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andere Finanzplätze längst nachge-
zogen. Vom Alleinstellungsmerkmal 
kann nun aber nicht mehr gespro-
chen werden, oder?
Nachhaltigkeit allein kann heutzuta-
ge meines Erachtens nicht mehr ein 
Alleinstellungsmerkmal sein – als 
ich 2007 zur Neuen Bank kam, war 
es das noch, aber es hat zu jener Zeit 
nur wenige Men-
schen interes-
siert, insbesonde-
re Kenner der Ma-
terie. Mittlerweile 
stellt die sehr er-
freuliche Wert-
entwicklung un-
serer nachhaltigen Portfolios wäh-
rend der letzten zwölf Jahre ein Al-
leinstellungsmerkmal dar. Wir be-
ginnen nicht erst heute, sondern 
können auf eine langjährige positive 
Entwicklung zurückblicken. Manch-
mal frage ich mich natürlich auch, 
weshalb institutionelle Kunden mit 
ihren beträchtlichen Vermögen und 
der enormen Wirkungskraft sich 
nicht schon früher mit nachhaltigen 
Investments auseinandergesetzt ha-
ben, denn sie hätten bestimmt nicht 
weniger Performance als mit traditi-
onellen Anlagen erwirtschaftet– 
ganz im Gegenteil. Aber eben, meis-
tens muss immer zuerst etwas ge-
schehen, bevor sich etwas bewegt. 
Und dieses Mal war es halt Brüssel 
mit dem Aktionsplan der Europäi-

schen Union, was auch den Landtag 
veranlasste, mehr Transparenz in 
diesem Thema zu fordern. Insge-
samt bin ich aber überzeugt, dass 
politische Stabilität, Rechtssicher-
heit, solide Staatsfinanzen, das AAA-
Rating von Liechtenstein, eine hohe 
Reputation und Qualität in der Be-
wirtschaftung und Erhaltung von 

Vermögen und 
noch einiges 
mehr, zusam-
men mit dem 
Faktor Nachhal-
tigkeit in ihrer 
Gesamtheit ent-
scheidend für 

die Weiterentwicklung eines hervor-
ragenden Finanzplatzes sind. Der Fi-
nanzplatz Liechtenstein ist ausge-
zeichnet positioniert und wird sich 
in Zukunft kommunikativ bestimmt 
noch aktiver zur Nachhaltigkeit äus-
sern.

Werfen wir einen Blick auf die Ver-
mögensverwaltung der Neue Bank. 
Das sogenannte Primus-Ethik-Akti-
enportfolio umfasst lediglich hand-
verlesene 30 Aktien. Genannt wer-
den diese Aktien aber nicht. Wollen 
Sie sich nicht in die Karten schauen 
lassen, oder fürchten Sie die Diskus-
sionen, die in puncto Nachhaltigkeit, 
fast schon unweigerlich sind?
Absolut nicht. Diskussionen verste-
he ich nicht als Kritik, sondern als 

Unterstützung zur Erweiterung des 
eigenen Horizonts. Kritische Fragen 
bringen uns weiter. Nur wenn wir 
uns austauschen und kontrovers 
diskutieren, kommen wir voran.  
Unser nachhaltiges Universum 
umfasst derzeit mehrere 
hundert Gesellschaften, 
die 30 besten Aktien 
sind Teil des Primus-
Ethik-Akt ienport fo-
lios. Da gibt es immer 
wieder Anpassun-
gen, um auch die 
anvisierte Mehrren-
dite zu erzielen. Mit 
unseren Kunden treten 
wir regelmässig in Kontakt. 
Da kann es vorkommen, dass wir 
über die eine oder andere Gesell-
schaft auch intensiv diskutieren.

