
  

 

 
 
 
 
 
Frauenfeld im Januar 2020 
 
                              
Generalversammlung 2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Zur 22. Generalversammlung des Kantonalverbands Schaffhausen / Thurgau möchte ich 
euch im Namen des Vorstandes dieses Jahr ganz herzlich in die Klinik St. Katharinental 
(Konvent) einladen. Der Neubau in Frauenfeld, verbunden mit dem jetzt beginnenden Um-
zug, verunmöglicht es uns, die Generalversammlung im Kantonsspital in Frauenfeld abzuhal-
ten. Bitte beachtet die Ausschilderung für den Parkplatz oder https://www.stgag.ch/patienten-
besucher/klinik-st-katharinental/besuchszeiten-anfahrt/ für die öV Benutzer. 

Als Referentin konnten wir Barbara Laube gewinnen. Sie wird zum Thema «Praktikums-
plätze in der Privatpraxen – auch eine Massnahme gegen den Fachkräftemangel» sprechen. 
Als langjähriges Mitglied im Zentralvorstand und seit der letzten Delegiertenversammlung Vi-
zepräsidentin von physioswiss wird sie uns sicher einiges erläutern können. Nach dem Refe-
rat besteht die Möglichkeit, Barbara Laube Fragen zu stellen, bevor wir dann zur ordentli-
chen Generalversammlung übergehen. 

Im Anschluss an die offiziellen Geschäfte der GV werden wir wieder Gelegenheit haben, bei 
einem Apéro mit den Kolleginnen und Kollegen über die Themen zu sprechen, für die es an 
der GV selbst wenig Raum und Zeit gibt. 
 
 
Allgemeine Informationen 
Nach den Ersatzwahlen an der Delegiertenversammlung im Mai 2019 und der Neubesetzung 
der Geschäftsstelle durch Osman Besic per 1.Oktober 2019 hoffen wir alle, dass der Ver-
band nun personell gut gerüstet ist, um die künftigen Herausforderungen des Gesundheits-
wesens, der Politik und der Öffentlichkeit optimal für alle Mitglieder unseres Verbandes zu 
erfüllen. 
  
 
Tarifstruktur 
Unter der Leitung des Bundesamtes für Gesundheit BAG haben sich die Tarifpartner 2019 
vierteljährlich getroffen, um weiter über eine gemeinsame Tarifstruktur zu sprechen. Im De-
zember stellten die Verantwortlichen des BAG fest, dass die Bestrebungen der Tarifpartner 
hinsichtlich einer gemeinsamen Lösung in Sachen Tarifstruktur gescheitert sind. Das BAG wird 
2020 dem Bundesrat daher einen Vorschlag für einen weiteren bundesrätlichen Eingriff in die 
Tarifstruktur unterbreiten.  
 
 
 



  

 

Delegiertenversammlung 2019 
An der Delegiertenversammlung des vergangenen Jahres wurden alle Geschäfte zügig be-
handelt. Details zu den Aktivitäten des Verbandes sind auch im Zwischen- bzw. Jahresbe-
richt des Zentralvorstandes nachzulesen, der an alle Mitglieder verschickt wurde. Mit der 
emotionalen Verabschiedung von Roland Paillex und seiner Wahl zum Ehrenmitglied bei 
physioswiss wird diese DV allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Ebenfalls wurde Pia Fank-
hauser, langjähriges ZV-Mitglied und Präsidentin ad interim, gebührend gewürdigt und ver-
abschiedet.  
 
Die nächste Delegiertenversammlung findet am 9. Mai 2020 in Fribourg statt. 
 
 
Wahlen 
In diesem Jahr stehen bei physioswiss Erneuerungswahlen an. Der Zentralvorstand, die Prä-
sidentin und auch die zwei Vizepräsidentinnen stellen sich zur Wiederwahl (Stand Januar 
2020). In unserem Kantonalverband stehen keine Erneuerungswahlen an und es sind auch 
keine Ersatzwahlen nötig. 
 
 
Anpassungen im Spesenreglement 
Bis jetzt wurde in unserem Kantonalverband bei der Vergütung zwischen Angestellten und 
Selbständigen unterschieden. Mit der Einführung der «Organisationen der Physiotherapie» 
hat sich diese Unterteilung als obsolet erwiesen. Zudem ist es unseren angestellten Vor-
standsmitgliedern, die in öffentlichen Spitälern etc. arbeiten, seit längerem nicht mehr mög-
lich, die kantonale Verbandsarbeit in ihrer Arbeitszeit zu erledigen. Weiter wurde das Spe-
senreglement von physioswiss per 1.1.2020 (siehe Anhang) angepasst. Neu wird die Büroar-
beitszeit nach Aufwand vergütet und nicht nur eine Sitzungspauschale entrichtet. Mit den 
heutigen Arbeitsweisen kann die Vorbereitungszeit zu Hause die Sitzungsdauer deutlich 
übersteigen (z.B. PVK, regBOK). Dabei kann die nicht unbedeutende Reisezeit auch weiter-
hin nicht abgerechnet werden. Wir habe an der letzten Klausur unser Spesenreglement über-
arbeitet, um den veränderten Umständen Rechnung zu tragen und die oben ausgeführten 
Ungleichbehandlungen möglichst auszugleichen. Dem Grundsatz, dass die Vergütung der 
Verbandsarbeit den Lohnausfall deckt, soll bei allen gleich entsprochen werden. 
 
  
Angestellte 
Für die Angestellten werden wir weiterhin die laufenden Aktivitäten mitverfolgen. Auf Bedürf-
nisse der Angestellten gehen wir gerne ein. Interessierte, die gerne bei uns mitarbeiten möch-
ten, können sich bei uns melden. Nach wie vor suchen wir in den Institutionen angestellte 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, z.B. als Mitarbeitende in den jeweiligen 
Personalkommissionen. 
 
 
Finanzen (M. Holenstein) 
Die finanzielle Situation des Kantonalverbandes SH / TG ist sehr gut. Neben den üblichen 
Ausgaben sind in naher Zukunft keine nennenswerten Kosten zu erwarten.  
 
  



  

 

Mitgliederbeiträge  

Wir schlagen euch vor, den kantonalen Mitgliederbeitrag unverändert zu lassen. 

 
 
Ausblick 2020 
Im laufenden Jahr erwarten wir keine grösseren Überraschungen und fahren in unserer Ar-
beit wie bis anhin fort (siehe Aktivitätenprogramm). 
 
 
 
Ich hoffe nun auf zahlreiches Erscheinen, eine informative Generalversammlung und interes-
sante Diskussionen. 
 
 
Herzliche Grüsse. 

 
Cornelia Haag, Präsidentin 
 


