
Pragmatiker machen 
die Krypto-Revolution
Die Bitcoin- und Blockchain-Branche professionalisiert sich. 
Sie löst sich von der libertären Philosophie, die am Ursprung 
des Booms stand – und verändert dafür ganz normale Firmen.
Von Simon Schmid, 25.07.2018

Am Anfang war ein Papier. Und eine Handvoll libertärer Computerfreaks, 
die den GeschäNs- und Zotenbanken mit einem neuartigen Kahlungsmit-
tel den Garaus machen wollten. yrIptowährungen, so ihre :dee, sollten die 
Hierarchien im FinanzsIstem auf den yopf stellen. Und damit eine neue 
GesellschaNsordnung begründenM in der die Lacht weder beim Staat noch 
bei privaten Lonopolen liegen würde, sondern beim :ndividuum.

Dann stiegen die Drogendealer und die :nvestmentbanken ins GeschäN ein. 
yrIptowährungen wie Bitcoin, so dämmerte vielen Eeuten plötzlich, könn-
ten nicht nur Kahlungsmittel, sondern auch ein lukratives :nvestment sein. 
Tine Blase entstand, genährt von Lillionen Spekulanten und bewirtschaf-
tet von Start-ups rund um den Globus. jeils in seriöser, teils in betrüge-
rischer Absicht propagierten sie ihre GeschäNsideen rund um yrIptowäh-
rungen und die zugrundeliegende jechnologie der Blockchain.

Schliesslich sprangen etablierte :j-Firmen, :ndustriekonzerne und sogar 
Behörden auf den Kug auf. Und lancierten ihre eigenen Blockchain-ProRek-
teM um die Jeise von Frachtcontainern besser zu überwachen, den Handel 
mit Aktien eWzienter zu machen, um Abstimmungen online durchzufüh-
ren. 

Bitcoin-jechniken sind im Lainstream angekommen. Lit einem ironi-
schen DrehM 2e konkreter sie angewandt werden, desto weniger hat das 
Ganze mit den cIber-anarchistischen :dealen der yrIpto-Pioniere zu tun. 
Und umso mehr mit längst überfälligen DigitalisierungsproRekten.

1. Initial Coin Oergins2
Um yrIptowährungen ist es Rüngst etwas leiser geworden. yein 0under. 
Zach dem wilden HIpe, der den Bitcoin-yurs letzten Herbst zeitweise auf 
’71777 Franken trieb, ist Juhe an den :nternetbörsen eingekehrt. Der Bit-
coin-Preis notiert einigermassen konstant bei ungefähr 4777 Franken.
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Ungebrochen ist dagegen ein anderer jrendM :mmer mehr Geld wird in 
der yrIpto-Finanzwelt aufgenommen. Fast 8O Lilliarden Dollar sammel-
ten Firmen weltweit in der ersten 2ahreshälNe ’78( über sogenannte :nitial 
Coin )Verings 6:C)x ein – also über 5erkäufe von proRektspezi«schen Cou-
pons 6jokensx, die ähnlich wie bei einem Börsengang öVentlich platziert 
werden. Das ist fast doppelt so viel wie ’784 und mehr als fünfzig Lal so 
viel wie ’78».

5ier Lilliarden Dollar kamen allein im grössten :C) des 2ahres zusammen, 
Renem des Unternehmens Block.one und seines ProRekts T)SM einer Art von 
Blockchain-basiertem 0elt-Computer, mit eigener SoNware und verteil-
tem Speicherplatz, der allerdings erst auf dem Papier beziehungsweise in 
den yöpfen der beteiligten Programmier-CommunitI e3istiert und bei dem 
unklar ist, wann es erstmals konkrete Anwendungen geben wird.

