
1

 defacto
Nr. 1 | 2016

Amt für Wirtschaft und Arbeit



editorial

> Die vierte industrielle Revolution ist derzeit in 
vollem Gang. Die durch Computer und Digitalisie
rung entstandenen Neuerungen werden – wie  
früher die Dampfkraft oder die Elektrizität – unsere 
Gesellschaft und die Wirtschaft tiefgreifend um
gestalten. Unternehmen können durch die Digitali
sierung signifikante Produktionsgewinne erwirt
schaften und Privatpersonen werden durch die 
weitere Vereinfachung des Alltags von den neuen 
Technologien profitieren. 

Allerdings müssen auch Rahmenbedingungen  
geschaffen werden, damit Private und Unternehmen 
gleichermassen gute Voraussetzungen haben,  
um den Wandel, den die digitale Revolution bringt, 
zu vollziehen. Dazu gehört, dass die Schweiz die 
unternehmerische Freiheit weiterhin fördert  
und nicht alles durch den Staat reguliert werden 
soll. Rechtssicherheit, ein flexibler Arbeitsmarkt, 
eine nachhaltige Fiskalpolitik sowie eine moderate 
Steuerbelastung gehören zu den Standortvortei
len, die es zu bewahren gilt. Zudem muss ein  
besonderes Augenmerk auf die Bildung und Aus
bildung von qualifizierten Arbeitskräften gelegt 
werden. So werden diese auch den veränderten 
Anforderungen einer zunehmend digitalisierten 
Arbeitswelt gewachsen sein. 

In den kommenden Jahren wird ein Strukturwan
del stattfinden, der von Unternehmen und Arbeits
kräften ein grosses Mass an Flexibilität fordert. 
Diesem sollte man zuversichtlich entgegensehen, 
denn in jedem Wandel stecken auch Chancen. 
Für mich bricht im Sommer mit meiner vorzeitigen 
Pensionierung ebenfalls eine neue Zeit an, da ich 
die Leitung des AWA ab Ende Juni in neue Hände 
geben werde. Dann kann ich meine Hobbys pfle
gen und vielleicht noch das eine oder andere Man
dat im Rahmen meiner Beratungstätigkeit über
nehmen. Meinem Nachfolger wünsche ich viel 
Führungsgeschick, Weitsicht und Freude an sei
ner Aufgabe in unserem AWATeam. 

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, danke ich für  
die langjährige, gute Zusammenarbeit und Ihr  
Interesse an unserem Amt.

Edgar Georg Sidamgrotzki, Chef AWA 
edgar.sidamgrotzki@tg.ch

Jeder Wandel eine Chance!?

> Informationen zu wirtschaftsrelevanten Themen – das  
bietet kmu-thurgau.ch. Der neu lancierte Informations-Service 
vom Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beinhaltet span-
nende Veranstaltungs-Empfehlungen, Publikationen und Pro-
jekte zu den Themenbereichen Technologie & Innovation, 
Fachkräfte, Wirtschaft Global und Start-Up.

Das AWA engagiert sich mit der Abteilung Wirtschaftsförderung 
aktiv für die Thurgauer Wirtschaft, insbesondere für kleine  
und mittlere Unternehmen im Thurgau. Das Angebot ist thema
tisch breit gefächert. Es umfasst zahlreiche Veranstaltungen  
wie der Technologietag oder die PrognoseRundschau zur Thur
gauer Wirtschaftslage. Weiter gehören verschiedene initiierte  
und geförderte Projekte zu wirtschaftsrelevanten Themen dazu. 
So beispielsweise «Talente für den Thurgau» mit dem Ziel, Thur
gauer Arbeitgeber bei der Gewinnung von qualifizierten Mit
arbeitenden effizient zu unterstützen und die Attraktivität des 
Werkplatzes Thurgau zu stärken. Oder technologieorientierte Inno
vationszellen, welche den Wissens und Technologietransfer  
gezielt fördern und Anschub für künftige Kooperationen leisten. 
Als Beispiel INNOPACK.NET, welches KMU der Verpackungs
industrie Innovationschancen aufzeigt und bei der Implemen
tierung von Wissen in neue Technologien bietet.

