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Manser trainiert zwei 
Wochen lang in Skopje
Informatik Noch bis nächs-
ten Mittwoch trainiert 
«WorldSkills»-Kandidat 
Dominik Manser in Skopje. 
Dabei vertieft er sein Wissen 
im Bereich der Datenbanken 
und App-Programmierung.

VON MICHAEL WANGER

Dass so manch ein «WorldSkills»-Kan-
didat schon während der Vorberei-
tungsphase weit herumkommt, zeigt 
das Beispiel von Kandidat Dominik 
Manser (IT Softwareapplikationen). 
Über zwei Wochen hinweg darf er 
nämlich die nordmazedonische 
Hauptstadt, Skopje, sein Zuhause 
nennen. Dort absolviert Manser ein 
Intensivtraining bei der Digicube AG. 
Wie es dazu gekommen ist, erklärt 
sein Experte Riccardo Somma auf An-
frage: «Die Digicube hat Dominik die 
Möglichkeit gegeben, bei ihnen zu 
trainieren. Diese Einladung haben 
wir aber vor allem Larklind Cerkezi 
zu verdanken.» Cerkezi nahm an den 
«WorldSkills» 2013 in Leipzig als Netz-
werk- und Systemadministrator für 
Liechtenstein teil. Wieso das Training 
aber gerade in Nordmazedonien statt-
findet, lässt sich leicht erklären. Laut 
Somma haben nämlich sehr viele be-
kannte Programmierfirmen einen 
Standort in Nordmazedonien. Zudem 
ist Cerkezi ein Mitglied der Geschäfts-
leitung von Digicube und dort als IT-
Leiter tätig. Das europäische Bil-
dungs-, Jugend- und Sportprogramm 
Erasmus+ habe die Reise unterstützt, 
indem sie die finanziellen Mittel hier-
für bereitgestellt hat.

Eine Besonderheit ist jedoch, dass 
Dominik Manser nicht in Begleitung 
seines Experten bei der Digicube 
trainiert, sondern alleine inmitten 
von Programmierexperten. «Die 
Programmierer der Digicube wer-
den sich aber gut um Dominik küm-
mern», erklärt Somma. Auch das 
nordmazedonische Fernsehen stattete 
Manser einen Besuch ab. Dieses ha-
be die Geschäftsführerin der Digicu-
be Macedonia, Vlora Ademi, aufge-
boten. Das Fernsehen werde über 
den Trainingseinsatz von Manser so-
wie über die «WorldSkills» berich-
ten.

Probleme gezielt ausmerzen
Anders als beispielsweise bei der Ge-
neralprobe in Vaduz, könne Manser 
in Skopje gezielt in Bereichen arbei-
ten, auf deren Gebiet er noch Wissen 
aufbauen muss. «Dominik und ich 
haben diverse Themen aus unserem 
Beruf ausgewählt, die er nun inten-
siv lernen und üben kann», sagt 
Somma. Es gehe darum, dass Man-
ser diese Punkte noch besser in den 
Griff bekommt und seine Fähigkei-
ten festigt. Seine Aufgaben hätten 
natürlich auch «WorldSkills»-Ni-
veau.
Kandidat Manser zieht eine durch-
zogene Zwischenbilanz. Zwar mang-
le es nicht an der Qualität seiner Ar-
beit, doch er sieht auch, wo der 
Schuh noch drückt: «Aktuell ist der 
Zeitfaktor der grösste ‹Punktekiller›, 
da ich noch etwas langsam arbeite 
oder an einigen Stellen hängen blei-
be. Zudem muss ich noch die klei-
nen Flüchtigkeitsfehler ausmerzen, 
die meistens einfach zu holende 
Punkte sind.»

Diese Ansicht teilt auch Experte Ric-
cardo Somma. Das Zeitproblem 
kann Manser seiner Meinung nach 
durch die Routine der kommenden 
Wochen noch beheben. Die General-
probe und die Teilnahme am Albert-
Einstein-Cup hätten gezeigt, wo 
Manser noch Defizite hat. Diese kön-
ne er in Skopje nun ausbessern. 
«Wenn wir all das in den Griff be-
kommen, sind wir gut für die Be-
rufsweltmeisterschaften vorberei-
tet», so Somma.