Auch die Schweiz spielt eine grössere Jolle bei den yrIpto-Börsengängen. 
8,à Lilliarden Franken wurden im vergangenen 2ahr eingesammelt. )b-
wohl die Schweiz zuletzt an Boden verloren hat gegenüber den yaimanin-
seln oder den Britischen 2unferninseln – Standorte, an denen die Behör-
den wenig Fragen stellen –, ist das hiesige ÖyrIpto 5alleIÜ nach wie vor im 
Aufwind. ynapp à77 Lillionen Franken kamen im laufenden 2ahr auf die-
se 0eise zusammen. Der :nvestoren-HIpe ist ungebrochen, der Gründer-
boom in vollem Gang.
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0ie die Finanzmarktaufsicht in Bern sagt, gingen bei ihr in den letzten zwei 
2ahren Hunderte Anfragen im Bereich Fintech ein. 5iele im Kusammen-
hang mit :C)M Unternehmen wollen wissen, ob ihre jokens als 0ertschrif-
ten eingestuN werden und somit einer ProspektpÄicht unterliegen, ob de-
ren Handel bewilligt werden muss oder ob es für ein bestimmtes yrIp-
to«nance-Lodell eine Bankenlizenz braucht. )N besteht auch ylärungs-
bedarf, wann die Ausgabe von :C)-jokens unter das Geldwäschereigesetz 
fällt.

Lodum ist eines der Unternehmen, die ihre jokens unter die Eeute ge-
bracht haben. :m September ’784 sammelte es damit 89 Lillionen Fran-
ken. Sein ProduktM jemperatursensoren, die jransporten beigelegt werden 
und ihre Lessungen laufend in einer Blockchain speichern. Die Dienstlei-
stung wird in Kusammenarbeit mit der Schweizerischen Post angeboten, 
Abnehmer sind Pharma-Produzenten, die einen Zachweis brauchen, dass 
ihre temperatursensiblen Ledikamente sachgerecht geliefert wurden.

W. Ba2 i2t rinr clokhk?ainD
Tine Blockchain ist im yern eine Datenbank. Das Besondere daranM Tinträ-
ge können, wenn sie der yette einmal angehängt wurden, nicht mehr verän-
dert werden, ohne dass dies Redermann sehen würde. Anders als gewöhn-
liche Datenbanken lagern Blockchains tIpischerweise auch nicht nur auf 
einem JechnerM 5erschiedene Computer halten parallel Reweils eine yopie 
X Rour.

:n der Larketing- und der Consultingbranche werden Blockchains gerne 
als revolutionäre Tr«ndung angepriesen, die e3istierende GeschäNsmodel-
le über den Haufen werfen und das :nternet von Grund auf verändern wür-
den.

jechnisch betrachtet sind Blockchains eine yombination – aus diversen 
0erkzeugen, die in der :nformatik schon länger bekannt sindM

8. zrbrntgalr zatrn:anhrnA Daten werden nicht auf einem zentralen 
Computer, sondern auf mehreren Jechnern gespeichert.

’. uät?rntibitVtA Die einzelnen Tinträge in der Datenbank werden krIp-
togra«sch signiert – von den Reweiligen Urhebern.

9. örglinhtr clKkhrA Tinträge werden einzeln bzw. gruppenweise mit 
krIptogra«schen jechniken unwiderruÄich aneinandergereiht.

O. -on2rn2mulsogit?3rnA Die Computer nutzen ein festgelegtes Proto-
koll, um zu ermitteln, welche 5ersion der Datenbank aktuell gültig ist.

Das Zeuartige an Blockchains ist, dass sie mit diesen 0erkzeugen eine Art 
Eogbuch erstellen. Blockchains sind lange Eisten – mit persönlichen Tin-
trägen Redes Zutzers, der Re mit ihnen interagiert hat. Solche Eisten gab es 
bereits früher – doch sie waren nicht dezentral organisiert.
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0ozu diese Eisten tatsächlich gut sein könnten, darüber zerbricht sich die 
:j-Branche derzeit den yopf. ÖZormalerweise hat man zuerst ein Problem 
und sucht dann eine Eösung dafürÜ, sagt jhomas Puschmann, Eeiter des 
Swiss Finjech :nnovation Eab an der Universität Kürich. ÖLit Blockchains 
ist es umgekehrtM Die Eösung ist da – Retzt sucht man nach passenden Pro-
blemen.Ü

f. clokhk?ain Öog cä2inr22
Tin Problem, das mit Blockchains gelöst werden könnte, hat die Kürcher 
SoNware«rma AdZovum identi«ziertM den Gebrauchtwagen-Handel. Be-
ziehungsweiseM Die notorische Unzuverlässigkeit der :nformationen im Ge-
schäN.