Vernetzung mit der Wirtschaft
Die Vernetzung und der Kontakt zur Thurgauer Wirtschaft sind 
uns wichtig. Mit kmuthurgau.ch haben wir kürzlich einen Informa
tionsService lanciert. Gerne orientieren wir Sie direkt und aktuell 
per Mail über unsere Aktivitäten, VeranstaltungsEmpfehlungen, 
Projekte und Informationen wichtiger Partner. Wählen Sie aus 
den vier Themenbereichen Technologie & Innovation, Fachkräfte, 
Wirtschaft Global und StartUp. 
Einfach registrieren: www.kmuthurgau.ch

Ingrid Wolf, Wirtschaftsförderung
ingrid.wolf@tg.ch

kmu-thurgau.ch
Immer aktuell informiert



defacto

Fachstelle Arbeitsbewilligungen 
Prüfung der Gesuche für ausländische Arbeitskräfte

> Die Fachstelle Arbeitsbewilligungen 
ist nur Insidern bekannt oder all jenen, 
welche schon einmal einen konkreten 
Fall abgewickelt haben. Das kleine 
und kompetente Team leistet einen 
wichtigen Beitrag, um die Wirtschaft 
mit den nötigen Fachkräften und  
Spezialistinnen und Spezialisten zu 
versorgen. 

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit ist  
zuständig für viele Aufgaben, welche sich 
um die Schnittstelle Wirtschaft und Arbeit 
kümmern. Die meisten sind bekannt, so 
zum Beispiel die Umsetzung des Arbeits
losenversicherungsgesetzes. Andere  
Tätigkeiten nimmt man in der Öffentlich
keit eher weniger wahr. Dazu gehört auch 
die Fachstelle Arbeitsbewilligungen,  
welche über Gesuche um Arbeitsbewilli
gungen für ausländische Arbeitskräfte 
entscheidet. Die Einführung des Personen
freizügigkeitsabkommens EU / EFTA hat 
die Rekrutierung ausländischer Arbeits
kräfte um einiges vereinfacht. Trotzdem 
gibt es noch viele Fälle, bei denen eine 
explizite Prüfung des Sachverhalts  
vor Erteilung einer Bewilligung erfolgen 
muss. Eine solche ist beispielsweise  
bei Gesuchen für Arbeitskräfte aus einem 
Drittstaat, also einem Staat ausserhalb 
der EU, nötig. Hier muss der gesuchstel
lende Arbeitgeber in der Regel nach
weisen, dass er weder in der Schweiz noch 
im EU / EFTARaum einen geeigneten 
Mitarbeitenden finden konnte. Dazu muss 
er seine Suchbemühungen aufzeigen  
und einen Arbeitsvertrag vorlegen, welcher 
Schweizer Recht entspricht und einen 
orts und branchenüblichen Lohn garan
tiert. Eine Zulassung erhalten aber nur 
hochqualifizierte Personen. Eine weitere 
Hürde besteht darin, dass der Bund  
für die gesamte Schweiz pro Jahr lediglich 
2’500 Kontingente für Daueraufenthalte 
zur Verfügung stellt, von denen nur 32 
dem Thurgau zustehen. Der Kanton kann 
dabei nur einen provisorischen Entscheid 
fällen. Das definitive Okay behält sich  
der Bund vor. 