Was ist die Aufgabe Ihres Nachhal-
tigkeitskomitees. Wie muss man 
sich dessen Arbeit genau vorstellen? 
Das Nachhaltigkeitskomitee ent-
scheidet einerseits über die strategi-
schen Anlagegrundsätze wie Aus-
schlusskriterien und kümmert sich 
andererseits um die betrieblichen 
Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. 
Da ich dem Komitee als Geschäfts-
leitungsmitglied und CEO seit Be-
ginn vorstehe, sehen Sie, welchen 
Stellenwert wir dem sozialverant-
wortlichen Wirtschaften einräu-
men.

Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenen-
unterhaltung, Tabak, Waffen und in-
zwischen auch Gentechnik sowie 
Kernenergie schliessen Sie katego-
risch aus. Heisst das im Umkehr-
schluss, dass alles andere in Ord-
nung ist?
Das heisst es auf keinen Fall. Neben 
den Ausschlusskriterien selektionie-
ren wir nach dem Best-in-Class-An-
satz. Das heisst, wir wollen von den 
bei uns zugelassenen Branchen auch 
nur in jene investieren, die unsere 
hohen Mindestanforderungen be-
züglich Rating erfüllen. 

Unternehmen treffen manchmal gu-
te Entscheidungen und manchmal 
weniger gute. Nehmen wir an, eines 
dieser 30 von Ihnen favorisierten 
Unternehmen, würde Entscheidun-
gen treffen, die im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit fragwürdig sind. Wie 
muss man sich diesen Entschei-
dungsprozess bei Ihnen vorstellen 
und welche Konsequenzen hätte 
das? 
Wir basieren auf einer international 
anerkannten Ratingagentur und er-
finden keine eigenen Ratings. Eine 
echte Verletzung wird entsprechend 
geahndet und hat Folgen für das Un-
ternehmen. Konkret reagiert die Be-
wertung dieses Unternehmens in 
der Nachhaltigkeitsanalyse der Ra-
tingagentur direkt. Dabei kann sich 
das Rating dermassen verschlech-
tern, dass es un-
ter unsere Min-
destanforderun-
gen fällt und wir 
die Position ver-
kaufen. Und ist 
die Verletzung 
gravierend, f liegt der Titel sowieso 
aus dem Universum der Ratingagen-
tur. Aber um nochmals auf Ihre Aus-
sage zurückzukommen, stellt sich 
immer die Frage, was man unter 
fragwürdig versteht. Sollten wir bei 
einer fragwürdigen Entscheidung 
des Unternehmens anderer Meinung 
als die Ratingagentur sein, verkau-
fen wir die Aktien in den Portfolios 
trotzdem und nehmen sie von der 
Empfehlungsliste. 

In vielen Nachhaltigkeitsfonds fin-
den sich heute Unternehmen, die 
mit Blick auf die tatsächliche Nach-
haltigkeit kritisch hinterfragt wer-
den müssen. In einem Ihrer Berich-
te werfen Sie die Frage auf, wie 
Nachhaltigkeit gemessen werden 
kann. «Hier gilt zu unterscheiden, 
ob Firmen lediglich Lippenbekennt-
nisse abgeben oder tatsächlich 
ernsthafte Anstrengungen im Be-
reich der Nachhaltigkeit unterneh-
men», heisst es da. Das klingt sehr 
eindeutig, aber wie misst man Nach-
haltigkeit tatsächlich?
Wir stützen uns auf die Analysen 
der bekannten Ratingagentur MSCI 

ESG. Bei uns bekommt jeder 
Kunde einen gut 20-seiti-

gen Nachhaltigkeitsaus-
zug, aus welchem her-
vorgeht, wie es um die 
Qualität und die Ent-
wicklung seiner Anla-
gen steht. Der Auszug 
beinhaltet neben den 

ESG-Kriterien (Umwelt-, 
Sozial und Governance-

Kriterien) auch einen Re-
port zu den Treibhausgas-

emissionen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass nur weltweit ein-
heitliche Bewertungsgrundsätze zu 
einer ehrlichen und fairen Beurtei-
lung führen können. Ob sich schluss-
endlich nur eine Prüfagentur als 
Standard durchsetzen kann und 
welche das sein wird, wird die Zu-
kunft weisen.

