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Es gilt das gesprochene Wort!
Mit der Welt wirklich verbunden bleiben kann nur, wer immer auch zu schätzen weiss, wo er
herkommt.
Die Globalisierung hat viele Grenzen aufgelöst und Wohlstand gebracht. Aber wir sollten unsere
eigenen Werte trotzdem nicht vergessen. Nur so bleibt die neue Verbundenheit beständig und
gegenseitig fruchtbar.
Liebe Regierungskollegen,
Durchlauchten, Exzellenzen, liebe Gäste
Ich begrüsse Sie alle herzlich anlässlich des Botschafter‐Informationstages und freue mich sehr,
dass Sie unsere Einladung auch in diesem Jahr so zahlreich angenommen haben. Wir befinden
uns heute für einmal nicht in einer nüchternen Aula oder in einem alt‐ehrwürdigen Saal, son‐
dern sind zu Gast bei einem erfolgreichen Liechtensteiner Unternehmen. Die Führung durch das
Firmengelände hat Sie vielleicht erahnen lassen, worin das Erfolgsgeheimnis dieses Unterneh‐
mens besteht ‐ und warum die hier hergestellten Produkte in alle Welt exportiert werden.
Nicht nur in der Unterhaltungselektronik oder in der Industrie sind Schnitt‐ und Verbindungs‐
stellen ein entscheidendes Element für das Funktionieren eines ganzen Gerätes oder Systems.
Auch in der globalen Finanzindustrie sind Schnittstellen immer wichtiger, weil zahlreicher ge‐
worden. Gerade für einen Finanzplatz von der Grösse Liechtensteins sind diese grenzüberschrei‐
tenden Verbindungsstellen eine Herausforderung ‐ aber auch eine Chance.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Herausforderungen für einen Kleinstaat und seinen Finanzplatz sind vielfältig. Aktuell befas‐
sen wir uns mit den Themen Regulierung und Reputation. Ich möchte beide Herausforderungen
aus Sicht der Politik kurz beleuchten, aber auch auf die damit verbundenen Chancen hinweisen.
Mit der Welt wirklich verbunden bleiben kann nur, wer immer auch zu schätzen weiss, wo er
herkommt.
Die wichtigste Schnittstelle für den Finanzplatz Liechtenstein heisst Europa. Aufgrund seiner
EWR‐Mitgliedschaft gelten in Liechtenstein für die Finanzmarktteilnehmer die gleichen Rah‐
menbedingungen wie in den EU‐Ländern. Die zeitnahe und marktgerechte Umsetzung der
zahlreichen EU‐Richtlinien fördert die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Finanzplat‐
zes. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass alle EU‐Länder die neuen Vorschriften in
gleicher Weise und konsequent umsetzen.
Liechtenstein setzt darüber hinaus die international anerkannten Standards in der Aufsicht
und der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Sinn einer weiteren
Schnittstelle um. Das Land ist in den massgebenden internationalen Organisationen und Gre‐
mien vertreten.
Liechtenstein bietet mitten in Europa zudem eine stabile Rechts‐ und Sozialordnung. Die soli‐
de Finanzpolitik der öffentlichen Haushalte sowie transparente und berechenbare steuerliche
und gesetzliche Rahmenbedingungen tragen ebenfalls zur Standortattraktivität bei. Das AAA‐
Rating Liechtensteins von Standard & Poor’s unterstreicht diese Verlässlichkeit.
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Liechtenstein verfügt im Jahr 2014 über einen spezialisierten, international stark vernetzten und
stabilen Finanzplatz. Die Finanzdienstleistungen sind nach der Industrie der grösste Wirtschafts‐
sektor der liechtensteinischen Volkswirtschaft. Am meisten Gewicht haben die Banken. Sie sind
hauptsächlich in der privaten Vermögensverwaltung tätig und verwalten derzeit in Liechtenstein
ein Kundenvermögen von rund 120 Milliarden Franken. Liechtenstein ist auch ein attraktiver
Standort für Versicherungen, Vermögensverwalter, Treuhänder und die Fondsindustrie. Im Fi‐
nanzsektor arbeiten insgesamt gegen 5‘000 Personen. Dies entspricht immerhin einem Anteil
von rund 14 Prozent der Erwerbstätigen des Landes.
Die Finanzdienstleister sind mit einer immer grösseren Zahl von neuen Regeln und Vorschriften
für das Geschäft mit ausländischen Kunden konfrontiert. Das Leitmotiv "comply or die" ‐ pass
dich an die neuen Regeln an oder stirb ‐ gilt zwar für alle grenzüberschreitend tätigen Finanz‐
dienstleister in Europa. Ein Unterschied zu Frankfurt, Luxemburg oder London aber ist die abso‐
lute Grösse unseres Finanzplatzes beziehungsweise der sehr kleine Heimmarkt.