Keine Zeit zum Ausruhen
Anfang Juli, wenn Manser wieder 
aus Skopje zurück ist, stehe für ihn 
ein weiteres Training analog der 
Generalprobe auf dem Plan. Dieses 
Mal allerdings ohne Gegenkandida-
ten. «Dort wird Dominik nochmals 
eine Aufgabe lösen, damit wir wis-
sen, wie er sich durch das Training 
verbessert hat», erklärt Somma. Vor 
allem im Bereich Mobile Applicati-

on Development (Apps entwickeln) 
habe Manser noch grossen Nach-
holbedarf. Da er das bislang noch 
nicht intensiv trainieren konnte, sei 
das auch das Hauptthema während 
seines Trainings bei der Digicube. 
Und natürlich müsse der Kandidat 
nach wie vor an seinem Tempo ar-
beiten.

Zurzeit trainiert «WorldSkills»-Kandidat Dominik Manser in Skopje. Dort befasst 
er sich vertieft mit Datenbanken und App-Entwicklungen. (Foto: ZVG)

ANZEIGE

Am 17. Juni in Eschen

E-Rallye «Wave» 
mit Zwischenhalt 
in Liechtenstein

ESCHEN Die E-Rallye «Wave» (World 
Advanced Vehicle Expedition), feiert 
ihre 10. Ausgabe mit einer ausge-
dehnten Tour: «Vom 14. bis 22. Juni 
führt die grösste, jährlich stattfin-
dende E-Mobil-Rallye der Welt durch 
alle 26 Kantone und durch Liechten-
stein. Zu bewältigen sind rund 1600 
Kilometer und spektakuläre Alpen-
pässe, darunter Hauenstein, Klau-
sen, Schwägalp, Lukmanier, Simp-
lon, Col de la Forclaz, Weissenstein 
sowie Ibergeregg», teilte die Gemein-
de Eschen mit. Am kommenden 
Montag, den 17. Juni, kommt die «Wa-
ve» von Trogen her für einen Zwi-
schenhalt nach Eschen – und zwar 
von circa 11.30 bis circa 14 Uhr. «Hier 
werden die Elektromobilisten auf 
dem Dorfplatz empfangen. Die Fah-
rer stehen der Bevölkerung für Aus-
künfte zur Verfügung; auch bietet 
sich Gelegenheit, verschiedene Fahr-
zeuge zu testen», heisst es in der Mit-
teilung weiter. Rund 60 E-Fahrzeu-
ge, darunter auch E-Bikes und E-Mo-
torräder, stehen demnach heute am 
Start in Reinach, ehe sie dann am 22. 
Juni in der Stadt Zug ins Ziel fahren. 
Zum Zwischenhalt in Eschen lädt die 
Energiestadtkommission alle Inter-
essierten ein.  (red/pd)

Zeitplan für Montag, den 17. Juni, 
auf dem Dorfplatz Eschen
 11.30 Uhr: Ankunft der ersten Fahrzeuge

  12.15 Uhr: Begrüssung durch die Gemeinde 

bzw. durch Sylvia Pedrazzini, Vorsitzende 

Energiestadtkommission Eschen

  13.15 Uhr: Abfahrt der ersten Fahrzeuge 

nach Chur

 14 Uhr: Abfahrt der letzten Fahrzeuge nach Chur

Mehr zur «Wave» gibt es auf der Internetseite 
www.wavetrophy.com.

Bei Blechbearbeitung

Arbeiter bei Unfall
in Balzers verletzt
BALZERS In einer Metallbaufirma in 
Balzers ist es am Donnerstagmorgen 
zu einem Arbeitsunfall gekommen. 
Gemäss Mitteilung der Landespoli-
zei waren drei Mitarbeiter damit be-
schäftigt, ein circa 30 Kilogramm 
schweres Blech mit einer Maschine 
zu falzen. Im Zuge dieser Arbeit sei 
das Blech abrupt und mit hoher Ge-
schwindigkeit aus dem Falzwerk-
zeug gedrückt worden. Das Blech 
traf dabei den Angaben zufolge ei-
nen Mitarbeiter am Bauch, der da-
durch unbestimmten Grades ver-
letzt und vom Rettungsdienst ins 
Spital gebracht wurde. Zur Klärung 
der Unfallursache sei das Arbeitsins-
pektorat aufgeboten worden, auch 
das KIT Liechtenstein sei im Einsatz 
gewesen.  (red/lpfl)

