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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrter Herr Verwaltungsratspräsident
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Als Vertreter des Hauptaktionärs und des Landes Liechtenstein begrüsse auch
ich Sie herzlich.

Meine Damen und Herren

Dem Wiener Schriftsteller Karl Kraus wird folgende Anekdote nachgesagt: Als
ein Hörer seiner Vorlesungen ihm verriet, er wolle Wirtschaftsethik studieren,
antwortet ihm Kraus: Herr Kollege, da werden Sie sich für eines von beiden
entscheiden müssen.

Es gibt viele provokante Aussagen, die Wirtschaft und Ethik im ewigen Widerspruch sehen. Für mich lautet die Antwort auf die Frage, ob die Wirtschaft Werte braucht, ganz klar: Ja.
Erlauben Sie mir kurz darauf einzugehen, warum dies aus meiner Sicht so ist.

Jeder neue Skandal und jede Krise zeigen: Den Markt sich selbst zu überlassen,
also Wettbewerb alleine, reicht nicht aus damit sich ein Gleichgewicht auf vernünftiger, tragfähiger Ebene einstellt. Damit stellt sich die Frage, ob mehr Regulierung und mehr Aufsicht die Antwort ist. Der Ruf danach hält seit der Finanz- und Wirtschaftskrise an.
Unbestritten, wir brauchen vorgegebene Handlungsrahmen und Spielregeln.
Das schafft Vertrauen, was wichtig für den Finanzplatz, die Investoren und die
Kunden ist.

Als EWR-Mitglied muss Liechtenstein zahlreiche EU-Richtlinien übernehmen,
wobei wir stets darauf achten, die Anpassungen verträglich für ein kleines Land
wie das unsere zu gestalten.

Aber Regeln haben Grenzen. Dies beginnt beim globalen Wettbewerb der
Standorte und lässt sich bis zu jedem Einzelnen von uns herunterbrechen.
Menschen handeln nicht rein rational. Entscheidungen sind immer auch von
Emotionen geprägt. Hier kommen für mich Werte als Verhaltensanker ins Spiel.

Solidarität und Verantwortung sind zum Beispiel Werte, die vermutlich die
meisten Menschen als erstrebenswert erachten. Werte geben dort eine Entscheidungshilfe, wo Regeln einen Ermessensspielraum offen lassen.
Klare Grundwerte und ihre Umsetzung im alltäglichen Geschäft geben Unternehmen Charakter, dem Management Handlungsmassstäbe und dem Standort
Liechtenstein einen guten Ruf.

Und was sind nun Werte für die Liechtensteinische Landesbank?

Die Landesbank setzt "Standards für Banking mit Werten". Damit setzt sie auf
die vier Werte "integer, respektvoll, exzellent und wegweisend".

Im Geschäftsbericht 2017 der Landesbank beharrt ein junger Mitarbeiter in einem Dialog mit einem Unternehmer darauf, dass es das respektvolle Miteinander ist, aus dem Innovationen entstehen. Wo Ideen Gehör finden, bringen
Menschen sich ein. Damit bekräftigt dieser junge Mitarbeiter, wie authentisch
und glaubhaft sich der Kreis der vier Werte der Landesbank schliesst.

Die Landesbank ist nicht nur integer, sie steht auch zu ihrem Wort: Das Wachstum, das uns die Verantwortlichen mit der Strategie StepUp2020 versprochen
haben, wird aus eigener Kraft und mit Akquisitionen konsequent erzielt.

Mit ihren Kunden, Aktionären, Mitarbeitenden, Lieferanten und der Öffentlichkeit geht die Landesbank respektvoll um. Aber die Landesbank fordert auch. Sie
fordert, dass die Menschen, die für sie arbeiten, durch Exzellenz Massstäbe setzen. Und sie gestaltet die Zukunft aktiv und nachhaltig, also wegweisend, mit.
Dies zeigt sich zum Beispiel anhand ihrer Digitalisierungsoffensive.

Ich bin überzeugt: Diese gelebte Wertekultur hat einen positiven Einfluss auf
den Erfolg.

Die Zahlen des Jahres 2017 bestätigen eindrücklich, dass die Landesbank den
richtigen Weg eingeschlagen hat. Zum vierten Mal in Folge hat sie ihr Jahresergebnis gesteigert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Somit leistet die Landesbank
damit genau das, was das Land von ihr erwartet – und was der Hauptaktionär
in der Beteiligungsstrategie vom November 2011 festgehalten hat, nämlich
Wachstum unter Wahrung höchster Standards auf dem Finanzplatz.

Die erfreuliche Entwicklung des Kurses der Landesbank-Aktie zeigt: Am Markt
sind die Botschaften der Landesbank-Gruppe angekommen. Die Erhöhung der
Dividende um 17.6 Prozent kann sich mehr als sehen lassen. Als Vertreter des
Hauptaktionärs bin ich zuversichtlich, dass die Landesbank die Dividende auch
in Zukunft attraktiv halten wird. Unaufgeregt und kontinuierlich.

Als Regierungschef und Finanzminister setze ich mich dafür ein, dass sich die
Landesbank wie auch der Finanzplatz entlang gut platzierter Leitplanken und in
einem attraktiven, stabilen Umfeld weiterentwickeln können.

Die Rolle der Politik sehe ich darin, Impulsgeber für privatwirtschaftliche Innovationen zu sein. So haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von Initiativen
zum Laufen gebracht. Aktuell arbeiten wir an einem neuen Gesetz über Blockchain-Systeme. Damit gehören wir zu den ersten Ländern weltweit, die das
Thema umfassend gesetzlich regeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass die
Blockchain-Technologie in Zukunft für viele Dienstleistungen – gerade im Finanzbereich – grosses Potential hat und die Basis für neue Geschäftsmodelle
bildet.

Trotz Digitalisierung und Blockchain spielt der Mensch eine zentrale Rolle. Banking in seiner Eigenschaft als Dienstleistung dreht sich immer um Menschen,
die für andere Menschen Leistungen erbringen. Und wo Menschen mit Menschen zu tun haben, entsteht Vertrauen. Und aus Vertrauen entsteht eine Bindung, welche es erlaubt, sein Gegenüber einzuschätzen. Und genau hier spielen
die Werte bzw. die Werteorientierung der Landesbank eine wesentliche Rolle:
„integer, respektvoll, exzellent und wegweisend“. Seien sie stolz darauf.

Nun wünsche ich der Landesbank weiterhin viel Erfolg auf ihrem Weg. Und
Ihnen, meine geschätzten Damen und Herren, wünsche ich Vertrauen in Ihre
Landesbank und eine weiterhin erfreuliche Kursentwicklung der LandesbankAktie. Geniessen sie den Abend.

Herzlichen Dank.