yäufer wissen nicht, in wie viele Unfälle ein Auto verwickelt war, ob der 
yilometerstand tatsächlich stimmt und welche Jeparaturen gemacht wur-
den. Strassenverkehrsämter wissen nicht, in welchem Kustand ein Fahr-
zeug ist, das für die periodische yontrolle angemeldet ist.

AdZovum will mit einer Blockchain Abhilfe schaVenM Alle :nformationen, 
die ein Auto betreVen, sollen in einer Datenbank gespeichert werden – dem 
Car Dossier. Die Eösung wird in Kusammenarbeit mit der 5ersicherung A3a, 
dem Autohändler Amag, LobilitI, der Universität Kürich und der Hoch-
schule Euzern entwickelt. Die Förderagentur :nnosuisse «nanziert das Pro-
Rekt mit.

Die Eiste der Partner legt nahe, dass das Car Dossier wenig mit CIber-An-
archie oder Anti-Staatlichkeit zu tun hat – dafür umso mehr mit öVent-
lich-privater yooperation. Das spiegelt sich in der jechnologieM Das Dossier 
verwendet keine öVentliche Blockchain 6wie Bitcoin eine istx, sondern eine 
private Blockchain. KugriV darauf erhalten nur Akteure, die im 5oraus eine 
Berechtigung dafür erhalten haben 6permissionedx.
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QVentliche und private Blockchains – der Unterschied zwischen den bei-
den SIstemen ist fundamentalM

– Perntlik?r clokhk?ain2 schliessen niemanden aus. Sie brauchen des-
halb eine Art eingebaute BremseM jeilnehmende Computer müssen tI-
pischerweise erst eine komple3e Jechenaufgabe lösen, um neue Tinträ-
ge hinzuzufügen. Dieses Hindernis ist nötig, um Betrugsversuche abzu-
wehren. Kudem brauchen sie eine Blockchain-eigene yrIptowährung, 
in der man GutschriNen für einzelne jeilnehmer machen kann – näm-
lich für Rene, die den Aufwand auf sich nehmen und die Jechenaufga-
ben lösen.

– vgi4atr clokhk?ain2 brauchen diese eingebaute Bremse nicht – weil 
darauf nur jeilnehmer interagieren, denen man im 5ornhinein bereits 
5ertrauen schenkt. Solche Blockchains kommen ohne eigene 0ährung 
und eigenes AnreizsIstem ausM Die Computer, die an der Blockchain 
mitarbeiten, tun dies nicht, um an yrIpto-GutschriNen zu gelangen. 
Sondern weil ihre Besitzer aus sonstigen Gründen daran interessiert 
sind, dass das SIstem läuN.

Private Blockchains setzen im Gegensatz zu öVentlichen Blockchains also 
ein gewisses 5ertrauen voraus. Lan muss Spielregeln de«nieren und ba-
sierend darauf gewisse Jechte vergebenM Garagisten dürfen gemachte Je-
paraturen eintragen – Fahrzeughalter nicht. Die De«nition der Jechte und 
Jollen könne kompliziert werden, sagt jom Sprenger, jechnologiechef von 
AdZovum. ÖTs braucht eine 5erwaltung und eine Hausordnung, um die 
Parteien zu koordinieren – ähnlich wie bei einem Lehrfamilienhaus.Ü

yoordinationsbedarf gibt es auch bei öVentlichen Blockchain-ProRekten. 
Die Tntwickler-CommunitI muss sich einig werden über bestimmte SoN-
ware-Updates und über die Jichtung, die ein ProRekt einschlagen soll. Dif-
ferenzen darüber sind an der jagesordnung. Sie haben zum Beispiel bei 
Bitcoin zu einer Aufspaltung und auch bei T)S bereits zu Diskussionen ge-
führt.

