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«Unpopuläre Massnahmen notwendig»
Der Liechtensteiner Finanz-
platz befindet sich im 
Umbruch. Mario Gassner, 
Geschäftsführer der Finanz-
marktaufsicht Liechtenstein
(FMA), ist zuversichtlich, 
dass der Wandel auch 
Chancen mit sich bringt.

Mit Mario Gassner sprach 
Christian A. Koutecky

Herr Gassner, wie beurteilen Sie die Si-
tuation des Finanzplatzes Liechten-
stein?
Mario Gassner: Unser Finanzplatz be-
findet sich in einer tiefgreifenden Um-
bruchphase, die Chancen und Risiken
mit sich bringt. Eine Stärke ist seine
Stabilität. Banken und Versicherungen
verfügen über hohe Eigenmittel und
erfüllen die internationalen Vorgaben
bei Weitem. Im Unterschied zu ande-
ren Ländern waren in Liechtenstein in
der Finanzkrise keine staatlichen
Stützungsmassnahmen nötig. Ganz
im Gegensatz zu vielen anderen Staa-
ten. Das zeichnet den hiesigen Finanz-
platz aus. Wir sind zudem Teil des star-
ken und stabilen Frankenraums. Wir
spüren jedoch die Staatsschuldenkrise
und die Verunsicherung in der Euro-
päischen Union, weil die wichtigsten
Märkte unserer Finanzintermediäre
dazugehören.

«Teil des starken
Frankenraums»

Was macht Ihnen beim Blick auf den
Liechtensteiner Finanzplatz die meisten
Sorgen?
Die Ertragslage. Sie ist bei Banken,
aber auch bei anderen Finanzinterme-
diären unbefriedigend. Wegen des
schwierigen Marktumfeldes wird sich
die Einnahmenseite auf absehbare
Zeit kaum deutlich verbessern. Das
Problem muss deshalb schwergewich-
tig über die Senkung der Kosten an-
gegangen werden. Hier gibt es zwar
Fortschritte, es sind jedoch weitere,
auch unpopuläre Massnahmen not-
wendig, um die Kosten-/Ertragsrelati-
on in den Griff zu kriegen. 

Muss sich der Finanzplatz komplett än-
dern?
Nein. Mir scheint, dass man in letzter
Zeit immer nur von neuen Geschäfts-
modellen spricht. Die sind zwar für ei-
ne erfolgreiche Transformation sehr
wichtig. Sie brauchen aber Zeit. Eben-
so wichtig ist es, die Substanz beizu-
behalten. Es gibt auf unserem Finanz-
platz sehr gute Geschäftsmodelle, die
weiterhin Bestand haben, wie bei-
spielsweise das Geschäft mit vermö-
genden Kunden. Diese Modelle müs-
sen gehegt und gepflegt werden, um
von der Substanz, die wir auf dem Fi-
nanzplatz haben, auch in Zukunft pro-
fitieren zu können. Bei neuen Ge-
schäftsmodellen ist darauf zu achten,
dass es nachhaltige Modelle und Pro-
dukte sind, die den internationalen
Standards entsprechen. Wir können
uns wegen der Reputation keinen al-
ten Wein in neuen Schläuchen leisten. 

Kontrollieren Sie, ob immer noch steu-
erlich nicht deklariertes Geld ins Land
fliesst?
Liechtenstein hat sich zu einer Weiss-
geldstrategie bekannt. Die FMA er-
wartet daher, dass die Finanzinterme-
diäre das Neugeschäft steuerkonform
ausrichten. Alles andere ist mit hohen
Reputations- und Rechtsrisiken ver-
bunden. Sie können für ein Institut gar
existenzbedrohend sein. Die FMA
führt deshalb einen intensiven Dialog
vor allem mit den Banken und Versi-
cherungen. Die Massnahmen der In-
stitute im Rahmen ihres Risikomana-
gements fliessen auch in den Revisi-
onsbericht ein. Nach wie vor gibt es
jedoch keine Vorschrift, dass ein Insti-
tut die Steuerehrlichkeit seiner Kun-

den überprüfen muss. Auch in
Deutschland oder der Schweiz nicht.
Dies wird sich ändern, wenn schwere
Steuerdelikte als Vortat zur Geldwä-
scherei gelten.

Und wie ist es um die Altbestände be-
stellt? Es liegt immer noch viel Geld im
Land, das nicht versteuert ist.
Diese Vermögen sind Teil der Sub-
stanz, von der unser Finanzplatz lebt.
Deren Regularisierung ist für den Fi-
nanzplatz sehr wichtig, um den Blick
ganz nach vorn richten zu können.
Die Lösung mit Grossbritannien hat
gezeigt, dass es Lösungen gibt, die ei-
nen Interessenausgleich zwischen den
Staaten, den Finanzinstituten und den
Kunden herstellen. Weitere Lösungen
mit anderen Staaten, allen voran
Deutschland, sind dringlich. Es liegt
sicher nicht an Liechtenstein, wenn es
hier nicht so schnell vorangeht. Wir er-
warten aber auch von den Finanzin-
termediären, dass sie ihre Kunden bei
der Regularisierung ihrer Vermögen
unterstützen.