Liechtenstein ist ein auf die Vermögensverwaltung spezialisierter Nischenplayer. Er ist auf das
Vertrauen seiner weitgehend ausländischen Kunden angewiesen. Das hat nur Bestand, wenn die
Rechtssicherheit garantiert ist. Diese aber wird durch immer neue Regeln und Vorschriften re‐
gelmässig auf die Probe gestellt. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass wir diese
Probe weitgehend bestanden haben. So steigt das Volumen der verwalteten Vermögen langsam
aber stetig an. Das liegt nicht nur an der Professionalität und Innovationskraft der Dienstleistun‐
gen, sondern auch an den verlässlichen Rahmenbedingungen. Für diese ist die Politik verant‐
wortlich.
In den letzten Jahren haben sich die Standards für die internationalen Finanzmärkte rapide wei‐
terentwickelt. Der Entwicklungsprozess ist noch nicht abgeschlossen und der damit verbundene
Wandel ist in vollem Gang. Diese Dynamik in den regulatorischen Rahmenbedingungen führt zu
Verunsicherung bei Kunden und auch bei Dienstleistern der internationalen Finanzplätze. Gera‐
de die Kunden haben ein berechtigtes Interesse an Rechts‐ und Planungssicherheit. Und auch
die Wirtschaftsstandorte brauchen Klarheit und Rechtssicherheit, um wettbewerbsfähig zu sein.
Dabei spielt die Reputation eines Standortes beziehungsweise eines Landes eine ganz wichtige
Rolle. Sie wird wesentlich davon bestimmt, wie ein Land in der Lage ist, seine Rahmenbedingun‐
gen und Geschäftsmodelle an den geltenden internationalen Standards auszurichten und diese
mitzuprägen.
Eine wichtige neue Rahmenbedingung des Finanzplatzes Liechtenstein heisst Steuerkonformität.
Mit der im November 2013 veröffentlichten Regierungserklärung hat Liechtenstein sein Be‐
kenntnis zu den geltenden OECD‐Standards zur steuerlichen Zusammenarbeit erneuert und be‐
kräftigt.
Das Schaffen von Rechts‐ und Planungssicherheit gehört zu den Kernverantwortlichkeiten jedes
Politikers. In Zeiten wie diesen sind Sicherheit und Stabilität für alle ein überaus hohes Gut. Es
lässt sich nur durch sorgfältiges Vorausdenken und Voraushandeln bewahren und stärken. Das
ist und bleibt eine der zentralen Stärken Liechtensteins und ist eine unserer wichtigsten Leitli‐
nien: Entwicklungen aktiv aufnehmen, ausgewogene und zukunftsfähige Lösungen erarbeiten
und diese in einem breit abgestützten Konsens umsetzen.
Die erwähnte Regierungserklärung ist ein gutes Beispiel dafür. Unter Einbezug aller wichtigen
Behörden und Wirtschaftsverbände wurde die Positionierung des Finanzplatzes gemeinsam er‐
arbeitet. Dieser Einbezug war der Schlüssel zum Erfolg.
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Mit der Welt wirklich verbunden bleiben kann nur, wer immer auch zu schätzen weiss, wo er
herkommt.
Aus heutiger Sicht ist klar, dass der automatische Informationsaustausch in Steuerangelegenhei‐
ten der internationale Standard der Zukunft sein wird. Insbesondere die OECD, die G20 und die
EU arbeiten auf dieses Ziel hin. Wir haben uns entschieden, diese künftigen Standards für Fi‐
nanzdienstleister aktiv mitzugestalten. Deshalb haben wir angeboten, uns auf Ebene OECD und
des Global Forums aktiv in die Diskussion zur bestmöglichen Umsetzung einzubringen. Das ha‐
ben wir nicht aus Selbstzweck gemacht. Uns geht es um einen effizienten und praktikablen An‐
satz zur Entwicklung und Anwendung eines einheitlichen internationalen Standards. Er muss auf
klaren Regeln, Berechenbarkeit und Gleichbehandlung aufbauen.
Liechtenstein führt die bereits seit längerem eingeschlagene und praktizierte Steuerkonformi‐
tätsstrategie konsequent fort. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir werden in den interna‐
tionalen Gremien inzwischen als verlässlicher, stabiler und vertrauenswürdiger Partner wahrge‐
nommen. Die Reputation des Finanzplatzes hat sich positiv gewandelt. Sie ist gestärkt und
nachhaltig verankert. Veränderung ist für uns Chance geworden.
Mit der Welt wirklich verbunden bleiben kann nur, wer immer auch zu schätzen weiss, wo er
herkommt.
Es gibt verschiedene Wege in die Zukunft. Liechtenstein geht seinen eigenen Weg. Wir haben
uns für eine aktive und rasche Positionierung entschieden, welche den neuen Standards im Be‐
reich der Steuerkooperation Rechnung trägt. Dieser Weg gibt uns den notwendigen Handlungs‐
spielraum und die notwendige Zeit, um uns auf die Veränderungen des internationalen und ge‐
schäftlichen Umfelds einzustellen und uns im Wettbewerb zu positionieren.
Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Liechtenstein hat
seine Hausaufgaben gemacht und wird heute als verlässlicher Partner wahrgenommen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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