Breitgefächerte Gesuche
Die Fachstelle Arbeitsbewilligungen mit 
den beiden Sachbearbeiterinnen Grazia 
Eisenring und Barbara Toscan bearbeitet 
weit über 1’300 Gesuche pro Jahr.  
Hinzu kommen unzählige Anfragen per 
Telefon und immer mehr auch per EMail. 
Thematisiert werden dabei nicht nur  
Bewilligungen für Drittstaatsangehörige. 
Viel häufiger geht es bei den Nachfragen 
um spezielle Einsätze von Personen aus 
der EU. So haben Unternehmen, welche 
Dienstleistungen in der Schweiz erbringen, 
Anspruch auf 90 bewilligungsfreie Tage. 
Für weitergehende Einsätze benötigen 
auch sie eine Bewilligung, auf die allerdings 
kein Anspruch besteht. Bewilligungen 
werden nur ausnahmsweise erteilt, wenn 
z.B. ein bereits laufender Auftrag nicht 
fristgerecht beendigt werden kann. Auch 
diese Bewilligungen sind kontingentiert. 
Die Kontingente sind aber nicht auf die 
einzelnen Kantone aufgeteilt, sondern 
alle bedienen sich aus demselben Topf. 
Auch Einzelpersonen aus der EU, welche 
sich im Thurgau selbständig machen  
wollen, erhalten nicht automatisch eine 
Bewilligung: Sie müssen nachweisen, 
dass sie eine Betriebsstätte mit einer effek
tiven und existenzsichernden Geschäfts
tätigkeit aufbauen wollen. 

Enge Zusammenarbeit der Behörden
Bei ihrer Entscheidfindung arbeiten die 
beiden Sachbearbeiterinnen eng mit  
anderen Behörden zusammen. Die wich
tigsten Kontakte bestehen zum kan
tonalen Migrationsamt und zum SEM. 
Aber auch andere Fachstellen, so insbe
sondere die Arbeitsmarktaufsicht, eben
falls eine Einheit des AWA, werden  
oft beigezogen. Letztere insbesondere 
bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit, 
welche gerade bei bewilligungspflich
tigen Anstellungen oft als attraktive Um
gehungsmöglichkeit erscheint.

Die Fachstelle Arbeitsbewilligungen, so 
klein sie ist, bildet ein weiteres wichtiges 
Zahnrad im Räderwerk von Wirtschaft 
und Arbeit.

Lic. iur. Judith Müller,  
Leiterin Rechtsdienst / Stv. Amtschef
judith.mueller@tg.ch

Gesuche von Arbeitsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte benötigen eine fundierte Prüfung.
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> Welche Chancen bietet die Digita-
lisierung der Thurgauer Wirtschaft,  
um Prozesse effizienter zu gestalten, 
neue Produkte und Dienstleistungen 
sowie Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln? Der 16. Thurgauer Technologie-
tag hat am 18. März 2016 darauf  
Antworten gegeben.

Mit rund 380 Teilnehmerinnen und  
Teilnehmern verzeichnete der diesjährige 
Thurgauer Technologietag, der bei der 
General Dynamics European Land Systems
Mowag in Kreuzlingen stattfand, einen 
Besucherrekord. Das reichhaltige Pro
gramm bot mit Impulsreferaten und Präsen
tationen im Plenum bis zur Messe mit 
rund 40 Ausstellern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft einiges.

Digitalisierung ist umfassend
Einen wichtigen Impuls vermittelte Pro
fessor Andrea Back, Direktorin des Insti
tuts für Wirtschaftsinformatik an der  
Universität St. Gallen. Sie bringt zusam
men mit der Strategiefirma Crosswalk 
seit 2015 den jährlichen «Digital Maturity  
& Transformation Report» heraus. Es 
wäre ein fataler Fehlschluss zu denken, 
die digitale Transformation beträfe nur  
ITlastige Branchen, oder gar zu glauben, 
das Thema könne allein an die ITAbtei
lung delegiert werden, erklärte die Wissen
schafterin. Airbus zum Beispiel habe neu 
eine Tochterfirma in Friesland, die Teile 
aus Titan «druckt». Heraus kämen physi
sche Produkte, aber sie seien als digitale 
3DModelle übers Internet verschickbar. 
Alle Mitarbeitergruppen der SBB ver
fügten über einen tragbaren Arbeitsplatz
computer – das Smartphone. «Das Auto 
wird zum fahrenden, jederzeit mit dem  
Internet verbundenen Computer, und für 
Google ist das Auto wie ein Roboter.  
Die sah man bislang nicht als ITlastige 
Branchen. Auch das Stichwort Smart 
Home sagt uns, dass Gebäudetechnik 
von den Chancen der Digitalisierung  
erfasst wird.»

