angeschlossenen Verbände und Gewerkschaften mit den Fragen auseinander, was 

ein gutes Team ausmacht und wie mit Konflikten konstruktiv umgegangen werden 

kann.  
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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.  