Aus der Region

Altersguillotine: 
Im Glarnerland soll 
damit Schluss sein

GLARUS Regierungsräte, Ständeräte 
sowie alle Richterinnen und Richter 
müssen im Glarnerland ab dem Alter 
von 65 Jahren aus dem Amt ausschei-
den respektive können in diesem Al-
ter gar nicht mehr gewählt werden. 
Damit soll nun aber Schluss sein. Der 
entsprechende Artikel in der Glarner 
Kantonsverfassung soll aufgehoben 
werden, das heisst, die Altersgrenze 
soll fallen. Zugleich soll das Wahlver-
fahren an der Landsgemeinde über-
prüft werden. Diese beiden Forde-
rungen stellt eine Motion der Kom-
mission für Recht, Sicherheit und 
Justiz des Kantonsparlaments auf. 
Mit der Altersgrenze in der Verfas-
sung werde sämtlichen Stimmbe-
rechtigten ab Alter 65 das passive 
Wahlrecht für gewisse politische 
Ämter entzogen, schreibt die Kom-
mission in der am Donnerstag publi-
zierten Motion. Die Verfassungsbe-
stimmung über die Altersgrenze gibt 
es seit 1988. Sie war nach Kommissi-
onsangaben wiederholt Gegenstand 
politischer Vorstösse.  (sda)

Peter Gilgen: «Bürgerhütchen wird 
es noch lange Zeit keine geben»
Vortrag Im Rahmen der Jubiläumsreihe des Liechtenstein-Instituts referierte Professor Peter Gilgen über die Partnerschaft 
von Fürst und Volk in Liechtenstein. Seine Botschaft: Mit der jetzigen Verfassung befinden wir uns am Ende der Geschichte.

VON HANNES MATT

«Unsere heutige Ver-
fassung werden wir 
so schnell nicht so-
bald wieder los», re-

sümierte der in den USA tätige Pro-
fessor und gebürtige Eschner Peter 
Gilgen in seinem Vortrag über die 
Partnerschaft von Fürst und Volk. 
Zuerst nahm sich der Referent der 
Geschichte von der allmählichen 
Emanzipation des Volkes von 1719 
bis in die 1990er-Jahren – hierzu 
empfahl Gilgen einen Blick in das 
Werk  «Geschichte des Fürstentums 
Liechtenstein» von Peter Kaiser, 
der darin statt der Monarchen das 
Engagement des Volkes in den Vor-
dergrund stellt. Gilgen war voll des 
Lobes: «Ein Nationalepos, das jeder 
Liechtensteiner einmal gelesen ha-
ben muss – aber unbedingt in der 
Originaledition.» 
Mit dem Blick in die Zukunft habe 
sich Gilgen indes schwergetan. Zu-
mindest habe er es versucht, sich 
mögliche Szenarien auszudenken – 
nach genauer Analyse der Verfas-
sung habe er aber feststellen müs-
sen: «Nichts mehr ist, wie es vorher 
war und wird je wieder so sein.» So 
liege es nurmehr am Fürstenhaus, 
ob an der heutigen Verfassung noch 
etwas geändert werden kann. Diese 
war 2003 nach einer Volksabstim-
mung mit 65 Prozent entspre-
chend der fürstlichen Vorlage 
geändert worden. Kurz zu-
sammengefasst: Wir können 
unser Staatsoberhaupt 
zwar abwählen – sind 
jedoch weitergehen-
de, demokratische 

Rechte gefordert, heisst es: Alles 
oder nichts.

