
  personalthurgau 
Dachverband der Berufs- und Personalorganisationen 

aus Bildung, Gesundheit und Verwaltung 

 

personalthurgau und seine Erfolge! 

 

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 setzt sich personalthurgau für die Anliegen der 

Arbeitnehmenden der kantonalen Verwaltung, der Spital Thurgau AG sowie der 

Thurgauer Lehrerschaft ein. Im Nachfolgenden zeigen wir Ihnen aus der Vielzahl der 

behandelten Geschäfte nur einige wenige, für welche wir uns mit vollem Einsatz zu 

Gunsten der Mitarbeitenden engagierten. 

 

Im Jahre 2016 plante der Regierungsrat eine Verschärfung bei den Anspruchsgrundlagen 

für die Auszahlung einer Abgangsentschädigung. Konkret sollten die Anzahl der für eine 

Abgangsentschädigung notwendigen Dienstjahre von fünf auf zehn Jahre erhöht 

werden. Aufgrund der Interventionen von personalthurgau sah man von dieser 

Verschärfung dann ab.  

Grossen Einsatz leistete personalthurgau bei der Motion Gantenbein. Diese verlangte, 

dass in Zukunft der Grosse Rat ohne Vorgabe von Mindestsätzen über individuelle 

Lohnanpassungen entscheiden solle. personalthurgau setzte sich mittels 

Medienmitteilungen, Schreiben an die Fraktionspräsidenten des Grossen Rates, etc. 

dagegen ein, dass der Grosse Rat über individuelle Lohnerhöhungen entscheiden soll. 

Nun liegt die Kompetenz für individuelle Lohnanpassungen bis zu einem 1% beim 

Regierungsrat und damit bei der richtigen Behörde, die operativ für das Personal 

verantwortlich ist. 

Im September 2013 führte personalthurgau gemeinsam mit Bildung Thurgau auf dem 

Marktplatz Frauenfeld eine Kundgebung zum Thema Pensionskasse Thurgau durch. Die 

Kundgebung widmete sich der ungenügenden Ausfinanzierung der Pensionskasse. 

Namhafte Redner gaben ihre Meinung und ihr Fachwissen kund. Es gelang uns die 

Angestellten für dieses wichtige Geschäft zu sensibilisieren und so den Marktplatz mit den 

betroffenen Versicherten, die sich Sorgen um ihre Pensionskasse machten, zu füllen.  

Schliesslich setzt sich personalthurgau regelmässig und seit mehreren Jahren für die 

Vervollständigung der fünften Ferienwoche und eine Erhöhung des Vaterschaftsurlaubes 

beim Regierungsrat ein. Solange bei diesen Themen kein Erfolg verbucht werden kann, 

bleiben wir am Ball dran! 

 

24. Mai 2018, Pakize Dauti, Leiterin Geschäftsstelle 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 140 Fr./Stunde.  


