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Meinung

Gastkommentar 

Notwendigkeit und Chance 
Die Finanzwirtschaft war in der Coronavirus-Pan-
demie ein Teil der Lösung. Wichtige Funktionen 
wie die Kreditvergabe oder der Zahlungsverkehr 
konnten jederzeit aufrechterhalten werden und 
die Finanzstabilität war nicht gefährdet. Auch bei 
der Bewältigung langfristiger globaler Herausfor-
derungen wie dem Klimawandel oder im Kampf 
gegen die Umweltzerstörung weist die Staatenge-
meinschaft der Finanzwirtschaft – beispielsweise 
durch das Angebot von nachhaltigen Anlagen – 
eine Schlüsselrolle zu. 

Liechtenstein hat sich zur Umsetzung der Ziele 
aus der UNO-Agenda für nachhaltige Entwick-
lung bekannt und sich im Rahmen des Klimaüber-
einkommens von Paris zudem dazu verpflichtet, 
bis 2030 die Treibhausgasemissionen zu reduzie-
ren. Um diese Nachhaltigkeitsziele erreichen zu 
können, müssen Nachhaltigkeitsrisiken in der 
Finanzwirtschaft begrenzt werden. Das Ziel ist, 
dies auf europäischer Ebene anzugehen, da man 
sich hier die grösste Hebelwirkung verspricht. Im 
vergangenen Jahr haben europäische Finanzinter-
mediäre am Klimaverträglichkeitstest teilgenom-
men, um ihre Portfolios im Hinblick auf Nachhal-
tigkeitsrisiken – vor allem Klimarisiken – prüfen zu 
lassen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Ver-
besserungsbedarf und Unsicherheiten bestehen. 
Der europäische Regulator hat deshalb verschie-
dene Initiativen ergriffen, die vor allem die Ver-
gleichbarkeit und Umsetzbarkeit der nachhaltigen 
Finanzanlagen ermöglichen sollen. 

Aktuell ist es nämlich nicht nur für die Anleger 
schwierig, zu identifizieren, welche Finanzpro-
dukte tatsächlich nachhaltig sind. Auch für die 
Anbieter in der gesamten Wertschöpfungskette ist 
es wichtig, dass hier Klarheit herrscht und der 
Kunde sicher sein kann, dass auch Grün drin ist, 
wenn Grün angepriesen wird. Denn mit der stei-
genden Nachfrage hat das sogenannte Greenwa-
shing von Finanzprodukten zugenommen. Darun-
ter versteht man, dass Produkte als nachhaltig 

vermarktet werden, es eigentlich aber gar nicht 
sind. Dies hat einen Vertrauensverlust zur Folge 
und schadet auch der Reputation eines Finanz-
platzes. Um Transparenz und Sicherheit für Anle-
ger zu schaffen, steht die Nachhaltigkeit auch im 
Fokus der FMA. Wir begleiten deshalb die euro-
päische Nachhaltigkeitsregulierung eng, sei es als 
Mitglied von Expertengruppen bei der Europäi-
schen Kommission oder bei den europäischen und 
globalen Aufsichtsgremien. Wir sorgen so im 
Rahmen unseres Auftrages als FMA für die Stabili-
tät des Finanzmarktes und den Schutz des Anle-
gers, gehen gegen Missbräuche vor und setzen 
anerkannte Standards im Bereich der Nachhaltig-
keit um. 

Auch wenn die europäischen Nachhaltigkeitsver-
ordnungen noch nicht in das EWR-Abkommen 
übernommen worden sind, haben wir eine grosse 
Umsetzungsbereitschaft am Markt wahrgenom-

men. Die Finanzmarktakteure messen der Nach-
haltigkeitsthematik hohe Priorität zu. Das ist sehr 
positiv. Hier unterstützen wir die Unternehmen 
und versuchen im Sinne einer wettbewerbsfähi-
gen Regulierung gemeinsam Lösungen zu erarbei-
ten. Regulierung bedeutet somit nicht nur Regel-
setzung, sondern im Rahmen der Anwendung 
auch den Austausch mit den verschiedenen natio-
nalen und internationalen Anspruchsgruppen. 

Entgegenzutreten ist dem Vorurteil, nachhaltige 
Anlagen würden weniger gut rentieren. Zahlrei-
che Studien weisen nach, dass nachhaltige Geld-
anlagen mindestens ebenso gut rentieren wie 
herkömmliche Finanzanlagen. So haben beispiels-
weise konventionelle Aktienfonds in der ersten 
Welle der Coronavirus-Pandemie deutlich höhere 
Kursverluste hinnehmen müssen als Vergleichs-
produkte, welche die Nachhaltigkeitskriterien 
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung 
(ESG-Kriterien) nachhaltiger Finanzanlagen 
berücksichtigt haben. 

Wir begreifen Nachhaltigkeit als Chance für den 
Finanzplatz. Von einem nachhaltigen Finanz-
markt profitieren alle: nicht nur die Anleger und 
Finanzintermediäre, sondern letztendlich die 
Bevölkerung und das Land Liechtenstein. Auch 
wir haben es in der Hand, mit der Berücksichti-
gung und Förderung von nachhaltigen Geldanla-
gen bei der persönlichen Veranlagung mitzuhel-
fen, die Klimavorgaben und die Ziele der nachhal-
tigen Entwicklung im Interesse der künftigen 
Generationen erreichen zu können. 

I Freitag, 21. Mai 2021

«Aktuell ist es nicht 
nur für Anleger 
schwierig zu 
identifizieren, welche 
Finanzprodukte 
nachhaltig sind.»

Marcel Lötscher, 
Leiter Bereich Wertpapiere und Märkte bei der 
FMA Liechtenstein 

Marcel Lötscher 
Mitglied der Geschäftsleitung 
der Finanzmarktaufsicht (FMA)

                

                
              
                                 
                               
                                     
                                     
                                   
                                      
                                   
                                  
                                      
                                     
                                  
                                    
                                
                                
                                  
                                   
                                     
                                   
                                    
                                     
                                
                                    
                                 
                                   
                               
                                 
        

                                   
                                    
                                    
                                      
                                
                                 
                                 
                                  
                                    
                                        
                                         
                                
                                     
                        

                                    
                                  
                                 
                                     
                                  
                                    
                                      
                                 
                                      
                                     
                               
                                
                                       
                                   
                                 
                                 
                                 
           

                                 
                                     
                                      
                              
                                   
                                  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                    
                                  
                                      
                                    
                                   
                                  
                              
        

              
             