)b Blockchains wirklich nötig sind, um ein bestimmtes Problem zu lösen, 
ist angesichts dieses yoordinationsaufwands – und der TWzienzverluste, 
die Blockchains mit sich bringen – oN nicht klar. Ö5iele Blockchain-Pro-
Rekte sind im wesentlichen Digitalisierungs- und StandardisierungsproRek-
teÜ, sagt Fabian Steiner, Berater bei der Firma Fortae. ÖLan könnte dafür 
genauso gut eine gewöhnliche, von einer Kentrale kontrollierte Datenbank 
verwenden.Ü

G. clokhk?ain Öog 5o4rgn3rnt
TWzienzverluste hin oder herM Firmen und Behörden tüNeln derzeit Äeissig 
an Blockchain-Eösungen. So hat die Stadt Kug Tnde 2uni die erste oWziel-
le Blockchain-jestabstimmung der 0elt durchgeführt. Die Hauptstadt des 
Schweizer ÖyrIpto 5alleIÜ wollte von ihren Tinwohnern wissen, ob sie das 
allRährliche Feuerwerk am Kuger Seefest gut fänden oder nicht.

An der Abstimmung nahmen 4’ Personen teil, die zuvor eine spezielle App 
6Ödigitales SchliessfachÜx installiert und ihre :dentitätsangaben bei der Ku-
ger Tinwohnerkontrolle veri«ziert hatten. à( von ihnen sprachen sich für 
das Feuerwerk aus. 88 Personen waren dagegen, 9 enthielten sich der Stim-
me.

ber ihre digitale :D sollen die Kugerinnen künNig nicht nur abstimmen, 
sondern auch Bücher bei der Bibliothek ausleihen und Parkplätze buchen. 
Auch ein Blockchain-basierter Fahrradverleih ist eine )ption. Für Stadt-
präsident Dol« Lüller ist all dies nur der Anfang. Blockchain-basierte :den-
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titäten hätten das Potenzial, die 0elt zu verändern, sagt er. ÖSie sind ein 
Littel, um den korrupten Jegimes dieser 0elt das Handwerk zu legen.Ü

Die Ansage ist tIpisch krIpto. Soziale und politische Probleme, so glauben 
viele Tnthusiasten in der Blockchain-Szene, lassen sich lösen, wenn man 
den Lenschen nur die passende jechnik gibt. Doch das Argument hinkt, 
wie sich gerade am Beispiel von Kug zeigt. Tine oWzielle )nline-Abstim-
mung über die Blockchain hätte es dort niemals gegeben – wenn nicht die 
Stadt und damit der Jechtsstaat das 5orhaben aktiv unterstützt und geför-
dert hätten. Tine jechnologie kann noch so smart sein – entscheidend ist 
der soziale yonte3t.

Als grosser 5orteil von ÖblockchainisiertenÜ, Öselbst-souveränenÜ :dentitä-
ten gilt die jransparenzM Sind Personen auf einer öVentlichen Datenbank 
wie Tthereum registriert, die sogenannte Smart Contracts abwickeln kann, 
so könnte dies böswillige Jegierungen daran hindern, die 5oten dieser Per-
sonen zu ignorieren und damit eine Abstimmung zu manipulieren.

Aber ebenM 0ie 0ahlbeobachtungsorganisationen wissen, sind falsche 
Auszählungen nur eine von vielen Lanipulationstechniken – neben dem 
Stimmenkauf, der Tinschüchterung von 0ählern, der Desinformation und 
der Jegistrierung «ktiver 0ähler. Die arithmetische Handhabung der :n-
formationen 6also ob die 2a- und Zein-Stimmen korrekt aufaddiert wurdenx 
ist im Grunde nicht die zentrale Schwierigkeit. Die liegt bereits in der Tnt-
stehungsgeschichte der :nformationen, die später in die Arithmetik ein-
Äiessen.

