REGIERUNG
DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN
MINISTERIUM FÜR
PRÄSIDIALES UND FINANZEN

Grussbotschaft von Regierungschef Adrian Hasler
anlässlich des
9. Liechtensteinischen Bankentags
21. September 2016
Vaduzer Saal, Vaduz

– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich begrüsse Sie herzlich am 9. Liechtensteinischen Bankentag. „Nachhaltigkeit“ und „Innovation“ sind die Kernthemen der heutigen Veranstaltung. Mit diesen beiden Schlagworten
kann die wichtigste strategische Herausforderung für die Finanzindustrie im aktuellen wirtschaftlichen und technologischen Umfeld auf den Punkt gebracht werden. Wie kann Innovation und Nachhaltigkeit im Finanzgeschäft so kombiniert werden, dass dabei für alle Beteiligten – für die Kunden und die Anbieter - der gewünschte Mehrwert entsteht und damit die
Wettbewerbsposition für den Finanzplatz selbst gefestigt und ausgebaut wird?

Viele bezeichnen ihre Produkte oder ihre Strategie heute als „nachhaltig“, die meisten als
„innovativ“. Es stellt sich deshalb die Frage, wie Liechtenstein und sein Finanzplatz in der
Lage sind, diese Schlagworte mit echten Inhalten zu füllen, sich spürbar abzusetzen und effektiven Mehrwert zu schaffen.

Die Herausforderungen richten sich sicher in erster Linie an die Marktteilnehmer. Sie müssen
die neuen Kundenbedürfnissen erkennen und ihnen optimal Rechnung tragen. Gleichzeitig
können sie die neuen Technologien und die Digitalisierung zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil
nutzen. Die Aufgabe des Staates ist es dabei, diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und
vor allem offen dafür zu sein. Als Regierungschef und Finanzminister bin ich bestrebt, dass
wir in Liechtenstein nachhaltige Rahmenbedingungen schaffen, die die Vorteile unseres Finanzplatzes schützen und ausbauen. Das ist Teil unserer verlässlichen und vorausschauenden Politik, die Rechtssicherheit und damit Stabilität und Ruhe in einem turbulenten Umfeld
schafft. Und genau daraus ergibt sich auch der Raum für Innovation. Rechts- und Planungssicherheit einerseits und Innovation andererseits, davon bin ich überzeugt, widersprechen
sich nicht. Im Gegenteil. Innovation braucht genau diese Stabilität. Und Innovationen machen keinen Sinn, wenn sie nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Das trifft für den Finanzbereich nach den bewegten Jahren nach der Finanzkrise und den rasanten technologischen Entwicklungen in besonderem Masse zu.

Diese „Nachhaltigkeit“, diese Stabilität werden wir weiterhin zu schützen wissen. Wir fördern Innovation, indem die Grundlagen dafür optimal ausgestaltet werden. Nur so ist es
möglich, für Investoren und Unternehmen attraktiv zu bleiben bzw. attraktiv zu werden. Ob
wir nun von Banken, Treuhändern, Fonds, Versicherungen oder Trends wie Fin-Tech sprechen: die Innovationsfreundlichkeit des Landes, aus dem traditionelle oder neue Anbieter
operieren ist entscheidend. Liechtenstein hat sich auch in diesem Bereich eindeutig positioniert: Als Standort für Start-ups und etablierte Unternehmen, an dem neue Produkte und
Dienstleistungen willkommen sind und ein optimales Umfeld vorfinden.

Liechtenstein beweist, dass eine aktive Politik und qualitativ hochstehende Dienstleistungen
in einem neuen, sich immer wieder verändernden Umfeld einen Wettbewerbsvorteil bieten.
Der Trend zu Transparenz, zu europäischer und globaler Regulierung, zu stärkerer Vereinheitlichung ist unaufhaltsam und in vielen Bereichen auch richtig. An diesen Standards müssen sich letztlich alle ausrichten. Darin besteht aber genau der Unterschied zwischen Liechtenstein und vielen der konkurrierenden Finanzplätze. Für Liechtenstein ist „Compliance“
mit internationalen Entwicklungen keine reaktive Entscheidung, sondern eine bewusste und
nach vorne gerichtete Strategie. Auch das ist „Innovation“.

Der Liechtensteinische Bankenverband hat vor wenigen Wochen die Roadmap 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Bankenverband hält darin fest, dass Qualität, Stabilität und
Nachhaltigkeit die langfristigen Eckpfeiler der Finanzplatzstrategie sind und bleiben müssen.
Die liechtensteinischen Banken zeigen sowohl in der täglichen Arbeit als auch strategisch
eindrücklich, dass es sich bei „Qualität“, „Stabilität“ und „Nachhaltigkeit“ eben nicht um
Schlagworte handeln darf. Es gibt wohl nur ganz wenige Bankenplätze weltweit, die derart
gut mit den grossen Herausforderungen und der immer wachsenden Regulierung umgehen.
Das ist ein entscheidender Standortvorteil.

Genauso entscheidend wie die nationale Wahrnehmung ist die Frage, wie Liechtenstein international gesehen wird. Dazu zwei Bespiele:

Im Oktober 2015 hat das Global Forum über Transparenz und Informationsaustausch für
Steuerzwecke die konsequenten Bemühungen und Massnahmen Liechtensteins zur Umsetzung der internationalen Standards zur Steuerkooperation positiv gewürdigt und mit dem
Rating „largely compliant“ versehen. Liechtenstein verfügt damit in diesem Bereich über
dasselbe Rating wie z.B. Deutschland, Grossbritannien und die Niederlande.

Das AAA-Rating Liechtensteins wurde unlängst von Standard und Poors mit einem stabilen
Ausblick bestätigt. Liechtenstein ist damit eines von weltweit noch 12 Ländern mit der Bestwertung.

Diese Position gilt es zu festigen. Das ist ein stetiger Prozess, den wir aktiv gestalten werden.

Sehr geehrte Damen und Herren

Die liechtensteinischen Banken und der Bankenverband spielen eine sehr wichtige Rolle dabei, den Finanzplatz „nachhaltig“ zu positionieren und „innovativ“ zu gestalten. Das in den
letzten Jahren Erreichte wäre ohne die Unterstützung der Banken und des Bankenverbandes
nicht möglich gewesen. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle. Die Roadmap 2020 zeigt,
dass das gemeinsame Ziel im Vordergrund der Bemühungen steht. Das ist ein weiterer Beweis, dass wir eine nachhaltige gemeinsame Finanzplatzstrategie geschaffen haben.

Zum heutigen Anlass gratuliere ich dem Bankenverband. Die internationalen Referenten
zeigen eindrücklich die internationale Vernetzung des liechtensteinischen Bankenplatzes und
dessen Attraktivität.

Ich wünsche Ihnen Allen eine erfolgreiche Veranstaltung und freue mich auf die Diskussionen.

