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Regierungschef 
Hasler am Puls 
des Gewerbes
Auf Tuchfühlung Ganz im Zeichen der Liechtensteiner 
KMU und Gewerbetreibenden stand der Rundgang von 
Regierungschef Adrian Hasler am Montag an der 20. Lihga. 

Mehr als fünf Stunden 
habe sich Adrian Hasler 
Zeit genommen, um mit 
den Ausstellern zu disku-

tieren, Informatives über ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen zu er-
fahren und den Puls des heimischen 
Gewerbes zu fühlen, teilte die Re-
gierung am Diens-
tag mit. «Es ist mir 
wichtig zu wissen, 
was unsere Unter-
nehmer fühlen. Was 
sie beschäftigt, was 
sie freut, was sie är-
gert», erklärte Adri-
an Hasler. «Die Lih-
ga bietet mir die einmalige Chance, 
mich in kurzer Zeit mit vielen Fra-
gestellungen aus dem KMU-Bereich 
auseinanderzusetzen.»

Einzelkämpfer treten gemeinsam auf
Besonders beeindruckt zeigte sich 
der Regierungschef demnach vom 
Gemeinschaftsstand der Liechten-
steiner Gärtner und Floristen, an 
dem die Lernenden live ihr Können 
im Gartenbau demonstrierten. «Es 
ist nicht selbstverständlich und des-
halb besonders erfreulich, dass sich 
eine ganze Branche zusammen-
schliesst, um ihre Leistungen an der 

Lihga gemeinsam zu präsentieren. 
Ausserhalb der Messe ist schliesslich 
jeder ein Einzelkämpfer.»
Neben den klassischen Gewerbedis-
ziplinen interessierten den Regie-
rungschef auch Themen wie der Da-
tenschutz im Internet, das Olympi-
sche Jugendfestival in Vorarlberg 

und Liechtenstein 
2015 oder die Stif-
tung «Liachtbleck», 
die an ihrem Stand 
auf Armut in Liech-
tenstein aufmerk-
sam macht. Gemein-
sam mit den Regie-
rungskollegen Mau-

ro Pedrazzini und Aurelia Frick traf 
er sich am Stand der Stiftung und 
sprach mit den Initianten über Stra-
tegien zur Verbesserung der Situa-
tion der Working Poor.
«Die Liechtensteiner Gewerbetrei-
benden sind einerseits leistungs-
stark und initiativ, aber andererseits 
auch beansprucht und gefordert», 
sagte Adrian Hasler im Anschluss an 
seinen Rundgang. «Ich werde mich 
aus tiefster Überzeugung weiterhin 
dafür einsetzen, dass die Rahmen-
bedingungen auch für die kleinen 
und mittelgrossen Unternehmen in 
Zukunft attraktiv bleiben.» (ikr/red)

Am Stand der Hilfsorganisation «Liachtbleck», von links: Minister Mauro Pedrazzini, Jacqueline Senti-Vogt, Traudi Hasler, 
Landtagsabgeordneter Eugen Nägele, David Vogt, Regierungschef Adrian Hasler, Anton Gerner und Ministerin Aurelia Frick.

Regierungschef Adrian Hasler und 
Gattin Gudrun statteten zuerst dem 
HPZ (links) und dann dem «Volksblatt» 
einen Besuch ab. 

«Ich werde mich weiter 
dafür einsetzen, dass 

die Rahmenbedingungen 
attraktiv bleiben.»

ADRIAN HASLER
REGIERUNGSCHEF

Regierungschef Adrian Hasler sprach an der Lihga mit Gärtnern und Floristen, liess sich das umfangreiche FL1-Angebot näher erläutern und nahm am Stand der LKW an einem Experiment teil. (Fotos: IKR/Risch)

Aus dem Gericht

Teure Joints für 
einen 19-Jährigen
VADUZ Vor Gericht zeigte ein 19-jähri-
ger Drogenkonsument am Dienstag 
zum ersten Mal ernstliche Einsicht 
und legte ein reumütiges Geständnis 
ab. Ja, er hatte in der Zeit zwischen 
November 2013 und März dieses Jah-
res für mehrere Hundert Franken Ma-
rihuana von einem Kollegen gekauft 
und zum Teil auf Partys selbst konsu-
miert und weiterverkauft, bekannte 
er vor dem Richter. Inzwischen sei er 
clean, das Ganze tue ihm leid und er 
werde nicht mehr rückfällig werden, 
versprach er. Die Einsicht kam etwas 
spät, hatte es die Staatsanwaltschaft 
nach dem Aufgriff des Jugendlichen 
doch zunächst mit einer diversionel-
len Erledigung der Angelegenheit ver-
sucht. Das hiess, dass der 19-Jährige 
beim ASD glaubhaft seine Motivation 
für den Ausstieg aus dem Drogenkon-
sum bekunden und sich zu Drogen-
tests melden musste. Das nahm der 
junge Mann aber offensichtlich zu 
wenig ernst – sein Motivationsschrei-
ben war aus dem Internet kopiert und 
sein erster Drogentest leider wieder 
positiv. Also musste der 19-Jährige 
wieder vor Gericht erscheinen, be-
kam 1200 Franken bedingte Geldstra-
fe und eine unbedingte Busse von 
200 Franken. Der Richter machte 
dem jungen Mann klar, dass die Bus-
sen und Strafen bei neuerlichen Rück-
fällen steigen würden.  (jm)

