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Simon Tribelhorn: An Nachhaltigkeit
führt mittlerweile kein Weg mehr vorbei
Blickwinkel Klare Worte 
vom Bankenverband: Der 
Finanzplatz sollte in Sachen 
Nachhaltigkeit noch geschlos-
sener vorgehen. Andernfalls 
drohe die Gefahr, den An-
schluss zu verlieren. 

VON HOLGER FRANKE

«Unseres Erachtens 
braucht es nun drin-
gend eine Nachhaltig-
keitsstrategie für den 

gesamten Finanzplatz. Derzeit ver-
steht noch kein anderer Finanzplatz 
Nachhaltigkeit so umfassend, wie wir 
dies tun», macht Simon Tribelhorn, 
Geschäftsführer des Liechtensteini-
schen Bankenverbandes (LBV) deut-
lich. Fakt sei aber auch, dass Liech-
tenstein ein kleiner Finanzplatz ist 
und dass man darauf achten müsse, 
den Zug im Nachhaltigkeitsthema 
nicht zu verpassen. «Es wird sicher 
niemand auf uns warten. Dafür kön-
nen wir mit hoher Agilität sowie 
Innovations- und Umsetzungskraft 
glänzen», so Tribelhorn. Aus Sicht 
des LBV wäre es wünschenswert, 
dass Liechtenstein in der Transfor-
mation hin zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaft eine gestaltende Rolle 
übernimmt und sich damit zu einem 
der führenden Finanzzentren welt-
weit im Bereich nachhaltiger Finan-
zierungen und zur Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklungsziele ent-
wickelt. «Das Ziel muss es sein, mit 
all unseren Produkten und Dienst-
leistungen eine echte Wirkung zum 
Nutzen unserer Kunden und der zu-

künftigen Generationen zu erzielen», 
so Tribelhorn. Dabei sollten Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit Hand 
in Hand gehen. «Die Nachhaltigkeit 
beantwortet die Frage nach dem 
‹Was› und die Digitalisierung diejeni-
ge nach dem ‹Wie›. Wenn wir in der 
Lage sind, Teil dieses Transforma-
tionsprozesses zu sein und ihn aktiv 
voranzutreiben, erzielen wir echte 
Wirkung und sind Teil der Lösung 
und nicht des Problems. Ich glaube 
fest daran, dass Liechtenstein grund-
sätzlich noch immer gut positioniert 
ist, eine tragende Rolle zu spielen.» 

Ein langer Weg zur Erkenntnis 
Seit rund zehn Jahren beschäftigt 
sich der Bankenverband mit dem 
Thema, seitdem ist Nachhaltigkeit 
auch in der Bankenplatzstrategie ver-
ankert. Dies hat die nötige Aufmerk-
samkeit verschafft, auch wenn man-
ches durchaus hätte schneller gehen 
können. Zum Teil aber standen die 
Vergangenheitsbewältigung, wie z. B. 
bei der Steuerkonformität bzw. der 
Einführung des automatischen Infor-
mationsaustausches, weiter oben auf 
der Prioritätenliste. Doch mittlerwei-
le hat das Thema Nachhaltigkeit mas-
siv an Beachtung gewonnen. «End-
lich!», wie Tribelhorn anmerkt. Der 
im März 2018 von der EU-Kommissi-
on vorgelegte Aktionsplan zur Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums, 
und die damit zusammenhängende 
zunehmende Regulierung, dürfte da-
für ein gewichtiger Grund sein. Auf 
der anderen Seite setzt sich aber ge-
nerell immer mehr durch, dass kein 
Weg mehr an der Nachhaltigkeit vor-
beiführt. «Sei es, dass die Kunden 
verantwortungsvoll investieren oder 

die Finanzintermediäre ihrer aktiven 
Rolle als Brückenbauer in der Trans-
formation hin zu einer nachhaltige-
ren Wirtschaft nachkommen wol-
len», so der LBV-Geschäftsführer. Es 
bewegt sich also etwas. Doch aus der 
Sicht des Bankenverbandes könnte 
sich die Spreu schon bald vom Wei-
zen trennen. «Wer meint, bei Nach-
haltigkeit handelt es sich um einen 
Marketinggag oder gemerkt hat, dass 
das gut ankommt und jetzt deshalb 
auch noch ‹ein bisschen nachhaltig» 
sein will, der irrt gewaltig›, verdeut-
licht Tribelhorn. Nachhaltigkeit sei 
auch kein «regulatorisches» Thema. 
«Die Regulierung ist Mittel zum 
Zweck und war nötig, damit sich die 
breite Masse bewegt. Nachhaltigkeit 
müsse man ernsthaft wollen und 
auch entsprechend angehen. «Oder 
anders ausgedrückt: Gelebtes und 
glaubwürdiges, verantwortungsvol-
les Handeln wird ein wichtiges Diffe-

