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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren
Es freut mich sehr, ein paar Worte zur Eröffnung des House of Blockchain an Sie
zu richten.
Blockchain - Wenn Sie vor einigen Jahren eine Umfrage am Finanzplatz gemacht hätten, wer den Begriff überhaupt kennt und - wenn ja - wer ihn als relevant einstuft, dann wäre das Resultat sehr ernüchternd ausgefallen. Mittlerweile gibt es ein durchaus bemerkenswertes Ökosystem in Liechtenstein, das
sich mit der Entwicklung dieser neuen Technologie und den darauf aufbauenden Dienstleistungen beschäftigt.
Diese Entwicklung freut mich persönlich sehr, und zwar aus verschiedenen
Gründen:
Erstens freut mich die Innovationskraft, die ich hier sehen kann. Ohne die Fähigkeit, die Geschäftsmodelle an ein sich veränderndes Umfeld anzupassen,
oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, kann unsere Volkswirtschaft nicht
erfolgreich bleiben. Ich bin überzeugt, dass Ihre Arbeit hier einen relevanten
Beitrag zum zukünftigen Wohlstand in Liechtenstein darstellt.
Zum zweiten zeigt es, dass die staatlichen Massnahmen, die wir gesetzt haben,
fruchten. Innovation am Finanzplatz braucht ein besonderes Umfeld, da dies so
eng reguliert ist. Es stellt hohe Anforderungen an die Behörden: Sie müssen
offen gegenüber neuen Technologien sein, um neue Geschäftsmodelle auch
fair behandeln und den Unternehmen als kompetente Ansprechpartner gegenüber stehen zu können. Zudem braucht es die Fähigkeit, die staatlichen Strukturen und Regeln ebenfalls an neue Entwicklungen anzupassen. Es braucht gewissermassen einen staatlichen Innovationsprozess. Ich glaube, dies ist uns in
den letzten Jahren gelungen.
Und die dritte Ebene betrifft den Einfluss auf die Innovationskultur in Liechtenstein: Der natürliche Reflex der meisten Menschen auf Neues ist Ablehnung.
Ein Visionär, eine Visionärin ist deshalb meistens einsam. Er oder sie ist für den
Beweis der Vision darauf angewiesen, dass diese erfolgreich umgesetzt wird.
Wie Sie vielleicht am letzten Finance Forum hören konnten, ist der Anteil der
Entscheidungsträger, welche die Relevanz der Blockchain in Frage stellen, mittlerweile stark in der Minderheit. Und dazu hat die weltweite BlockchainCommunity einen entscheidenden Beitrag geleistet, indem sie ihre Visionen
einfach umgesetzt haben.

Ich persönlich bin auch überzeugt, dass die Blockchain ein grosses Potential
hat. Und ich glaube, dass wir heute erst den Beginn der Möglichkeiten der
Blockchain sehen. Kryptogeld, Zahlungsverkehr und ICOs sind interessante Einsatzmöglichkeiten. Aber erst die „Vertokenisierung“ einer breiten Vielfalt an
Vermögenswerten und Rechten wird unsere Wirtschaft und die Finanzdienstleistungen stark verändern.
Und damit dies funktioniert, braucht es den Staat, der die nötige Rechtssicherheit für alle Beteiligten der Token-Ökonomie gewährleistet. Wie Sie gehört haben, arbeiten wir derzeit an einem Blockchain-Gesetz, das die rechtliche Grundlage dafür darstellen soll. Ich bin überzeugt, dass dieses Gesetz die TokenÖkonomie stark unterstützen wird.
Ich bin froh, dass wir in Liechtenstein auf allen Ebenen einen Beitrag an diese
Entwicklung leisten können und freue mich, dass heute mit dem House of
Blockchain ein sichtbares Symbol dafür eröffnet wird.