Kurs auf weiteren Wohlstand
Der 2015 erstmals publizierte «Digital 
Maturity & Transformation Report» zeigt, 
dass die meisten Firmen das Auspro
bieren hinter sich gelassen haben. Das 
Thema rückt laut Back in den Fokus  
der Geschäftsleitungen und wird ange
packt. Hinzu komme, dass Geschwindig
keit und Vorsprung ein bedeutender 
Wettbewerbsfaktor seien. In Bezug auf 
globale Ländervergleiche «sind wir ten
denziell zu langsam, insbesondere KMU», 
sagt die Professorin. In Zukunft werde  
es ganz sicher Umwälzungen geben, und 
diskontinuierliche Innovationen gingen 
mit Ungewissheit einher, was immer Ängs
te auslöse, aber auch Veränderungs
energie und Handeln, so Back. «Die erwar
teten Produktivitätsgewinne sind hoch; 
wir als Gesellschaft sind gefordert, diese 
fair zu verteilen. Wir können Kurs auf 
weiteren Wohlstand nehmen, weltweit, und 
müssen nicht auf den Weg ins Verderben 
abbiegen.»

Martin Sinzig
www.infobuero.ch

Professor Andrea Back schilderte den Reifegrad der Schweizer Wirtschaft in Sachen Digitalisierung.  
(Bild: Martin Sinzig)

Zweite Untersuchung  
mit 550 Teilnehmern

Zum zweiten Mal haben die Universität 
St.Gallen und Crosswalk die digitale 
Reife von Unternehmen in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich unter
sucht. An der onlineUmfrage nahmen 
rund 550 Personen teil. Die wichtigs
ten Erkenntnisse im Überblick:

·  Digitale Transformation findet zuneh
mend Beachtung im TopManagement: 
Zwei Drittel der Teilnehmer haben  
eine Position in der Geschäfts oder 
Abteilungsleitung inne.

·  Erwartungsgemäss erreichen Unter
nehmen aus dem Bereich IT / Telekom
munikation die höchsten Reifegrade. 
Wie im vergangenen Jahr werden die 
niedrigsten Reifegrade bei Unter
nehmen aus der Industrie beobachtet.

·  Aufholbedarf bei Customer Experi
ence und Prozessdigitalisierung:  
In diesen Bereichen wurden branchen
übergreifend die niedrigsten Erfüllungs
grade erzielt.

www.crosswalk.ch/dmtr2016
www.digitalmaturity.ch

Digitalisierung erfasst die ganze Wirtschaft
Rückblick 16. Thurgauer Technologietag



v.l.n.r. Peter Leumann, Regionalleiter RAV Frauenfeld; Heinz Erb, Leiter RAV Thurgau; Bruno Medici, Regio
nalleiter RAV Kreuzlingen; Felix Grahnwehr, Regionalleiter RAV Amriswil.
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In ruhigen wie in turbulenten Zeiten
Dienstleistungen für das Human Resources Management

> Im Auftrag des Bundes führt das 
Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) 
drei Regionale Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV). Das RAV Thurgau 
agiert als Drehscheibe zwischen Stel-
lensuchenden, Arbeitgebenden und 
weiteren am Wiedereingliederungs-
prozess von erwerbslosen Personen 
beteiligten Institutionen. Nebst 
der Beratung von stellensuchenden 
Personen bietet das RAV verschie-
dene Dienstleistungen für Unterneh-
men an.

Rasche Veränderungen und volatile 
Schwan kungen auf den internationalen 
Märkten stellen Unternehmen und ihre 
Personalverantwortlichen in der hei
mischen Wirtschaft regelmässig vor kom
plexe Fragestellungen. Im Spannungs
feld zwischen der Wettbewerbsfähigkeit 
und dem Erhalt von Arbeitsplätzen  
stehen die Verant wortlichen häufig vor 
schwie rigen Entschei dungen.
Das RAV Thurgau bietet nebst der klas
sischen Unterstützung von Arbeitgeben
den bei der Besetzung offener Stellen 
weitere Dienstleistungen für das HRM an. 
Dabei schafft eine regelmässige Kon
taktpflege zwischen den Personalverant
wortlichen und den RAV ein Vertrau
ensverhältnis, das sich besonders bei 
dringenden innerbetrieblichen Veränderun
gen häufig als grosser Vorteil erweist.  
In diesen Fällen kann das RAV den  
Unternehmungen wirkungsvolle Unter
stützung anbieten.