Anders gesagtM Auch Blockchains funktionieren nach dem Prinzip Ögarba-
ge in  garbage outÜ. Ungefälschte :nputs aus der Aussenwelt sind nötig, 
damit eine Applikation auf der Blockchain korrekte )utputs liefert.

6. citkoin
Ts ist diese Trkenntnis, die Eeute wie Eucas Betschart daran zweifeln lässt, 
ob in KukunN wirklich alles auf die Blockchain wandern wird, was nicht 
niet- und nagelfest istM Gesundheitsdaten, Grundbücher, Abstimmungen, 
Jinder, Fair-jrade-yaVee, Tntwicklungshilfe, Spenden, Strom, :mmobilien 
6in der Schweizx, Solarpanels 6in Bangladeshx, Absenzenbüchlein 6in Afri-
kax.

)der ob der Sinn und Kweck von Blockchains am Tnde nicht doch darin 
liegt, das jrägermedium von yrIptowährungen zu sein – und sonst nichts.

Betschart ist Präsident der Bitcoin Association Switzerland 6deren LottoM 
ÖLoneI is coined freedomÜx – und damit Jepräsentant einer Branche, die 
rund um einen Gegenstand aufgebaut ist, der in der Qkonomenwelt kon-
trovers diskutiert wird. Bitcoin, so schrieb die Bank für :nternationalen 
Kahlungsausgleich 6B:Kx in Basel Rüngst in einem Bericht, sei nicht als Tr-
satz für oWzielle 0ährungen wie den Dollar oder den Franken geeignet. Die 
yrIptowährung sei instabil, teuer, schlecht skalierbar und habe obendrein 
ein Problem mit der Finalität von KahlungenM Ts bleibe bei Reder jransak-
tion ein Jestrisiko, dass sie unausgeführt im Zetzwerk stecken bleibt.
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Die B:K ortet noch weitere Probleme, und zwar im Daten-0ildwuchs. 0ür-
den etwa ab dem 8. 2uli ’78( sämtliche elektronischen Kahlungen in den 
USA über Bitcoin statt über das aktuelle BankensIstem abgewickelt, so 
würde die Blockchain bereits im 2ahr ’7’7 eine Grösse von 877 jerabIte er-
reichen, jendenz steigend. Kum 5ergleichM Zormale Desktop-PCs verfügen 
derzeit über eine Harddisk mit einer yapazität von 8 jerabIte. Die 5eri«-
kation der Blockchain werde deshalb künNig immer aufwendiger. Tnorme 
Datenmengen müssten durch den ther Äitzen – und das dezentrale Zetz-
werk würde bald nur von Supercomputern betrieben, befürchtet die B:K.

Die Bitcoin-Blockchain wächst und wächst. Der Grund dafür ist, dass darin 
Rede jransaktion von der ÖGenesisÜ im 2ahr ’77  bis zur Gegenwart festge-
halten wird. Das muss so sein, damit die jeilnehmer dezentral die Jecht-
mässigkeit Reder jransaktion überprüfen können. Kentrale KahlungssIste-
me funktionieren andersM Sie müssen im Prinzip nur die Gegenwart abbil-
den, also den aktuellen yontostand der jeilnehmer.

Eucas Betschart nimmt die yritik gelassen. Bitcoin sei nicht dazu da, um 
den Staat, die Zotenbanken und die Finanz-:ntermediäre in Eändern wie 
der Schweiz komplett zu ersetzen. ÖSondern um diese :nstitutionen zu dis-
ziplinieren und eine Alternative zum etablierten FinanzsIstem zu bieten.Ü 
Die technologische Tntwicklung sei übrigens auch noch nicht abgeschlos-
sen.

