
Kantonsrat, Sitzung vom 23.9.2013 

Traktandum 5/ 1200.31: Gesetz über Mittel- und Hochschulen; 2. Lesung 

 

Eintretensvotum der SP-Fraktion 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Bildung als unser oft zitiertes höchstes Gut äussert sich nicht zuletzt im Willen, eine eigene starke Mittelschule im Kanton zu führen. 

Das neue Gesetz über Mittel- und Hochschulen soll das stabile Fundament sein, auf dem die kantonale Mittelschule sicher steht. Ein Fundament, das 
aber elastisch genug ist, damit sie auch künftigen Veränderungen in der Bildungslandschaft gerecht werden und als Institution gegenüber den 
umliegenden Kantonsschulen bestehen kann. Letzteres trotz der geographischen Lage abseits von Hauptverkehrswegen und grösseren Zentren.  

Damit die Kantonsschule eine anziehende, verbindende und identitätsstiftende Institution im Kanton sein kann, muss sie nicht nur für die Lernenden, 
sondern auch für gut ausgebildete und engagierte Lehrpersonen und Angestellte attraktiv sein. Die Kantonsschule als Arbeitgeberin muss Personen 
anziehen, die unseren Jugendlichen Vorbilder sind durch ihr persönliches Engagement, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen. Mit diesen Eigenschaften kann eine überdurchschnittliche Qualität von Zusammenarbeit geschaffen werden, und in der Folge auch eine 
überdurchschnittliche Schulqualität. 

Will die Kantonsschule als Arbeitgeberin für engagierte und mittragende Persönlichkeiten attraktiv bleiben, reicht aber der jetzige Artikel 12, der die 
Schulkonferenz beschreibt, nicht aus. 

Die SP-Fraktion vermisst im vorliegenden Entwurf die gesetzlichen Grundlagen für eine verpflichtende und verantwortungsbewusste Mitwirkung der 
Lehrenden und Angestellten. Zum Beispiel eine Schulkonferenz mit klar definierten Rechten und Pflichten signalisiert eindeutig, dass die Kantonsschule 
ein Ort ist, wo „Verantwortung übernehmen“ und „Mitwirkung“ die Arbeitskultur bestimmen. 

Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass die Mitwirkung der Angestellten bereits auf Gesetzesstufe klar festzuhalten ist. 

Im Weiteren ist für die SP-Fraktion nicht nachvollziehbar, warum das Berufsbildungsgesetz, und das Gesetz über Mittel- und Hochschulen nicht 
vergleichsweise ähnlich aufgebaut und ausgestaltet sind. Im Berufsbildungsgesetz wird das Bildungsangebot explizit aufgezählt, während es im Gesetz 
über Mittel- und Hochschulen herausgestrichen wurde. Falls eine Aufzählung jemals relevant werden könnte, sollte sie im Gesetz über Mittel- und 
Hochschulen auch wieder eingefügt werden.  

 

Die SP-Fraktion ist für Eintreten. 

Es gilt das gesprochene Wort. 