In turbulenten Zeiten
Ziel der RAV ist es, Personalverant wort
liche und Beschäftigte bei sich ab
zeichnenden Veränderungen möglichst 
rasch zu unterstützen und allfällig be
troffene Mitarbeitende nicht erst nach 
dem Verlust der Arbeitsstelle zu beraten.  
Dabei ist es wichtig, frühzeitig alle Mög
lichkeiten zu prüfen, um Arbeitslosig 
keit zu verhindern. 

Heinz Erb, Leiter RAV Thurgau
heinz.erb@tg.ch

Die wichtigsten Dienstleistungen für Arbeitgeber im Überblick:

Welche dieser unentgeltlich angebotenen Dienstleistungen interessieren Sie? 
Die RAVRegionalstellen sind gerne für Sie da.

Kontakt RAV Thurgau

Regionalstelle Frauenfeld
Thundorferstrasse 37
8510 Frauenfeld
Tel. 058 345 55 20 
rav.frauenfeld@tg.ch

Regionalstelle Kreuzlingen 
Hafenstrasse 50 c
8280 Kreuzlingen
Tel. 058 345 55 80 
rav.kreuzlingen@tg.ch

Regionalstelle Amriswil
Egelmoosstrasse 3
8580 Amriswil 
Tel. 058 345 17 45 
rav.amriswil@tg.ch

·  Vorselektion und Vermittlung  
von Fachkräften

·  Orientierung über die Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung 

·  Publikation offener Stellen  
und Vermittlungsunterstützung 
bei deren Besetzung

·  Unterstützung von Personal
verantwortlichen bei Umstrukturier ung s
prozessen

·  Verbindung zu weiteren  
Fachabteilungen

·  Individuelle Beratung zu Themen  
des Arbeitsmarktes
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> Die neue Leiterin der Arbeitslosen-
kasse Thurgau heisst Sabine Spross. 
Sie ist seit dem 1. November 2015  
im Amt. Durch ihre engagierte Persön-
lichkeit konnte sie schon einige inte-
ressante Veränderungen in die Wege 
leiten. Die beiden Mitarbeiterinnen  
Andrea Heiz und Rebecca Herzog der 
ALK Thurgau stellen Sabine Spross 
etwas genauer vor.

Seit Ende 2015 sind Sie Leiterin der 
Arbeitslosenkasse Thurgau. Wie sieht 
Ihr beruflicher Werdegang aus?
Meinen Ursprung habe ich in Bern, wo 
ich ebenfalls Jura studiert und mein 
Staatsexamen als Fürsprecherin, bezie
hungsweise als Anwältin abgelegt habe. 
Der Titel Fürsprecher erklärt meinen 
Wunsch, diesen Beruf auszuüben, ziem
lich gut. Ich wollte mich schon immer für 
Menschen engagieren und einsetzen.  
Mit meinen Spezialgebieten im Strafrecht 
und in der Sozialversicherung verwirk
lichte ich in verschiedenen Branchen mei
ne Ideale.

Wie würden Sie sich selbst  
beschreiben?
Ich bin ein neugieriger und offener Mensch, 
welcher die Herausforderung sucht und 
sich dieser auch gerne stellt. Am wohlsten 
fühle ich mich in einem dynamischen Um
feld, in welchem ich die verschiedenen 
Individuen fördern und unterstützen kann. 
Allerdings muss ich mich manchmal in 
Geduld üben, auch mit mir selbst. 

Was gefällt Ihnen besonders an der  
Arbeit als Leiterin der ALK?
Ich fühle mich wohl dabei, Leute zu führen 
und zu motivieren. Ich stehe gerne als 
Zugpferd vor anderen und versuche, alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem 
Bereich einzusetzen, in welchem sie ihr 
Knowhow am besten einsetzen können.