«Erasmus+»: Start mit Sketchen und Gedichten
Bildung AIBA und Aha 
luden am Dienstag zu ei-
ner bunten Bühnenver-
anstaltung. Der Anlass: 
Die Vorstellung des neuen 
«Erasmus+»Programms.

Sitzsäcke, Strandliegen, Sofas und 
Stühle sind quer durch den kleinen 
Saal des SAL in Schaan verteilt. Die 

Leute sitzen zusammen, unterhalten 
sich und warten auf die Veranstal-
tung. Denn mit «Jam it or slam it» ha-
ben die Agentur für Internationale 
Bildungsangelegenheiten (AIBA) und 
das Aha gestern zur Vorstellung des 
neuen «Erasmus+»-Programms gela-
den.  In dreiminütigen Beiträgen ta-
ten 17 Redner ihre Meinung und Vor-
stellungen zu Bildung und Lernen im 
Ausland und hierzulande kund. 

Rap, Sketche und Vorträge
Den Start machte Bildungsministe-
rin Aurelia Frick höchstpersönlich. 
Ganz im Sinne eines «Poetry Slams» 
rappte die Ministerin zur Bedeu-
tung von «Erasmus+». Sie betonte 
dabei die internationale Vernet-
zung, und dass Wissen teilbar sei 
und nicht an Landesgrenzen ende. 
Ihr folgte nach drei Minuten Birgitt 
Thenner von der Europäischen 
Kommission. «Wir müssen uns in 
Brüssel noch einiges von Liech-

tensteins Dynamik abschauen», 
merkt sie mit Blick auf die Mi-
nisterin an. Sie selbst hält ei-

nen Vortrag über die Bedeutung 
von Toleranz, und dass ein «Ja» zu 
Erasmus auch immer ein «Ja» zur 
Toleranz sei. Es folgten weitere Bei-
träge verschiedenster Art. Stefan 
Sohler, Leiter der AIBA, reist als 
Flugkapitän durch die Bildungs-
städte Europas, und Iris Ott vom 
Aha rezitiert ein Gedicht zu Eras-
mus von Rotterdam, dessen Namen 
das Programm trägt. Durch seine 
eigenen Erfahrungen im Ausland 
führt Erasmus-Botschafter Gerold 
Büchel und wechselt dabei jede Mi-
nute die Sprache. Von Deutsch über 
Englisch zu Französisch. Auch die 
Primarschule Schaan hat sich ver-
schiedenen Sprachen gewidmet. 
Das Hauptthema der Beiträge ist da-
bei klar: Grenzen abbauen und 
Weltbürger werden.

Verschiedene Austauschprogramme
Georg Biedermann, Leiter des Kin-
dertheaters am TAK, philosophiert 
wie die kulturelle Bildung ohne 
Schulen auszusehen hätte und sieht 
Bildungseinrichtungen als Leben-
schule, Labor und Werkstatt. Ande-
re nutzen die Chance, auf die Ange-
bote im internationalen Bildungs-
austausch hinzuweisen. Die Vereini-
gung Bäuerlicher Organisation 
(VBO) thematisiert die Weiterbil-
dung im landwirtschaftlichen Be-
reich. Psycon stellte den europäi-
schen Freiwilligendienst und die da-

mit verbundenen Trainings und Se-
minare vor, während der Verein In-
terkulturelle Bildung spielerisch sei-
ne Eltern-Kind-Deutschkurs präsen-
tiert. Weiter stellten der Verein Sym-
biose und die Europäischen Jugend-
begleiter Liechtensteins ihre jewei-
ligen Projekte vor. Das Publikum 
kommentierte die Darbietungen, 
die mit Theater, Gedichten, Panto-
mime, Tanz und Sketchen so gut 
wie alles beinhalteten, mit Applaus 
und Gelächter. Im Anschluss an die 
bunten Bühnenpräsentationen lies-
sen die Gäste die Veranstaltung bei 
internationalem Essen und Musik 
langsam ausklingen. (alb)

Bildungsministerin Aurelia 
Frick gab einen kurzen Rap 
zu «Erasmus+» zum Bes-
ten. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE
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