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« Ich stehe hinter 

diesen Massnahmen » 

 
Seit dem 1. Juli ist FDP-Kantonsrat Bruno 

Lüscher Präsident 

von Personalthurgau. Das Engagement 

des freisinnigen 

Politikers ist nur auf den ersten Blick 

überraschend. 

Denn er hat früh erkannt, dass 

zufriedenes Personal die 

Basis für jedes Unternehmen ist. 

 

Ein freisinniger Kantonsrat als Präsident 

von Personalthurgau ? Die Wahl von 

Bruno Lüscher, der am 1. Juli SP-

Kantonsrätin Barbara Kern abgelöst hat, 

ist auf den ersten Blick eine 

Überraschung. Für Lüscher selber 

hingegen ist sein Schritt nicht abwegig: « 

Ich habe mich schon immer in den 

Themen Gesundheit, Gesellschaft, 

Soziales und Familie engagiert. Ausserdem handelt es sich bei Personalthurgau ja nicht um eine 

klassische Gewerkschaft, sondern um einen Dachverband verschiedener Berufs- und 

Personalorganisationen. » 

 

Bereits in seiner Zeit in der Privatwirtschaft hat Bruno Lüscher – danach war er 24 Jahre lang 

Gemeindeammann in Aadorf – den Wert der Arbeitnehmerinnen und –nehmer erkannt. « Ein 

verantwortungsbewusster Patron weiss, dass zufriedenes Personal die Basis einer funktionierenden 

Wirtschaft ist. » Deshalb freut er sich, sich künftig für gute Rahmenbedingungen für das 

Staatspersonal einzusetzen. Er weiss 

aber selbstverständlich auch, dass er in der eigenen Fraktion ab und zu im Gegenwind stehen 

wird. Zum Beispiel in der Lohnpolitik des Kantons, schliesslich plant der Regierungsrat für 2019 eine 

generelle Lohnerhöhung von 0,3 Prozent und den Ausbau des Vaterschaftsurlaubs von zwei auf 

fünf Tage. « Ich stehe klar hinter diesen Massnahmen », sagt Lüscher unmissverständlich. « Beim 

Lohn geht es für mich aber nicht nur um den Teuerungsausgleich, sondern vielmehr um eine 

systembedingte Justierung. » Die Wahl von Bruno Lüscher ist also nur auf den ersten Blick 

überraschend. Auf den zweiten Blick aber darf sich der Verband über einen Präsidenten freuen, 

der sich wie seine Vorgängerin engagiert für das Staatspersonal 

einsetzen wird. 
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