Gibt es etwas, worauf Sie als Kassen-
leiterin speziell Wert legen?
Es ist mir ein grosses Anliegen, dass  
wir unsere Arbeit effizient, kompetent und 
kundenorientiert durchführen. Dadurch 
soll gewährleistet werden, dass wir auch 
mit schwierigen Kunden einen gemein
samen Weg finden. Die Begegnung soll 
auf gleicher Augenhöhe stattfinden  
und die Balance zwischen Empathie und 
Professionalität stimmig sein.

Wie sehen Ihre Ansprüche bezüglich 
Entwicklungen und Veränderungen  
der ALK aus?
Ich möchte meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vermehrt unterstützen, sich 
selbst im Unternehmen weiterzuentwickeln. 
Ich hoffe, dies durch eine offene Kultur  
zu erreichen. Ausserdem wünsche ich mir 
einen intensiveren Austausch zwischen 
den verschiedenen Partnern der Arbeits
losenkasse. Ich bin mir sicher, dass  
dadurch eine noch bessere Zusammen
arbeit erlangt werden kann.

Welches sind Ihre Erwartungen  
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ALK?
Ich erwarte einen offenen Umgang mit
einander, dass man sich auf Neuerungen 
einlässt und einander unterstützt. Dabei 
bin ich natürlich auf Rückmeldungen  
und Feedback angewiesen. Niemand soll 
sich gezwungen fühlen, mit der Faust  
im Sack zu leben.

Gibt es für das laufende Jahr  
spezielle Projekte?
Momentan ist sicherlich das grösste Pro
jekt der geplante Umzug der Arbeitslosen
kasse im August 2016. Dabei sind alle 
Mitarbeiter dazu angehalten, einen aktiven 
Beitrag an der Planung und Umsetzung  
zu leisten.

Wo sehen Sie die Arbeitslosenkasse  
in zehn Jahren?
Zukünftig wird es notwendig sein, dem  
dynamischen Wirtschaftsumfeld möglichst 
schnell und effizient zu begegnen. Ent
wicklungen müssen rechtszeitig erkannt 
und mit den passenden Ressourcen  
und der notwendigen Flexibilität darauf 
reagiert werden. Dies unter anderem,  
um konkurrenzfähig zu bleiben und wich
tige Trends, wie zum Beispiel die Digi
talisierungswelle, nicht zu verpassen. 
Ich freue mich, diesen und weiteren Her
ausforderungen zu begegnen und bin  
mir sicher, dass sich an meiner Freude an 
der Arbeit als Leiterin der Arbeitslosen
kasse des Kantons Thurgau so schnell 
nichts ändern wird.

Andrea Heiz,  
Mitarbeiterin Administration ALK,  
andrea.heiz@alk.tg.ch

Rebecca Herzog,  
Mitarbeiterin Administration ALK,  
rebecca.herzog@alk.tg.ch

Führungswechsel in der Arbeitslosenkasse 
Kurzinterview mit der neuen Leiterin Sabine Spross

Sabine Spross, Leiterin Arbeitslosenkasse  
Kanton Thurgau.
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> Eine treffende Definition von Lärm 
ist «unerwünschter Schall». Welche 
Geräusche als Lärm empfunden wer-
den, hängt stark vom subjektiven 
Empfinden ab. Sicher ist, dass über-
mässiger Lärm krank macht. Vor den 
gesundheitlichen Schäden soll die 
Lärmschutzverordnung (LSV) schützen. 
Auf dieser Basis vollzieht das Arbeits-
inspektorat des Amtes für Wirtschaft 
und Arbeit im Kanton Thurgau die  
Belange des Industrie- und Gewerbe-
lärms sowie des Lärms nicht militä-
rischer Schiessanlagen.

Ziel der Lärmschutzverordnung ist, vor 
schädlichem und lästigem Lärm zu schüt
zen. Dies geschieht unter anderem durch 
die Begrenzung von Lärmemissionen  
mittels Massnahmen an der Lärmquelle. 
Zudem prüft das Arbeitsinspektorat die 
Einhaltung von Grenzwerten bei Planun
gen, Bewilligungen und Sanierungen. 
Was wird in der Lärmschutzverordnung 
(LSV) alles dem Industrie und Gewerbe
lärm zugeordnet?