Wenn wir an unsere Autos und an 
das viele Plastik um uns herum den-
ken, ist völlig klar, dass wir auf Erd-
öl nicht von heute auf morgen ver-
zichten können. Aber kann bei-
spielsweise ein Erdölkonzern tat-
sächlich nachhaltig sein?
Es kommt darauf an, was Sie unter 
«tatsächlich nachhaltig» verstehen. 

Erdöl an sich ist ein fossiler Brenn-
stoff und nicht nachhaltig. Aber ein 
Erdölkonzern kann etwas unterneh-
men und Massnahmen ergreifen, 
um besser zu werden. Ja, er kann 
meiner Meinung nach nachhaltiger 
werden, wenn er eine integrierte 
Nachhaltigkeitsstrategie umsetzt, in 
welcher die Emissionen reduziert 
und in klimaneutrale Energiequel-
len diversifiziert wird.

Und was ist beispielsweise mit ei-
nem Nahrungsmittelkonzern, der 
vielleicht irgendwo in der sogenann-
ten Dritten Welt vereinzelt Schulen 
errichtet, gleichzeitig aber Waldflä-
chen rodet und dann vielleicht doch 
Kinder auf Plantagen arbeiten. Aus 
meinem Verständnis heraus, kann 
ein solches Unternehmen nicht als 
«nachhaltiges» Unternehmen be-
zeichnet werden. Man könnte aber 
auch die Frage stellen, ob ein Her-
steller von Elektro-Autos «nachhal-
tig» ist. Wie beurteilen Sie diese 
Schwierigkeit bei der Definition von 
Nachhaltigkeit?
Das grösste Problem sind die auftre-
tenden Missstände, wie Sie sie for-
muliert haben. Solche Verletzungen 
haben einschneidende Folgen für 
das Unternehmen. In unserem Nach-
haltigkeitsauszug weisen wir solche 
Verletzungen als Kontroversen aus. 
Im Beispiel mit dem Nahrungsmit-
telkonzern kommt einerseits die 

Schädigung der 
Umwelt und an-
dererseits die 
Verletzung der 
Menschenrechte 
zum Vorschein. 
Bei den Elektro-

autos ist es so eine Sache. Die Pro-
duktion dieser Fahrzeuge belastet 
die Umwelt aufgrund der energie-
aufwändigen Produktion der Batte-
riezellen, reduziert aber die Schad-
stoffemissionen ab Erreichen des 
Breakeven, oder anders gesagt nach 
dem Erreichen einer bestimmten 
Anzahl Kilometer – je nach Fahr-
zeugtyp. Wer ein Elektroauto fährt, 
den verwendeten Strom selber zu 
Hause produziert und die Grösse des 
Fahrzeugs auf den Verwendungs-
zweck ausrichtet, leistet mittelfristig 
bestimmt einen Beitrag zur Redukti-
on der Schadstoffemissionen.

Herr Leone, wir haben von Ihnen 
viel über Nachhaltigkeit gelernt. 
Vielleicht auch die Erkenntnis, dass 
die Dinge nicht so kompliziert sind, 
wie sie scheinen müssen. Was glau-
ben Sie, wie die Diskussion darüber 
in fünf oder zehn Jahren aussehen 
wird? 
Rückblickend auf die letzten zehn 
Jahre kann ich sagen, dass sich doch 
sehr vieles verändert hat. Insbeson-
dere in den vergangenen vier bis fünf 
Jahren ist das Thema immer mehr ins 
Zentrum gerückt. Mittelweile ist es 
ein Trend. Es sind Begriffe entstan-
den, die zu einem Standard gewor-
den sind. Wir können aus Sicht 
Mensch und Umwelt alle froh sein, 
dass diese Wende vollzogen wurde 
und dass gehandelt wird. Teilweise 
stellen sich nun aber bereits gewisse 
Tendenzen ein, die auch im Thema 
Nachhaltigkeit zum Problem werden 
könnten und einen nachdenklich ma-
chen. Aus jeder Ecke schiessen Nach-
haltigkeitsexperten, die irgendetwas 
verkaufen wollen. Modische, gut 
klingende Produkte ohne Leistungs-
ausweis werden kreiert und vertrie-
ben oder bei bestehenden Durch-
schnittsprodukten ein sogenanntes 
«Greenwashing» vollzogen. In fünf 
bis zehn Jahren bin ich aber fest da-
von überzeugt, dass nur das überle-
ben wird, was auch qualitativ gut ist. 
Transparenz wird sich in allen Belan-
gen durchsetzen und helfen, 
Schwachstellen zu verbessern, sei 
dies in Umwelt- und Sozialthemen 
oder in der Unternehmensführung. 
Wir werden dann nicht mehr über 
Dinge sprechen, die heute vielleicht 
noch revolutionär tönen, sondern 
uns über die Optimierung des bis da-
hin vollzogenen Wandels.

