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– es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich begrüsse Sie herzlich an der Liechtensteiner Non-Life-Versicherungstagung.
Es freut mich, das Grusswort ausrichten zu dürfen. Das gibt mir die Gelegenheit, mit Ihnen
ein paar Gedanken zur liechtensteinischen Wirtschaft und zur digitalen Transformation zu
teilen. Das heutige Veranstaltungsprogramm zeigt, dass die Digitalisierung auch für die Versicherungswirtschaft ein grosses Thema ist. Sie ist auch ein zentrales Thema für die Regierung.
Lassen Sie mich mit einem Modell aus der Volkswirtschaftslehre beginnen. Die Makroökonomie versteht unter einer offenen Volkswirtschaft eine Volkswirtschaft, die ohne Beschränkungen mit anderen Volkswirtschaften in der Welt in Verbindung steht. Liechtenstein verkörpert dieses Modell in hohem Masse. Industrieunternehmen in Liechtenstein entwickeln,
produzieren und verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Auch der
Finanzsektor ist aufgrund des kleinen Heimmarktes stark international ausgerichtet. In den
letzten Jahren haben ausländische Investoren verstärkt in liechtensteinische Finanzdienstleister investiert und internationale Konzerne haben Tochtergesellschaften in Liechtenstein
gegründet. Umgekehrt haben liechtensteinische Finanzdienstleister ihre Präsenz im Ausland
verstärkt.
Liechtensteins Wirtschaft ist aufgrund ihrer Struktur also auf offene Märkte angewiesen. Es
ist deshalb das Ziel der Regierung, einen möglichst hindernis- und diskriminierungsfreien
Zugang zu ausländischen Märkten sicherzustellen und diesen auszubauen. Wir beobachten
die gegenteiligen Tendenzen der Abschottung mit einer gewissen Sorge. Wir hoffen, dass
sich am Ende die Einsicht durchsetzen wird, dass freier Marktzugang und freier Handel im
Interesse aller liegen. Wir setzen uns in unserer Aussenpolitik jedenfalls mit Überzeugung
dafür ein.
Die Offenheit der liechtensteinischen Volkswirtschaft widerspiegelt sich auch an der heutigen Tagung. Wir haben Referenten aus den USA, aus Deutschland und der Schweiz, die renommierte Versicherungskonzerne vertreten und die mit Liechtenstein verbunden sind. Geschätzte Referentin, geschätzte Referenten, ich bedanke mich im Namen der Regierung, dass
Sie sich die Zeit genommen haben, nach Liechtenstein zu reisen.

Der Versicherungssektor ist ein wichtiger Teil des Finanzplatzes und der liechtensteinischen
Volkswirtschaft. Traditionell ein Standort für Lebensversicherungsunternehmen, hat die
Schadenversicherung in den letzten Jahren durch den Zuzug ausländischer Versicherungsunternehmen ein eindrückliches Wachstum hingelegt. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das stärkt und diversifiziert den Versicherungssektor und den Finanzplatz.
Ein sehr hoher Grad an Diversifikation ist ein weiteres wichtiges Merkmal unserer Volkswirtschaft. Das zeichnet uns gegenüber manch anderen Kleinstaaten aus und erhöht unsere Widerstandskraft in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Die diversifizierte Volkswirtschaft ist
ein Grund dafür, dass Liechtenstein von der Rating-Agentur Standard & Poor’s im Sommer
wiederum mit der Bestnote Triple-A mit stabilem Ausblick bewertet worden ist. Diese Bewertung ist wichtig im internationalen Standortwettbewerb. Nur elf Staaten verfügen heute
über ein Triple-A-Rating mit stabilem Ausblick.
Die Rating-Agentur hebt in ihrem Bericht auch die proaktive Umsetzung von internationalen
Regulierungen im Bereich des Finanzplatzes hervor. Liechtenstein hat hier in den letzten Jahren einen sehr grossen Effort geleistet. Die Regulierungswelle hat auch den Versicherungssektor voll erfasst. Nicht nur die Banken, auch die Versicherungsunternehmen müssen heute
sehr hohe regulatorische Anforderungen erfüllen.
Versicherungsunternehmen tun dies verstärkt mit dem Einsatz von digitalen Technologien.
Die Digitalisierung ist ein beherrschendes Thema nicht nur für den Versicherungssektor und
andere Branchen. Sie ist wie bereits erwähnt auch für die liechtensteinische Regierung ein
zentrales Handlungsfeld.
Ein Ziel der Regierung ist, dass die Liechtensteinische Landesverwaltung ein breites Spektrum an digitalen Services anbieten kann. So sollen beispielsweise sämtliche Prozesse im Zusammenhang mit der Gründung, Änderung und Löschung von Firmen als digitaler Workflow
angeboten werden. Für die Standortattraktivität ebenfalls wichtig ist eine konkurrenzfähige
digitale Infrastruktur. Digitalisierung beschäftigt uns aber auch im Zusammenhang mit unserem Bildungssystem oder der Bekämpfung von Cyberkriminalität, nur um zwei weitere Handlungsfelder zu nennen.
In der Digitalisierung liegt ein enormes Potenzial für Innovation. Die Fähigkeit zur Innovation
ist im globalen Standortwettbewerb eine der Schlüsselkompetenzen eines Landes. Entsprechend hoch gewichten wir die Innovationsförderung. Mit „Impuls Liechtenstein“ wollen wir

staatliche Rahmenbedingungen schaffen, welche Menschen mit Ideen einen idealen Nährboden bieten, diese zu realisieren und zum Markterfolg zu bringen. Wir sind ein Standort, an
dem innovative Produkte und Dienstleistungen willkommen sind.
Wir haben in den vergangenen Jahren verschiedene Impulse lanciert. Einer davon war die
Schaffung des Regulierungslabors bei der Finanzmarktaufsicht, eines Kompetenzteams für
innovative Geschäftsmodelle. Die Regierung und die Finanzmarktaufsicht wollen Innovationen im FinTech-Bereich fördern. Die Regulierung soll so genutzt und ausgestaltet werden,
dass Geschäftsmodelle im Bereich FinTech realisiert werden können. Erst im Sommer ist das
Regulierungslabor der FMA organisatorisch und personell gestärkt worden. Diese Offenheit
gegenüber FinTechs hat sich ausgezahlt. In Liechtenstein hat sich innert kurzer Zeit eine internationale FinTech-Szene etabliert, die wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des
Finanzplatzes liefern kann.
Mit der Vorstellung eines Blockchain-Gesetzes hat Liechtenstein einen Regulierungsansatz
vorgelegt, der international hohe Beachtung findet. Gerade auch für die Versicherungswirtschaft kann diese neue Technologie neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Das Gesetz befindet sich derzeit in der öffentlichen Vernehmlassung. Ich lade Sie gerne ein, sich mit diesem Thema aus Ihrer Sicht zu beschäftigen.
Geschätzte Damen und Herren, diese Beispiele zeigen deutlich, dass sich die Regierung sehr
intensiv mit den verschiedenen Facetten der Digitalisierung auseinandersetzt. Für uns heisst
das, die Entwicklungen zu verstehen, die Chancen zu erkennen, die Weichen überlegt, aber
möglichst früh zu stellen und damit die sich bietenden Chancen zu nutzen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen spannenden Nachmittag.

