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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, Sie hier an dieser FinTech Konferenz in Liechtenstein begrüssen zu dürfen, und dies erst noch als
Schirmherr der Veranstaltung. Das hat nicht einfach nur damit zu tun, dass ich
jetzt viel lieber hier bei Ihnen bin als an einer Besprechung in meinem Büro,
sondern vielmehr damit, dass ich sehr stark an den Begriff „Innovation“ glaube.
Ich bin begeistert, wenn sich die Marktteilnehmer des Finanzplatzes und weitere Entscheidungsträger mit dieser Frage beschäftigen. Damit gestalten Sie Ihre
und unsere Zukunft. Ich bin Ihnen dankbar für diese Konferenz und Ihre zahlreiche Teilnahme.
Der Begriff „Fin-Tech“ ist ein neuer Begriff, dem ich ständig begegne, seit ich
mich intensiv mit der Ansiedelung von Start-ups beschäftige und den Begriff
Innovation ins Zentrum gerückt habe. Dabei ist es schwierig, den Begriff zu erklären. Ich war sogar froh darüber, dass ich auf der Website dieser Konferenz
feststellen durfte, dass auch den Machern dieses Events die Beschreibung nicht
leicht fällt.
Einigen wir uns darauf, dass der Begriff Fin-Tech für Innovationen im Finanzbereich steht und zum Ausdruck bringt, dass eine sehr wichtige Branche in unserem Land an die Zukunft glaubt, sich auf diese Zukunft ausrichtet und bereit ist,
Veränderungen herbeizuführen. Dass Technologie heute eine grosse Rolle
spielt und eben auch in der Finanzbranche nicht mehr wegzudenken ist, halte
ich für selbstverständlich.

Sie, liebe Gäste, erwartet ein sehr interessantes Programm. Ich bedauere es
sehr, dass ich nicht alle Vorträge hören und der Veranstaltung über die gesamte Dauer beiwohnen kann. Wie Sie vielleicht wissen, steht uns bereits ab Morgen wieder eine Landtagssession bevor.
Diese Konferenz ist eine Kooperation des Vereins Fintech.li, der Finanzmarktaufsicht und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Ich möchte den Organisatoren an dieser Stelle herzlich für Ihr Engagement danken. Was die Rolle
der Finanzmarktaufsicht angeht, werden sie von deren Exponenten während
der Konferenz einiges Wichtiges erfahren.
Daher erlaube ich mir, hier ein paar Ausführungen über die Rolle der Regierung
in diesem Zusammenhang zu machen.
Vom Ministerium für Präsidiales und Finanzen haben wir uns in den vergangenen Jahren intensiv mit den Entwicklungspotentialen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit Liechtensteins beschäftigt. Die Innovationsfähigkeit sehe ich als
eine Schlüsselkompetenz für unser Land. Dialoge mit Unternehmern ergaben
viele wertvolle Anregungen und Ideen. Unter dem Dach von „Impuls Liechtenstein“ haben wir sodann konkrete Massnahmen entwickelt.
Im Oktober 2014 starteten wir mit den ersten Impulsen, weitere Impulse folgten im September 2015, darunter der Impuls „Regulierungslabor“.
Alle Impulse geben einen konkreten Beitrag zur Entwicklung unseres Finanzplatzes. Dabei zielt der Impuls „Regulierungslabor“ darauf ab, den Aufbau innovativer Geschäftsmodelle am Finanzplatz zu erleichtern. Schliesslich sehe ich in
neuen Finanztechnologien eine echte Chance für Liechtenstein. Es gilt, diese
Chance zu nutzen und Liechtenstein für Fin-Tech-Unternehmen attraktiv zu
machen.

Ich betrachte es als eine wichtige Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass unser Wohlstand erhalten und weiter ausgebaut werden kann. Es braucht aber einen fruchtbaren Dialog zwischen Unternehmen
und Staat, mit dem Ziel, die Stellschrauben am richtigen Ort zu drehen. Wir
müssen uns miteinander über die Zukunft austauschen und uns mit dem dafür
nötigen Rahmen laufend auseinandersetzen.
Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2014 unter anderem auch den Impuls
„Innovations-Clubs“ eingeführt, aus dem bereits einige gute Ideen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen entstammen.
Das Regulierungslabor, von dem Sie heute Nachmittag noch hören werden, ist
ein weiteres wichtiges Element, um das Ohr am Puls der Zeit und des Marktes
zu haben. Und deshalb ist der intensive Austausch im Rahmen dieser Fin-TechKonferenz wichtig, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.
Ich glaube an die Zukunft dieses Landes, an eine prosperierende Wirtschaft, zu
der auch der Finanzplatz zählt. Ich bin davon überzeugt, dass unser Finanzplatz
weiterhin eine gewichtige Rolle spielen wird.
Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sich mit Innovation in ihrem Bereich beschäftigen und die Innovationsfähigkeit hochhalten. Nutzen Sie die Instrumente, die
wir Ihnen zur Verfügung stellen, um gemeinsam an der Zukunft des Finanzplatzes Liechtenstein zu bauen. Ich bin bereit, mitzuhelfen, und mit Ihnen gemeinsam die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Für die Konferenz wünsche ich Ihnen alles Gute, viele interessante Diskussionen und kreative Ideen für wegweisende Geschäftsmodelle.