Interview Wer über Nach-
haltigkeit nachdenkt, wird 
schnell merken, wie schwie-
rig der Wandel zu einer nach-
haltigen Zukunft sein kann. 
Wer mit Pietro Leone, CEO 
der Neuen Bank AG, spricht, 
spürt rasch, dass die Dinge 
eigentlich sehr einfach sind – 
und lukrativ sein können. 

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Leone, der Begriff 
Nachhaltigkeit ist derzeit in aller 
Munde. Wie interpretieren Sie den 
Begriff Nachhaltigkeit?
Pietro Leone: Nachhaltigkeit heisst 
für mich, mit unserem Handeln eine 
lebenswerte Welt für kommende Ge-
nerationen zu hinterlassen. Konkret 
soll alles, was wir tun, langanhal-
tend Positives bewirken. 

Die Neue Bank AG wird oft als Vor-
reiterin am Finanzplatz Liechten-
stein in Bezug auf das Thema Nach-
haltigkeit genannt. Wie genau nahm 
diese Entwicklung ihren Lauf?
Begonnen hat für mich alles Mitte 
der Neunzigerjahre. Ich wurde ge-
fragt, ob ich helfen könne, Aktien 
von Firmen zu suchen, die einerseits 
sozialverantwortlich handeln und 
andererseits auch erfolgreich wirt-
schaften würden. Daraufhin habe 
ich mich zum ersten Mal mit diesem 
Thema beschäftigt. Als ich dann im 
Oktober 2007 mit dem Kerngeschäft 
der Neuen Bank, der Anlagebera-
tung und Vermögensverwaltung, be-
traut wurde und meine damaligen 
Geschäftsleitungskollegen dem 
Wunsch nach Einführung einer Ver-
mögensverwaltungslösung nach so-
zialverantwortli-
chen Grundsät-
zen zustimmten, 
war der Weg 
frei, eine eben-
solche Lösung 
zu entwickeln. 
Die Aufbauzeit dauerte ein paar Mo-
nate und so sind wir dann am 1. Ja-
nuar 2009 mit unserem Primus-
Ethik-Mandat gestartet. Mit der Ent-
wicklung waren wir all die Jahre 
sehr zufrieden. Wir konnten nicht 
nur in einer in Auftrag gegebenen 
Studie belegen, dass unser Ansatz 
funktioniert, sondern haben es auch 
in jedem einzelnen Kundenportfolio 
durch die entsprechende Wertstei-
gerung bewiesen.

Das ist erstaunlich, denn die öffent-
liche Diskussion begann ja erst viel 
später. Ich weiss, dass Sie den Be-
griff «Pionierrolle» nicht besonders 
mögen. Aber weshalb hat sich die 
Neue Bank damals zu diesem Schritt 
entschieden?
Wenn man den derzeitigen Hype 
einmal ausblendet, ist doch eigent-
lich nachvollziehbar, dass sich Ge-
sellschaften, die neben den klassi-
schen drei Komponenten Liquidität, 
Rendite und Risiko auch die Themen 
Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung berücksichtigen, mit-
tel- bis langfristig auch im Wert bes-
ser entwickeln als solche, die das 
nicht tun. Da ich diese Erfahrungen 
ja bereits gemacht hatte, war dieser 
Schritt dann nur noch die Folge. 
Und die Nachfrage war vorhanden, 
auch wenn sie nur klein war. Wir 
waren überzeugt, mit dieser Metho-
de nicht nur Rendite zu erzielen, 
sondern die Gelder unserer Kunden 

auch in zukunftsweisenden Firmen 
anzulegen.