·  Ortsfeste Anlagen des Gewerbes,  
der Industrie und der Landwirtschaft

·  Güterumschlag bei einer Industrie  
und Gewerbeanlage

·  Verkehr auf Betriebsarealen  
von Industrie und Gewerbeanlagen

·  Parkhäuser sowie grosse Parkplätze  
ausserhalb von Strassen

·  Heizungs, Lüftungs und Klimaanlagen 
von Industrie und Gewerbe

Recht und Gesetz
Gesetze und Verordnungen weisen den 
Lärm in Schranken. Auf ihrer Basis arbei
ten kantonale und kommunale Lärm
schutzfachstellen. Das Rechtssystem in 
der Schweiz bietet Lärmbetroffenen zwei 
verschiedene Wege, um sich gegen den 
Lärm zu schützen und zu wehren.  
Zum einen gibt es öffentlichrechtliche 
Vorschriften, welche den Staat dazu  
verpflichten, von Amtes wegen einzu
schreiten und die lärmbetroffenen Perso
nen zu schützen. Zum anderen können 

sich Lärmbetroffene selbständig wehren  
und den privatrechtlichen Weg einschla
gen. Dabei ist zu beachten, dass Kosten 
und Risiken grundsätzlich selber zu  
tragen sind. 

Der Artikel 74 der schweizerischen Bun
desverfassung verpflichtet den Bund,  
Vorschriften über den Schutz des Menschen 
und seiner natürlichen Umwelt gegen 
schädliche oder lästige Einwirkungen zu 
erlassen. Da ein Bundesgesetz oft sehr 
allgemein formuliert ist, wurden mehrere 
Verordnungen erlassen, welche den Voll
zug erleichtern. Es handelt sich dabei  
z.B. um die LuftreinhalteVerordnung LRV, 
die Schall und Laserverordnung SLV und 
die LärmschutzVerordnung LSV.
Aber nicht nur der Bund hat die Kom
petenz, Vorschriften über den Lärmschutz 
zu erlassen. Auch Kantone oder Gemein
den können eigene Vorschriften aufstel
len: Beispielsweise mit einer allgemeinen 
Polizeiverordnung oder einem Reglement 
zur Bekämpfung des Betriebs und Wohn
lärms. Im Thurgau sind solche kommu
nalen Verordnungen, zum Leid vieler lärm
geplagter Bürger, praktisch nirgends  
vorhanden.

Wann müssen die Behörden  
einschreiten?
Ob ein Geräusch «Lärm» ist oder nicht,  
ist Ansichtssache. Grundsätzlich ist jegli
che Emission, also auch Lärm, vorsorg
lich zu begrenzen. Zusätzlich legt die LSV  
je nach Empfindlichkeitsstufe der lärm

betroffenen Umgebung unterschiedlich 
strenge Belastungsgrenzwerte fest. 
Letztlich entscheidet also die Lärmempfind
lichkeit des angrenzenden Gebiets darü
ber, welche Limiten ein Betrieb einzu
halten hat.

Weitere Informationen:
www.bafu.admin.ch/laerm
www.laerm.ch
www.cerclebruit.ch

Guido Fischer, Leiter Arbeitsinspektorat
guido.fischer@tg.ch

Lärm – Laut, lästig und oftmals störend
Das Arbeitsinspektorat vollzieht die Lärmschutzverordnung LSV

Lärm – Wer ist zuständig? 

Das Arbeitsinspektorat vollzieht im  
Kanton Thurgau im Rahmen des Lärm
schutzes die Belange Industrie und  
Gewerbelärm ortsfester Anlagen sowie 
Schiesslärm im Bereich des Umwelt
schutzgesetzes USG.

Die Zuständigkeit für den Strassen
verkehrslärm liegt beim Tiefbauamt, für 
den Flug und Eisenbahnverkehr beim 
Bund und für alle übrigen Lärmarten, 
z.B. Alltagslärm, liegt die Zuständigkeit 
im Kanton Thurgau bei den Gemeinden. 