Nachfolge entscheidet Fürstenhaus
Selbst wenn es in der Zukunft noch 
einen demokratischeren Fürst ge-
ben könnte – dann sei es aufgrund 
der Hausgesetze des Fürstenhauses 
möglich, diesen wieder zurückzu-
pfeifen, sagt Gilgen. «Unsere Politi-
ker oder das Volk haben, was die 
Nachfolge unseres Staatsoberhaup-
tes betrifft, nichts zu sagen», so der 
Referent. «Das entscheidet allein die 
Fürstenfamilie. Und wir wissen ja 

nicht einmal, welche Personen da 
im Hintergrund das Sagen ha-
ben.» Es gibt laut Gilgen auch 
kein Szenario, bei dem das 

Fürstenhaus Grund dazu 
hätte, einer Verfas-
sungsänderung für 
mehr Demokratie zu-
zustimmen.» Gilgen 
verwies weiter auf die 
vollständige Immuni-
tät des Fürsten, die 

auch auf andere Mitglieder des Fürs-
tenhauses übertragbar sei. «So steht 
das Fürstenhaus ausserhalb – wenn 
nicht sogar über der Verfassung und 
der Gesetzgebung», führt Gilgen 
aus. «Schwierig, da das Verhältnis 
zwischen Fürst und Volk als Part-
nerschaft zu bezeichnen.» Er brach-
te seinen Vortrag mit einem präg-
nanten Satz auf den Punkt: «Bürger-
hütchen wird es noch lange Zeit kei-
ne geben.»

Sind wir eine «politische Wüste»?
Befinden wir uns deshalb aber tat-
sächlich am Ende der Geschichte 
Liechtensteins, wie Gilgen bei einem 
Spaziergang durch Vaduz festgestellt 
hatte? «Uns geht es gut, so soll es blei-
ben. Man hat sich mit dem Fürsten 
arrangiert», so der Referent. «Trotz 
des wirtschaftlichen Erfolgs leben 
wir politisch aber in einer dürftigen 
Zeit.» Davon sei aber nicht nur 
 Liechtenstein betroffen. Peter Gilgen 
mit Verweis auf den US-Präsidenten 
Donald Trump: «Gerade in den USA 

zu leben, ist heutzutage eine Heraus-
forderung: Man merkt es jeden Tag 
immer deutlicher – beispielsweise 
mit vermehrt rassistischen Bemer-
kungen in der Gesellschaft, die es in 
Zeiten von Bush nicht gab.» Die gute 
Wirtschaft Liechtensteins befand Pe-
ter Gilgen zwar als etwas Schönes: 
«Diese Erfolge könnten dazu führen, 
dass das politische Bewusstsein noch 
weiter verloren geht – wie dies insbe-
sondere bei jungen Leuten der Fall 
ist», so der Referent. «Aber auch bei 
anderen scheint das Gefühl vorzu-
herrschen: In der Politik passiert eh 
nichts Interessantes.» Eine postpoliti-
sche Gesellschaft, beschrieb Gilgen. 
Dazu trage sicherlich auch bei, 
dass der Fürst immer das letzte Wort 
(Vetorecht) habe, was auch eine Dis-
kussion überflüssig machen würde. 

Diskurs sei immens wichtig
«Aber ist es nicht gerade der Sinn ei-
ner guten Demokratie, wichtige Ent-
scheidungen im Diskurs zu treffen?», 
fragte sich der Referent und lieferte 
die Antwort gleich nach: «Auf jeden 
Fall!» Der Landesfürst habe hierzu je-
doch eine andere Meinung, wie auch 
in seinem Buch «Der Staat im dritten 
Jahrtausend» nachzulesen sei. «Ein 
solcher Diskurs ist gemäss Landes-
fürst nicht effizient – und müsse des-
halb weg», so Gilgen. «Das Staats-
oberhaupt möchte sozusagen CEO 
der Firma ‹Liechtenstein› sein – der 
darauf schaut, dass es allen gut geht. 
Einem solchen System kann ich aber 
nicht zustimmen.» Viele andere Vor-
tragsbesucher auch nicht. So wurde 
zum Schluss noch kräftig diskutiert. 
Ein Besucher warf dabei ein, dass der 
Fürst sich für die grossen Probleme 
des Landes – Gesundheitswesen, Ver-
kehr etc. – ja gar nicht interessieren 
würde: «Das Schwierige scheint er 
dem Volk zu überlassen.» 

Der Landesfürst mit Staatsfeiertagsgästen auf der Schlosswiese. (Fotos: MZ)

Professor Peter 
Gilgen referierte 

gestern in Eschen.
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