2009 hat die Neue Bank als erste 
Bank in Liechtenstein, ethische In-
vestments in das Portfolio aufge-
nommen. War das damals eine ein-
deutige Entscheidung aus Überzeu-
gung oder mussten Sie damals tat-
sächlich erst überzeugen?
Ja, das war eine bewusste und ein-
deutige Entscheidung. Ich musste 
auch niemanden bekehren. Die Er-
folge sprachen und sprechen für 
sich: Wir haben 
nicht nur nach-
haltige Invest-
ments ins Portfo-
lio aufgenommen, 
sondern haben, 
wie bereits erwähnt, eine eigens da-
für geschaffene Lösung – das Pri-
mus-Ethik-Mandat – lanciert, mit 
welcher wir eine Outperformance 
generieren wollten. Mittlerweile hat 
sich das reine Aktienportfolio in die-
sen zwölf Jahren vervierfacht. Aber 
natürlich hat die positive Wertent-
wicklung nicht nur mit der Auswahl 
der nachhaltigen Firmen zu tun, 
sondern mit unserem eigenen An-
satz. 

Das klingt so, als ob das Thema Sie 
auch persönlich bewegt. Woher 
kommt dieses Engagement bei Ih-
nen?
Natürlich bewegt mich das Thema 
auch persönlich sehr und ich versu-
che dort zu wirken, wo ich einen 
Mehrwert für unsere Nachkommen 
und für die Umwelt erkennen kann. 
So haben wir vor gut 20 Jahren beim 
Bau unseres Hauses zum Beispiel auf 
fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas 
verzichtet und uns für eine Wärme-
pumpe und Holzfeuerung entschie-
den. Den grössten Multiplikator sehe 

ich aber eindeu-
tig in der Veran-
lagung der Gel-
der unserer Kun-
den. Mit dem 
Kauf nachhalti-
ger Wertpapiere, 

und im Gegensatz dazu, dem Ver-
kauf gegenteilig operierender Unter-
nehmen zwingen wir die Verant-
wortlichen zum Handeln und damit 
zu positiven Veränderungen. Mir ist 
kein Aktionär bekannt, der in einem 
Unternehmen investiert sein möch-
te, das laufend an Wert verliert. Dass 
solche Anpassungen auch Kosten 
auslösen können, bevor davon profi-
tiert werden kann, ist naheliegend. 
Aber je mehr Menschen diesem Auf-
ruf folgen, desto schneller geschieht 
der Wandel.

Nachhaltigkeit ist ein sehr viel-
schichtiges Thema. Ein Aspekt sind 
dabei die sozialen Punkte. Wie ge-
hen Sie hier in der Bank in der Un-
ternehmensführung mit diesem As-
pekt um?
Schon im Leitbild halten wir fest, 
dass wir einen partnerschaftlichen 
Führungsstil verfolgen. Dabei ist 
Gleichbehandlung Teil der Unter-
nehmensführung. Mit einem Frau-
enanteil von 45 Prozent zeigen wir 
eindeutig auf, dass wir nach Eig-
nung und Fähigkeit und nicht nach 
Geschlecht einstellen. Teilzeitmo-
delle, Kinderbetreuungsplätze, Wei-
terbildungsangebote und Kosten-
übernahmen für öffentliche Ver-
kehrsmittel sind nur ein paar Bei-
spiele, wie wir diesen Teilbereich le-
ben. Aber auch im Bereich des Spon-
sorings haben wir seit Gründung der 
Bank 1992 den Fokus auf Kultur und 

