
Kantonsratsitzung vom 1. Dezember 2014 

Traktandum 4 / 1200.154:   Kantonsschule Trogen: Globalkredit mit Leistungsauftrag 2015, Genehmigung 

 

Eintretensvotum der SP-Fraktion 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Alle Jahre wieder: Die Kantonsschule in Trogen hat für uns einen grossen Stellenwert. Gerne danken wir allen Angestellten der Kantonsschule für die grosse und 
erfolgreiche Arbeit, die seit der Genehmigung des letzten Globalkredites geleistet wurde. 

Die Konstellation vom Globalkredit hat für die SP-Fraktion 2 Seiten: Auf der einen Seite besteht die jährliche Hürde der Bewilligung des Globalkredites und damit 
auch die Gefahr, dass Kürzungen beschlossen werden könnten. Andererseits liegt auch jährlich der Leistungsauftrag zum Studium vor und jede Person kann 
sich die einzelnen Leistungen neu in Erinnerung rufen und diese würdigen. Dies alles bleibt dem Berufsbildungszentrum erspart bzw. vorenthalten. Unabhängig 
davon, aus welchen Gründen dies so organisiert ist, bleibt doch ein wichtiger Teil der Ausbildungsmöglichkeiten im Kanton in diesem Rahmen unerwähnt. 

Da die Detailberatung voraussichtlich auf Basis der Beilage 1 stattfinden wird, erlaube ich mir bereits an dieser Stelle die folgenden Fragen: 

Zum Projekt strategische Optionen liegt dem RR seit Herbst ein Zwischenbericht vor. Auch wenn dieses Projekt jetzt noch keinen Einfluss auf die im 
Leistungsauftrag bezeichneten Produkte hat, ist da offensichtlich bereits viel Arbeit geleistet worden. Wer stemmt das? Externe Auftragnehmer oder Angestellte 
der Kantonsschule? Und ab wann muss mit einer Anpassung des Angebotes der Kantonsschule gerechnet werden?  

In der Leistungsvereinbarung sind die Wirkungsziele und Indikatoren definiert. Abschlussquoten sind mit Prozentzahlen klar vorgegeben und können in 
Statistiken oder Jahresberichten nachgelesen werden. Vor ein paar Monaten sind die Maturitätsquoten auch in den Medien diskutiert worden und unser Kanton 
ist hier nicht bei den Spitzenreitern dabei. In welche Richtung geht hier die Bildungspolitik des Regierungsrates? Gibt es z.B. auch Wirkungsziele bei den 
Übertrittsquoten von der Oberstufe in die Mittelschulen? Wird beobachtet, ob es starke Unterschiede zwischen den verschiedenen Oberstufen gibt? 

Die SP-Fraktion nimmt zu Kenntnis, dass die im Vorjahr angeregte Ergänzung der Wirkungsziele in der vorliegenden Ausgabe der Leistungsauftrages noch 
keinen Niederschlag gefunden hat. Wir sind jedoch nach wie vor überzeugt, dass z.B. die Erfolgsquote bei den Zulassungsprüfungen zum Medizinstudium oder 
Umfrageergebnisse von Lernenden und Absolventen wertvolle Rückschlüsse zulassen würden. 

Die SP Fraktion ist für Eintreten und stimmt dem Globalkredit und Leistungsauftrag zu. 

Johanna Federer, SP-Fraktion 

Es gilt das gesprochene Wort 


