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__________________________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident  

Sehr geehrter Herr Landammann  

Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 

101 Lernende konnten diesen Sommer das Gymnasium oder eine Fachmittelschule in Trogen starten. 

Die Grafik der Maturitätsquote aus dem Bericht und Antrag der Kommission zeigt, dass sich diese 

Quote über die letzten Jahre nicht so stark verändert hat. Dennoch wurde aufgrund der steigenden 

Schülerzahlen erneut eine zusätzliche Maturakasse gebildet, was nicht nur für eine hohe Flexibilität 

der Schule insgesamt, sondern auch für deren Qualitäten spricht.  

 

Dass die Wirtschaftsmittelschule geschlossen wird, ist zwar bedauerlich, zeigt aber auch, dass die 

Leitung der Kantonsschule kostenbewusst handelt und andere Lösungen findet. Trotzdem sollte man 

aufmerksam bleiben und verfolgen, ob sich der Trend wieder zugunsten der WMS ändert und es für 

die Kanti lohnenswert wäre, den WMS-Lehrgang wieder einzuführen. 

 

Der Trend zur individualisierten Bildung hält an und der Kanton tut gut daran, eine Talentförderung 

zu betreiben. Dafür soll er die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen, denn sonst besteht die 

Gefahr der Abwanderung. Erfreulich ist die gute Zusammenarbeit zwischen der Kanti und der 

Sportschule Appenzellerland, welche einen hervorragenden Ruf geniesst und so Jugendliche aus 

anderen Kantonen an unser Gymnasium nach Trogen bringt. 

 

Dass das regierungsrätliche Projekt «Stärkung der politischen Bildung an den Mittelschullehrgängen» 

lanciert worden ist, begrüsst die SP-Fraktion ausdrücklich. Der Parlamentsdienst hat mit der 

Umsetzung der Angebote begonnen und die Kantischüler konnten bereits davon Gebrauch machen. 

Uns ist die politische Bildung ein zentrales Anliegen, deshalb sind wir gespannt, wie diese stärker 

gewichtet und in den Schulalltag eingebaut wird. 

 

Die Fraktion der Sozialdemokraten steht hinter der Kantonsschule Trogen und anerkennt ihren 

wichtigen Beitrag zur Bildung im Kanton. Wir stimmen dem Globalkredit einstimmig zu und bedanken 

uns herzlich bei der Lehrerschaft und dem gesamten Personal für die geleistete Arbeit. 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 