renzierungsmerkmal und kann gera-
de eines für Liechtenstein sein.» 
Doch auch hierzulande müssen die 
Banken Geld verdienen. Der Auf-
wand in Sachen Nachhaltigkeit ist 
nicht zu unterschätzen und kostet 
eben auch Geld. Der Mythos, dass 
nachhaltige Geldanlagen mit einem 
Renditeverzicht oder einer -einbusse 
einhergehen, hat sich lange gehalten. 
Mittlerweile ist er aber vom Tisch. 
Denn das Gegenteil sei der Fall, wie 
Simon Tribelhorn erklärt: «Untersu-
chungen haben gezeigt, dass es be-
reits in den vergangenen acht Jahren 
zwischen der Performance des MSCI 
World- und dem MSCI World ESG-
Leader-Index nur geringe Unterschie-
de gegeben hat. Gemäss der Bank 
von England haben in fast allen der 
von ihr untersuchten 2000 Studien 
die nachhaltigen Anlagen rendite-
mässig genauso gut oder sogar besser 
abgeschnitten.» Nicht nachhaltige 
Anlagen bergen also heute schon für 
langfristige Investoren höhere finan-
zielle Risiken, was über die Zeit zu ei-
ner geringeren Rendite führen dürf-
te. Und auch die Coronakrise habe 
eindrücklich gezeigt, dass nachhalti-
ge Geldanlagen als krisenresistenter 
als traditionelle Anlagen eingeschätzt 
werden. Künftig dürfte sich dies noch 
verstärken, da ökologische und sozi-
ale Aspekte sowie die damit verbun-
denen Risiken noch mehr eingepreist 
werden, was sich negativ auf die Ren-
dite auswirken wird. «Was für die 
Kunden gilt, das gilt auch für die 
Banken. Ich würde sogar noch einen 
Schritt weitergehen und nicht nur 
behaupten, dass Banken, die sich 
nachhaltig ausrichten, in Zukunft 
besser performen, sondern dass Ban-

ken, die nicht nachhaltig sind, 
schlichtweg nicht mehr relevant und 
wettbewerbsfähig sein werden und 
mittel- bis längerfristig vom Markt 
verschwinden werden.» Doch lässt 
sich mit Nachhaltigkeit tatsächlich 
Geld verdienen? «Der Erfolg der LGT, 
die schon sehr früh – also lange bevor 
es ein Regulierungsthema geworden 
ist – auf Nachhaltigkeit gesetzt hat 
und national wie international eine 
Vorreiterrolle einnimmt, ist doch der 
beste Beweis hierfür», argumentiert 
Tribelhorn.

Riesige Transformation im Gange
Klar ist: Nachhaltigkeit ist in aller 
Munde. Noch fehlt es aber an der 
Transparenz, wo die Gelder inves-
tiert sind und welche Wirkung die 
Gelder effektiv erzielen – positiv wie 
negativ. Doch auch beim LBV ist man 
davon überzeugt, dass mit zuneh-
mender Transparenz der Druck der 
Kunden zunehmen werde. So könnte 
Nachhaltigkeit zur «neuen Normali-
tät» werden. «In Liechtenstein hat 
sich ja auch die Hilti aus der Überzeu-
gung heraus, dass nur ein nachhalti-
ges Wirtschaften den langfristigen 
Erfolg sichern kann, dazu verpflich-
tet, bis 2023 klimaneutral zu sein», 
erinnert Tribelhorn exemplarisch. 
All dies sei eine «riesige Transforma-
tion». Und wer diese nicht mitmacht, 
der werde nicht mehr existenzfähig 
sein. «Ich denke, wenn gerade Fir-
men wie die LGT oder die Hilti, die 
zu den erfolgreichsten in Liechten-
stein und weltweit gehören sowie be-
kannt dafür sind, vorausschauend zu 
agieren, voll auf Nachhaltigkeit set-
zen, sollte uns dies allen ein klares 
Zeichen geben», so Tribelhorn.

«Wenn Firmen wie 
die LGT oder die Hilti 
voll auf Nachhaltigkeit 

setzen, sollte uns 
dies allen ein klares 

Zeichen geben.»
SIMON TRIBELHORN

LBV-GESCHÄFTSFÜHRER



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