Kontakt:
Arbeitsinspektorat
Guido Fischer, Leiter Arbeitsinspektorat
Bahnhofplatz 65, 8510 Frauenfeld,
Tel. 058 345 56 34,  
guido.fischer@tg.ch 
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defacto

> Einarbeitungszuschüsse (EAZ)  
sind ein Instrument der Arbeitsmarkt-
behörde und dienen der Wieder-
eingliederung von Stellensuchenden. 
Sie bieten Arbeitgebenden Anreiz  
und Entschädigung, welche Arbeits-
kräfte mit Qualifikationslücken  
fest anstellen und eine sorgfältige 
Einführung garantieren.

Einarbeitungszuschüsse dienen der beruf
lichen Wiedereingliederung von Stellen
suchenden, die bei einem regionalen  
Arbeitsvermittlungszentrum RAV gemeldet 
sind. Sie sind eine ideale Massnahme  
für Arbeitgebende, um Arbeitskräfte ein
zustellen, welche in einem Betrieb noch 
nicht die volle Leistung erbringen können. 
Dies aufgrund fachlicher Lücken, gesund
heitlicher Probleme, überholter Quali
fikationen oder gar einer fehlenden Aus
bildung. 
Um einen Zuschuss zu erhalten, müssen 
Arbeitgeber mit den betroffenen Personen 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag ab
schliessen und sie im Betrieb unter ent
sprechender Begleitung einarbeiten.  
Zu Beginn der Massnahme beläuft sich 
der Zuschuss auf maximal 60 Prozent 

des Monatslohnes. Anschliessend wird  
er schrittweise gekürzt. Die Zuschüsse 
werden je nach betrieblichem Einarbei
tungsaufwand für einen Monat bis sechs 
Monate gewährt. Die Bezugsdauer kann 
in Spezialfällen bis auf ein Jahr verlän
gert werden.

Wirkungsvolle Massnahme  
mit Potenzial
Im Jahr 2015 konnten im Kanton Thurgau 
über 80 EAZGesuche bewilligt werden. 
Davon waren 50 Prozent für Stellensu
chende im fortgeschrittenen Alter 50plus. 
Bei einem Jahresdurchschnitt von etwa 
6’000 Stellensuchenden stellen die Zah
len der Bewilligungen immer noch eine 
sehr geringe Nutzung dieses attraktiven 
Mittels dar. Denn mit einer nachhaltigen  
Integrationsquote von 90 Prozent können 
die Einarbeitungszuschüsse als Arbeits
marktliche Massnahme mit der absolut 
besten Wirkung bezeichnet werden.

Einfache Gesuchstellung
Die Zuschüsse werden fallabhängig und 
nicht systematisch ausgerichtet. Das  
Gesuch auf EAZ muss zur Prüfung an die 
Fachabteilung Arbeitsmarktliche Mass

nahmen des Amtes für Wirtschaft und 
Arbeit eingereicht werden und einen  
Einarbeitungsplan und einen Arbeits
vertrag mit einem orts und branchen
üblichen Monatslohn enthalten.
Der Kontakt und die Begleitung aller  
Beteiligten sind uns wichtig. Durch die 
monatlichen Zwischenberichte kennen 
wir den Stand der effektiven Einarbei
tung. Kommt es zu Zwischenfällen  
während der Einarbeitungszeit und kann 
dadurch das Ausbildungsziel nicht wie 
geplant erreicht werden, loten wir im Rah
men der gesetzlichen Möglichkeiten 
neue Lösungen aus.

Für Fragen im Zusammenhang mit Ein
arbeitungszuschüssen steht Ihnen das 
Team der Arbeitsmarktlichen Massnah
men gerne zur Verfügung!  
Rufen Sie uns an: 058 345 55 70

Marcel Schaer,
Leiter Arbeitsmarktliche Massnahmen,
marcel.schaer@tg.ch

Einarbeitungszuschüsse für Arbeitgeber
Mittel zur Mobilisierung des inländischen Fach- und Arbeitskräftepotenzials 


