Grusswort von Regierungschef Adrian Hasler
anlässlich der 23. ordentlichen GV der Liechtensteinischen
Landesbank am 8. Mai 2015 in der Tennishalle in Schaan

„Es gilt das gesprochene Wort“

Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident,
sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Als Vertreter des Hauptaktionärs der Liechtensteinischen Landesbank freue ich
mich, einige Worte an Sie richten zu dürfen. Über das erfreuliche operative
Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres haben Ihnen Verwaltungsratspräsident Hans-Werner Gassner und Group CEO Roland Matt bereits detailliert
berichtet.

Der Finanzplatz befindet sich nach wie vor in einer Transformationsphase, die
uns alle vor grosse Herausforderungen stellt. Das Geschäft wird durch
Regulierungen und internationale Standards schwieriger, komplexer und
aufwändiger. Speziell im Finanzdienstleistungsbereich sind wir mit einer
regelrechten Regulierungsflut konfrontiert.

Das solide und verlässliche Ergebnis der LLB zeigt, dass die Verantwortlichen
nicht nur die Kompetenz und die Erfahrung, sondern auch den Willen haben,
diese Herausforderungen zu meistern. Ich danke an dieser Stelle allen
Mitarbeitenden, der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat ganz herzlich
für Ihren grossen Einsatz und gratuliere Ihnen zu dieser tollen Leistung.

Ich möchte Sie auch ermutigen: Machen Sie weiter so und bleiben Sie aufmerksam. Die Gegenwart gibt viele kleine Hinweise, wie eine erfolgreiche
Zukunft aussehen kann. Ich möchte Sie dafür motivieren, weiterhin genau
hinzuschauen und innovativ zu sein.

Sehr verehrte Damen und Herren,

in einer Zeit der Kurzatmigkeit sind Hinschauen und Weitsicht der Schlüssel für
eine gute Zukunft. Jeder Berggänger unter Ihnen weiss: Wenn er einen Weg
gehen will, sollte er das Ziel kennen. Wenn er das Ziel, den Gipfel nicht kennt,
bewegt er sich zwar, er wird aber irgendwo ankommen. Wer einen Weg gehen
will, sollte auch wissen, wie sich die Landschaft präsentiert, die er durchwandern möchte. Andernfalls wählt er vielleicht die falsche Ausrüstung und
wird deswegen scheitern. Wer einen Weg gehen will, sollte zudem wissen, wie
es um die Befindlichkeit und Konstitution seiner Begleiter bestellt ist. Er muss
ihre Bedürfnisse und Sorgen kennen, damit seine Weggefährten ihn
vertrauensvoll begleiten können.

Was für die Zukunft des ganzen Landes und für seine Entscheidungsträger gilt,
ist auch für die LLB entscheidend. Um beim Bild zu bleiben: Ein wichtiges und
bestimmendes Merkmal der Landschaft, die auch die LLB durchschreiten muss,
heisst wie erwähnt, Regulierung und internationale Standards.

Die Ausrüstung, um diese neuartige Landschaft sicher zu durchschreiten, heisst
Compliance, also die Einhaltung neuer Regeln und Standards. Sie sind quasi der
Boden, auf dem die Zukunft für alle Banken und Finanzplätze der modernen
Welt stattfindet. Einen anderen gibt es nicht mehr. Jede Bank, also auch die
LLB, sorgt deshalb vernünftigerweise sorgfältig dafür, dass sämtliche ihrer
Angestellten das angemessene Rüstzeug, sprich Aus- und Weiterbildung
erhalten. Nur so können sie sich gut geerdet und mit sicherem Tritt im neuen
Gelände bewegen.

Wer aber sind die Weggefährten und Begleiter auf dem Weg einer Bank? Es
sind die Kunden. Sie haben teilweise ganz unterschiedliche und vor allem neue
Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Sorgen. Eine Bank sollte diese genau kennen
und angemessen auf sie eingehen können. Nur so entsteht Vertrauen.
Gewachsenes und unbedingtes Vertrauen aber ist Voraussetzung, um auch
schwierige Kletterpartien gemeinsam zu meistern und die ganze Seilschaft
sicher auf den Gipfel, sprich zum Erfolg zu führen.

Sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

ich wünsche der LLB für ihre Zukunft viele schöne Erfolge. Das Basislager, sprich
die Grundvoraussetzungen, sind frühzeitig errichtet und optimal ausgerüstet
worden. Die Akteure auf dem Finanzplatz Liechtenstein erhalten dort durch
den Gesetzgeber und die Aufsichtsbehörden laufend grösstmögliche Rechtsund Planungssicherheit. Nicht zufällig gehört Liechtenstein zur Gruppe der
Early Adopters, jener Länder, die den Automatischen Informationsaustausch im
Herbst 2017 auf der Grundlage von klaren, verständlichen und kundengerechten Regeln umsetzen wird.

Als Finanzminister setze ich mich dafür ein, dass diese Klarheit auch für die
neuen Gesetze und Vorschriften oberstes Gebot ist und bleibt. Auch operativ
können die Finanzplatzakteure weiterhin auf die Unterstützung der Politik
zählen. Es mir ein besonderes Anliegen, die anstehenden Regulierungsumsetzungen mit dem notwendigen Augenmass vorzunehmen. In unserem
wirtschaftsliberalen Grundverständnis streben wir eine schlanke Umsetzung
der anstehenden Regulierungen an. Optionen sollen wenn immer möglich im
Interesse unserer Unternehmen in nationales Recht umgesetzt werden.

Sehr verehrte Damen und Herren,

Um beim Bild zu bleiben, wünsche ich der Geschäftsleitung, allen Angestellten
und Kunden der LLB viel Erfolg und Glück beim Aufstieg auf neue Höhen, zu
neuen Gipfeln und Perspektiven. Bleiben Sie so mutig und hartnäckig wie im
abgelaufenen Geschäftsjahr! Dann bin ich sicher, dass wir uns auch an der
nächsten Generalversammlung erneut über ein erfolgreiches Jahresergebnis
freuen können.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre sehr geschätzte Aufmerksamkeit.