Soziales gelegt. Dabei stehen bei uns 
kulturelle Projekte, wie die Unter-
stützung des Sinfonieorchesters 
Liechtenstein, das Open-Air Vaduz 
Classic, welches hoffentlich Ende 
August direkt vor unserer Haustüre 
auf der Marktplatzgarage ausgetra-
gen wird, oder auch die Festspiele 
Burg Gutenberg im Vordergrund. 
Seit vielen Jahren begleiten wir auch 
das musikalische Ausnahmetalent, 
die Violinistin Sara Domjanic. Neben 
diesen Beispielen des direkten Kul-
tursponsorings haben wir im Zu-

sammenhang mit 
der sozialen Ver-
antwortung aber 
in all den Jahren, 
in der die Bank 
nun besteht, dar-

auf geachtet, dass es auch Menschen 
gibt, die unsere finanzielle Unter-
stützung brauchen. Wir spenden 
jährlich zur Weihnachtszeit an ge-
meinnützige Organisationen. Wäh-
rend der Covid-19-Pandemie haben 
wir vergangenes Jahr zudem eine 
halbe Million Franken an insgesamt 
über 40 gemeinnützige Institutio-
nen vergeben. Damit konnten wir 
Personen, Vereine und Organisatio-
nen helfen, die an den Folgen der 
Pandemie litten.

Nachhaltigkeit betrifft natürlich 
nicht nur das Klima, dennoch sind 
ökologische Aspekte natürlich hoch 
gewichtet. Wie nimmt die Neue 
Bank hier ihre Verantwortung 
wahr?
Schon beim Bau des Bankgebäudes 
wurde auf den Einsatz umwelt-
freundlicher Materialien wie Holz 
und Granit geachtet. So wurde eine 
Wärmepumpe eingebaut und die 
Klimadecke wird aus erneuerbarer 
Quelle gespeist. Wer seit ein paar Ta-
gen auf das oberste Stockwerk und 
das Dach unserer Bank schaut, wird 
die neu installierte Photovoltaikan-
lage erkennen, mit der wir nun Ei-
genstrom produzieren können. Aber 
nicht nur die Energieproduktion ist 
ein Thema, sondern auch der Ver-
brauch, den wir laufend prüfen und 
Verbesserungen vornehmen, sei 
dies beim Papierausstoss oder aber 
auch beim Ersatz von sogenannten 
Stromfressern wie Lampen und an-
deren Apparaturen. 

Das Erstaunliche ist, dass gerade im 
Bereich nachhaltiger Finanzanla-
gen, heute vielfach Themen disku-
tiert und Entscheidungen getroffen 
werden, die bei Ihnen – wie Sie auf-
gezeigt haben – schon längst Alltag 
sind. Wie beurteilen Sie aus diesem 
Blickwinkel die heutigen Entwick-
lungen. Längst überfällig, spät oder 
gar zu spät?
Wie man so schön sagt: It’s never too 
late. Es ist doch vielfach so: erst 
wenn es weh tut, geht etwas. Dass 
dieser Wandel längst überfällig und 
spät ist, finde ich auch. Aber zu spät 
wird es erst sein, wenn wir in Zu-
kunft erkennen müssten, zu wenig 
getan zu haben. Es wird derzeit sehr, 
sehr viel in dieser Sache unternom-
men. Nur wenige Menschen haben 
sich in der Vergangenheit mit ihrer 
Verantwortung gegenüber der Welt 
auseinandergesetzt. Die Globalisie-
rung, der enorme technische Fort-
schritt der letzten 30 bis 40 Jahre 
und auch die Entwicklung der 
Menschheit zu einer Fastfood- und 
Wohlstandsgesellschaft haben ihren 
Teil dazu beigetragen. Ich hatte das 
Glück, dass mir schon früh bewusst 
wurde, dass nachhaltige Anlagen fi-
nanziell interessant sind. Zu Beginn 

stand da ja vor allem die Frage, ob 
ich in meiner Titelselektion die 
nachhaltigen Aspekte wie beispiels-
weise Schutz der 
Umwelt, verant-
wortungsvolle Un-
ternehmensf üh-
rung oder fairen 
Umgang mit Mit-
arbeitern und Lieferanten mitbe-
rücksichtigen und trotzdem eine gu-
te Performance mit den zu investie-
renden Mitteln erwirtschaften kann. 
Wie die Geschichte zeigt, war das 
möglich. 

