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,Eintreten Voranschlag 2019 und Finanzplan 2020 – 2022 
«Ich spreche als Präsident von personalthurgau, der Dachorganisation verschie-
dener Personalverbände, wie der Verwaltung, der erstinstanzlichen 
Gerichtsfunktionäre, der Staatsanwaltschaften, der Bezirksämter sowie Bildung und 
Gesundheit. Gerne nehme ich Stellung zur vorgeschlagenen Lohn- und 
Personalpolitik des Regierungsrates und nehme es gleich vorweg: Ich gratuliere dem 
Regierungsrat zu seinen diesbezüglichen Entscheidungen. Diese entsprechen auch 
den Vorstellungen von personalthurgau.  
Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht ist der Regierungsrat sehr sorgsam und 
wohlüberlegt mit den Lohn- und Personalpolitischen Massnahmen umgegangen. 
Einerseits hat er seine Verantwortung gegenüber seinem wohl wichtigsten Kapital, 
nämlich seinem Personal auf allen Stufen und in allen Bereichen, wahrgenommen. 
Andererseits hat er mit den vorgeschlagenen Massnahmen auf die letzten vier Jahre, 
mit teils negativer Kostenentwicklung und der Anpassung der Besoldungsverordnung, 
positiv reagiert. Erstens wurde der Anteil für die individuelle Lohnanpassung erheblich 
zurückgefahren und zweitens hat der Regierungsrat mit der generellen Anpassung 
um 0.3% unter anderem auch auf das doch starre Besoldungssystem mit den 
Maximas in den Lohnstufen sowie die allgemeine Kostenentwicklung, reagiert. Dabei 
ist er seinen Aussagen treu geblieben und hat nur einen kleinen Teil der per Ende 
Oktober prognostizierten Kostenentwicklung von plus/minus 1% abgefangen, womit 
der Teuerungsvorsprung auf deutlich unter 3% reduziert wird.  
Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, aus meiner fünfzigjährigen Berufs-
tätigkeit, zur Hälfte in der Privatwirtschaft und 24 Jahre als Gemeindeammann mit 
der Doppelfunktion als Arbeitnehmer und als Arbeitgebervertreter, glaube ich beur-
teilen zu können, was Wo und Wie vor sich geht. Der Staat wie auch die Gemeinden 
sowie staatsnahe Unternehmen haben die herausfordernde Aufgabe im Spagat 
zwischen Gewerbe und Industrie, zwischen Finanzindustrie und Versicherungen sowie 
der Pharmaindustrie und den Gesundheitsunternehmen, aber auch gegenüber den 
Dienstleistungsunternehmen eine ausgewogene Lohn- und Personalpolitik zu finden. 
Dabei stellt sich immer wieder dieselbe Frage: Wer macht hier was richtig und wer 
was falsch, beziehungsweise, warum ist welcher Arbeitgeber denn attraktiver als 
andere. Ich denke, dass die Attraktivität und eine tiefe Fluktuationsrate nicht per se 
nur vom Lohn und den Sozialleistungen abhängen. Ich bin überzeugt, dass es dafür 
vor allem Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit des Arbeitgebers, sowie eine wertschätz-
ende und unterstützende Unternehmenskultur braucht. Dies ist vielmehr ein Garant 
für eine hohe Zufriedenheit.  
Jedes Jahr, vor der Sommerpause, wird über alle Fraktionen hinweg ein durchwegs 
positives Bild an das Personal ausgesendet. Sobald es aber um Personal- und 
Lohnpolitische Themen geht, wird leider das veraltete und verstaubte Image des 
Staatsangestellten aus der Schublade hervor geholt.  
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Gleichzeitig wird praktisch bei jeder Interpellationsdiskussion die Vorbildfunktion des 
Kantons gefordert, indem er Dies und Das fördern soll. Wehe aber, der Regierungsrat 
nimmt dies ernst und will eine Förderung ins Personal vornehmen, so wie jetzt bei der 
Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs oder bei der Lohnanpassung, dann wird das in 
Frage gestellt.  

Meine Damen und Herren, den Vorwurf der Wirtschaftsverbände, dass zuerst die 
Ergebnisse des Vergleichs beim Lohngefüge im Frühling 2019 abgewartet werden 
müsste, kann ich aus Sicht dieser Verbände nachvollziehen. Auf diesen Bericht bin 
auch ich sehr gespannt. Dafür zähle ich sehr stark auf die Aufrichtigkeit aller 
Beteiligten, dass ihre Aussagen denn auch auf tatsächlichen und vergleichbaren 
Fakten beruhen.  

Gegenüber den Gemeindevertretern möchte ich noch anfügen, dass sie dank ihrer 
Autonomie auch in Sachen Lohnpolitik eigenständig sind. Ich durfte bereits in der 
zweiten Hälfte der 90er Jahre ein eigenes Besoldungssystem für die Gemeinde 
Aadorf und ihre Betriebe entwickeln, welches in der Folge vom Verband der 
Thurgauer Gemeinden VTG in ein Handbuch mündete. Viele Gemeinden haben dies 
übernommen und weiter entwickelt. Auch wenn eine gewisse Konkurrenz zwischen 
Kanton und Gemeinden nicht auszuschliessen ist, sind die Gemeinden doch 
selbständig und professionell genug, über ihre eigene Lohn- und Anstellungspolitik zu 
entscheiden.  

Und zu guter Letzt meine Damen und Herren stünde es uns frei, das doch starre 
Lohnstufensystem mit 27 Lohnklassen und neben dem Minimum mit zusätzlichen vier 
Maximalzonen, einfacher und offener zu gestalten.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.»  

 

Bruno Lüscher, FDP 
Votum gehalten am 21. November 2018 im Grossen Rat des Kantons Thurgau 