L. za2 Nis?tninsmwrtb7rgh
Die wichtigste Tntwicklung, an die Betschart dabei denkt, ist das soge-
nannte Eightning-ZetzwerkM ein Peer-to-peer-Protokoll, das Kahlungen auf 
einer zweiten Tbene ermöglichen und so die verstopNe Blockchain entla-
sten soll.

Benutzer eröVnen dabei bilaterale KahlungskanäleM Sie legen eine Anzahl 
Bitcoins auf den jisch und tätigen so lange jransaktionen, bis einer den 
yanal wieder schliesst. Auf der Blockchain werden nur die Anfangs- und 
Tndguthaben festgehalten – in der Kwischenzeit können die Zutzer belie-
big oN Bitcoins abseits der Blockchain hin- und herschieben. Tinzelne Zut-
zer können auch als Jelais-Stationen agierenM Hat A einen oVenen yanal 
mit B und B einen yanal mit C, so kann A indirekt auch Bitcoins an C über-
weisen.

REPUBLIK 7 / 10

https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block
https://de.wikipedia.org/wiki/Lightning_Netzwerk


ÖDas Eightning-Zetzwerk eignet sich vor allem für kleine KahlungenÜ, sagt 
Christian Decker, der an der TjH Kürich doktoriert hat und Retzt im AuNrag 
der US-Firma Blockstream mithilN, die neue Bitcoin-:nfrastruktur zu pro-
grammieren. ÖDas Zetzwerk wird dafür sorgen, dass weltweit bis zu 8771777 
Lal mehr Bitcoins pro Sekunde transferiert werden können.Ü

Als :dee e3istiert das Eightning-Zetzwerk bereits seit rund drei 2ahren. Zun 
wird die SoNware schrittweise ausgerollt. Decker ho , dass sich der Cha-
rakter der yrIptowährung mit dem Zetzwerk fundamental ändert. Bitcoin 
könnte vom reinen SpekulationsobRekt, das es derzeit ist, zu einer real ver-
wendeten jransaktionswährung werden – und damit die Funktion aus-
üben, die seine mIsteriösen Schöpfer ihr eigentlich zugedacht hatten.

)b sich das neue Protokoll durchsetzt, ist oVen – die Apps, mit denen es 
etwa auf Lobiltelefonen genutzt werden soll, sind noch nicht program-
miert.

Fabian Schär, T3perte für yrIptowährung am Center for :nnovative Finan-
ce der Universität Basel, glaubt Redenfalls, dass zwei der meistgenannten 
Probleme im Kusammenhang mit Bitcoin durch das Eightning-Zetzwerk 
beseitigt wärenM die 0artezeit bei jransaktionen und die Skalierbarkeit 
des SIstems. Doch ein grundlegendes ökonomisches Problem bleibe, sagt 
SchärM ÖDie Lenge der Bitcoins ist auf ’8 Lillionen beschränkt.Ü 0enn ein 
«3es Angebot auf eine schwankende Zachfrage nach Bitcoins treVe, sei da-
von auszugehen, dass es auch in KukunN zu Preisschwankungen kommen 
werde.

Bitcoin könnte sich allenfalls als Anlageklasse etablieren, sagt Schär – und 
eine Art digitales Gold werden. 0egen den Preisschwankungen sei es aber 
unwahrscheinlich, dass sich Bitcoin Re als Primärwährung durchsetzt, in 
der Lenschen denken, rechnen und die Preise von Alltagsgütern aus-
drücken. 

F. Einanb3aghtmInÖga2tgähtäg
)b Eeitwährung oder nicht – die Finanzindustrie, die aus Sicht der yrIp-
to-CommunitI bloss ein überÄüssiger Littelsmann ist, nimmt sich in Acht.