Sie haben die Umbruchphase erwähnt,
in der sich der Finanzplatz seit der
Liechtenstein-Erklärung vom März
2009 befindet. Was braucht es für den
Erfolg?
Der wichtigste Faktor ist meines Er-
achtens eine positive Einstellung der
Akteure zum veränderten Marktum-
feld. Jammern bringt uns nicht weiter.
Die globalen Umwälzungen auf den
Finanzmärkten und die Verschärfung
der Regulierung und der Aufsicht sind
eine Tatsache. Diese müssen wir als
solche annehmen. Alles andere führt
in eine Sackgasse. Dann braucht es
den Willen, unter den neuen Gegeben-
heiten erfolgreich Finanzdienstleis-
tungen anzubieten. Wir befinden uns
in einer geografisch privilegierten La-
ge, wir haben politische und finanziel-
le Stabilität, wir sind in den Europäi-
schen Wirtschaftsraum eingebunden.
In Asien und anderswo öffnen sich
ebenfalls interessante Märkte. Im In-
und im Ausland haben wir qualitativ
hochstehende Bildungsstätten. Als
Kleinstaat können wir rasch auf Ver-
änderungen reagieren. Es gibt keinen
Grund, den Kopf in den Sand zu ste-
cken. Wir haben aber nicht ewig Zeit
und die Ressourcen sind beschränkt.

«Wir haben nicht
ewig Zeit»

Stichwort Ressourcen. Haben wir genü-
gend Fachpersonal für den Finanzplatz? 
Der Finanzplatz Liechtenstein verfügt
über viele sehr gut ausgebildete Fach-
kräfte aus dem In- und Ausland. Für
diese müssen wir weiterhin genügend
attraktiv sein, damit sie bleiben. Mit
neuen Geschäftsmodellen sind aber
auch neues Know-how und Kompe-
tenzen gefragt. Wir müssen uns aktiv
um Fachkräfte bemühen und ihnen et-
was bieten. Wir stehen hier im Wettbe-
werb mit anderen Finanzplätzen. Die
Branchen- und Berufsverbände in
Liechtenstein machen immer wieder
darauf aufmerksam.   

Gibt es einen Konsens, wohin sich der
Finanzplatz entwickeln soll?
Meines Erachtens noch nicht in genü-
gendem Masse. Ich erachte deshalb ei-
ne integrierte Finanzplatzstrategie
unter Mitwirkung aller Akteure als
sehr wichtig. Das Fondsplatzprojekt
ist sicher wichtig. Wir dürfen uns je-
doch nicht darauf fixieren.

Welche Rolle spielt der Staat in der Um-
bruchphase?
Zurzeit sprechen alle vom Sparen. Ein
gesunder Staatshaushalt ist zweifellos
wichtig. Wir berufen uns immer wieder
auf diesen Standortvorteil. Kürzlich
ist das Triple-A für Liechtenstein be-
stätigt worden. Für eine Neuausrich-
tung braucht es aber auch Investitio-
nen, die von der Finanzindustrie und

vom Staat getätigt werden müssen: In-
vestitionen in neue Geschäftsmodelle,
in neue Produkte, in Personal, in die
Bildung, in das Standortmarketing, in
die Regulierung. Dies alles ist mit ho-
hen Investitionen verbunden.

Und die FMA?
Eine international anerkannte und
glaubwürdige Aufsichtsbehörde ist ei-
ne Voraussetzung für den internatio-
nalen Marktzugang unserer Finanzin-
termediäre. Die Staaten der G20 tole-
rieren keine lasche Aufsicht. Die FMA
ist ein wichtiger Standortfaktor. 

Wo setzen Sie die strategischen Schwer-
punkte?
Unsere strategischen Schwerpunkte
sind die Gewährleistung der Stabili-
tät, die Stärkung der Reputation und
die Sicherung des internationalen
Marktzugangs. Meines Erachtens
müssen wir die Stabilität und Sicher-
heit in den Vordergrund stellen. Seit
der Finanz-, Euro- und Schuldenkrise
wächst der Wunsch der Menschen
nach Sicherheit für ihr Geld. Dazu
braucht der Finanzplatz auch einen
guten Ruf. Denn Finanzdienstleistun-
gen beruhen auf Vertrauen. Ausser-

dem muss der internationale Markt-
zugang gewährleistet sein. Diesen be-
halten wir nur, wenn wir uns an die in-
ternationalen Spielregeln halten.

Welche Chancen geben Sie dem Liech-
tensteiner Finanzplatz?
Ich bin nach wie vor zuversichtlich
und optimistisch, dass der Finanzplatz
auch in Zukunft seinen Beitrag zum
volkswirtschaftlichen Einkommen
beitragen wird. Klar aber ist, dass der
Finanzplatz grosse Herausforderun-
gen zu bewältigen hat. Und wir haben
nicht mehr viel Zeit.

«Wir haben nicht mehr viel Zeit»: Mario Gassner, Geschäftsführer der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. Bild Daniel Ospelt


