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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter,
Liebe Gäste

Zugang gewährt. Willkommen.
Ein effizienter Zugang ist der erste Schritt, um zügig voranzukommen. Seine Energie und Zeit
somit in das eigentliche Vorhaben investieren zu können. Dabei auch noch willkommen zu
sein. Das vermittelt einem, nebst der Effizienz, auch das gute Gefühl, die richtige Schwelle
übertreten zu haben.

Zugang bieten, willkommen heissen.
Auch im Zeichen der Digitalisierung sind diese beiden Schritte immer noch unabdingbar für
jegliche Weiterentwicklung. Im Rahmen der digitalen Agenda der Regierung liegt der Fokus
des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen auf genau dieser Denkhaltung. Um Unternehmern mit neuen Geschäftsmodellen den Zugang zur unserem Wirtschaftsstandort zu
ermöglichen, muss man sie mit einer offenen Haltung empfangen, zum Gespräch einladen
und gemeinsam den Weg zum Erfolg beschreiten.

Im Bereich FinTech bedeutet dies für mich zum Beispiel einen unkomplizierten und schnellen
Zugang zum Regulator. Die Finanzmarktaufsicht hat dies im Jahr 2016 im Rahmen meines
Programms „Impuls Liechtenstein“ bereits umgesetzt und das sogenannte „Regulierungslabor“ geschaffen - ein internes Kompetenzteam für neue Finanztechnologien. Zu den Aufgaben des Teams zählt die Begleitung von Start-ups und etablierten Finanzdienstleistern bei
Themen, die neue Finanztechnologien betreffen. Dieser Dialog ist zentral, damit Innovationen realisiert und die Anforderungen der Regulierung und Aufsicht erfüllt werden können.
Die FMA tritt mit dem Regulierungslabor als Ermöglicher auf. Damit kann sich Liechtenstein
im Standortwettbewerb positionieren.

Auch eGovernment ist eine Facette der Digitalisierung. Hier sind wir als Landesverwaltung
nicht nur als Ermöglicher, sondern auch als Umsetzer und Anbieter gefragt. Effizienter Zu-

gang heisst dabei, dass Privatpersonen und Unternehmen ihre Geschäfte 24 Stunden am Tag
erledigen können - also dann, wenn es am besten in ihren Tagesablauf passt. Auch hier soll
unter dem Strich möglichst viel Zeit für das übrig bleiben, was einem wirklich wichtig ist.

Was neben diesem „willkommen heissen“ der Anspruchsgruppen überaus wichtig ist, ist
dass der Zugang nicht nur effizient, sondern auch sicher ist. Hier wird mit höchst persönlichen Daten gearbeitet, welche immer zur Verfügung stehen und bearbeitet werden müssen.
Aber eben nur von der richtigen, sprich berechtigten Person oder Personengruppe. Unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig höchste Sicherheit bei guter
Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten, kommt der Quadratur des Kreises gleich. Und doch
sehe ich für ein chancenreich digitalisiertes Liechtenstein von Morgen keine Alternative. Im
Namen des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen: Herausforderung angenommen!

Es liegt in der Natur der Demokratie, dass Politik ein Balanceakt ist. Zwischen Bewährtem
bewahren und Chancen des Fortschrittes wahrnehmen. Zwischen Öffnen und Schützen. Zwischen menschlichen Bedürfnissen und technischen Möglichkeiten.

Sie und ich, meine Damen und Herren, werden in Zukunft immer wieder miteinander zu tun
haben. Manchmal werden wir uns Mails schreiben - ganz digital. Manchmal werden wir telefonieren. Da ist schon recht viel Mensch dabei, doch wenn wir diesen Kanal genau betrachten, wird es Voice over IP sein und somit im Kern digital. Ich werde mich über jeden Kontakt
mit Ihnen freuen, Sie werden immer willkommen sein. Und gleichwohl denke ich, dass mich
Tage wie der heutige, an denen Sie auch den persönlichen Zugang wahrnehmen, am meisten
freuen werden. Sicher werden wir unsere Balance zwischen digital unterstützter Effizienz
und analogem zwischenmenschlichem Kontakt finden. Wir werden intuitiv aus den Möglichkeiten das Beste herausholen.

Für heute schliesse ich jetzt in Erwartung vieler inspirierender Gespräche mit Ihnen, bei denen Sie mir ja vielleicht einen Einblick gewähren, wie Ihnen der tägliche Spagat in diesen
Themen gelingt.