In den vergangenen Jahren entstand 
oft der Eindruck, dass sich der Fi-
nanzplatz Liechtenstein beim The-
ma Nachhaltigkeit vielleicht sogar 
etwas wie ein Alleinstellungsmerk-
mal erschaffen könnte. Wenn alle 
Finanzplatzteilnehmer an einem 
Strang gezogen hätten und Liech-
tenstein das Thema auch internatio-
nal besetzt hätte. Täuscht der Ein-
druck, dass diese Chance eher nicht 
optimal genutzt wurde, oder wird 
der Finanzplatz Liechtenstein tat-
sächlich als «Nachhaltigkeits-Hoch-
burg» wahrgenommen?
Spätestens seit vergangenem Jahr 
werden nicht nur wir als Neue Bank, 
sondern der Finanzplatz Liechten-
stein in den deutschsprachigen Me-
dien als Standort mit herausragen-
der Beratung im Thema Nachhaltig-

keit genannt. Es gab in den vergan-
genen Jahren grosse Anstrengungen 
seitens des Liechtensteinischen Ban-

kenverbandes, 
bei dem wir als 
Vorstandsbank 
aktiv mitarbei-
ten, das Thema 
stärker voran-

zutreiben. Natürlich wäre es im 
Nachhinein besser gewesen, wenn 
alle früher und intensiver begonnen 
hätten. Aber lieber spät als gar nicht. 
Was man auch nicht vergessen darf, 
sind die Kunden. Solange die Anle-
ger bei der Geldanlage nur an die 
Rendite dachten und das Gefühl hat-
ten, nachhaltige Investments seien 
mit hohen Risiken gleichzusetzen, 
wie z. B. Windparks oder Start-ups 
im Solarzellensegment, war die 
Nachfrage bei Banken in diesem 
Thema doch sehr bescheiden. Nicht 
nur die Investoren haben die Sachla-
ge sehr spät erkannt, auch die Be-
richterstattung kam dann erst rich-
tig mit den Umweltaktivisten wie 
Greta Thunberg in Fahrt. Aber wie 
gesagt, bewegen wir uns derzeit in 
einer hohen Kadenz. Die Finanz-
marktteilnehmer sind sehr aktiv 
und das ist höchst erfreulich.

Aber welche Rolle kann der Finanz-
platz Liechtenstein hier noch spie-
len? Spätestens mit den regulatori-
schen Vorgaben aus Brüssel, haben 

Pietro Leone: «Dass dieser 
Wandel längst überfällig 
und spät ist, fi nde ich auch»

«Sollten wir bei einer fragwürdigen Entscheidung des Unternehmens 
anderer Meinung als die Ratingagentur sein, verkaufen wir die Aktien 
in den Portfolios trotzdem und nehmen sie von der Empfehlungsliste», 
sagt Pietro Leone, CEO der Neuen Bank AG. (Foto: Michael Zanghellini)

«Ich versuche dort zu wirken, 
wo ich einen Mehrwert für 

unsere Nachkommen und für 
die Umwelt erkennen kann.»

«Die Finanzmarktteilnehmer 
sind sehr aktiv und das ist 

höchst erfreulich.»

«Diskussionen verstehe 
ich nicht als Kritik, sondern 

als Unterstützung zur 
Erweiterung des 

eigenen Horizonts.»

«Transparenz wird sich in 
allen Belangen durchsetzen 
und helfen, Schwachstellen 

zu verbessern.»

«Es ist doch vielfach so: 
Erst wenn es weh tut, 

geht etwas.»

  

Schwerpunkt Sommergespräch mit Pietro Leone
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