REPUBLIK 8 / 10

https://blockstream.com/
https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://cif.unibas.ch/de/team/schaer/


Kum Beispiel die S: -Gruppe, Betreiberin der Schweizer Börse und des 
KahlungssIstems S:C, das von Banken und der Zationalbank genutzt wird. 
Als Jeaktion auf den yrIpto«nance-Boom steigt sie nun selbst ins Ge-
schäN ein. Und baut in den kommenden Lonaten eine eigene, auf Block-
chain-jechniken basierende Handelsplattform. S:  Digital T3change wird 
diese Plattform heissen, auf der zunächst konventionelle 0ertpapiere wie 
Aktien gehandelt werden und später vermutlich auch yrIptowährungen 
und andere 5ermögenswerte.

Die Plattform werde den Schweizer Finanzplatz voranbringen, sagt 5alerio 
Joncone, der bei S:  die Tntwicklung der Plattform verantwortet.

Zg2trn2 wegen kürzerer Abwicklungszeiten. Statt erst nach zwei jagen soll 
der Austausch von Geld und 0ertpapier künNig unmittelbar nach dem 
Abschluss eines Handels statt«nden. Dadurch würde das Jisiko entfallen, 
dass ein 5erkäufer in der Kwischenzeit Pleite macht oder ein 0ertpapier 
nicht mehr vorhanden ist, obwohl der Preis bereits bezahlt ist.

7ritrn2 wegen der grösseren jransparenz für :nvestoren. Auf ihrer neuen 
Plattform will die S:  auch :C)-Dienste anbieten, also yrIpto-Börsengän-
ge. Anders als in der heutigen yrIptowelt sollen dabei aber ualitätsstan-
dards geltenM joken-Tmittenten sollen wichtige Unternehmensinformatio-
nen oVenlegen – ähnlich, wie Aktien-Tmittenten dies an der Börse bereits 
heute tun müssen. 

)ptimalerweise würde die Börse auch prüfen, ob der Programmcode hinter 
einem joken auch wirklich das tut, was im Prospekt geschrieben steht. Bei 
vielen :C), die zuletzt über die Bühne gingen, war dies nämlich nicht der 
Fall.

Grösste Besitzerin der S:  sind die Schweizer Banken. Für die etablierten 
Spieler im FinanzsIstem scheint klarM Tntweder sie mischen im GeschäN 
mit Bitcoins und Blockchains mit, oder sie sind irgendwann weg vom Fen-
ster. Bitmain, einer der grössten Bitcoin-Linenbetreiber aus China, erziel-
te ’784 einen geschätzten Gewinn von 9 bis O Lilliarden Dollar und damit 
mehr als die zwei Grossbanken UBS und Credit Suisse und die S: -Gruppe 
zusammen. 

Die S:  will ihre Blockchain-Plattform im 5erlauf des 2ahres ’78  in Betrieb 
nehmen. Tin ähnliches ProRekt hat auch die australische Börse für Tnde 
’7’7 angekündigt. 0elcher jIp von Blockchain zur Anwendung kommen 
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wird, sei noch nicht entschieden, sagt 5alerio Joncone, die Tvaluation sei 
im Gang.

Dass die Schweizer Börse eine neue Handelsplattform ankündigt, ohne zu 
wissen, mit welchem SoNwaretIp sie laufen wird, überrascht. Allerdings 
nur auf den ersten BlickM Die Schweizer Banken wollen keine yrIpto-Je-
volution anzetteln. Sondern mit ihrem Tngagement in der yrIptowelt vor 
allem dafür sorgen, dass ihre yunden weiterhin ihre yunden bleiben – da-
für braucht es eine modernisierte Finanzmarkt-:nfrastruktur. QVentliche 
:nstitutionen wie die Zationalbank haben für dieses Anliegen durchaus of-
fene )hren.

Am Tnde geht es der S:  – wie vielen Firmen, die yrIpto-ProRekte star-
ten 6und wieder abbrechenx – womöglich gar nicht so sehr um die Block-
chain. Sondern um etwas, das, Re nachdem, wie man es anschaut, viel ein-
facher oder auch unendlich viel komplizierter istM um die Digitalisierung. 
Also darum, verschiedene :nformatiksIsteme, an denen über die vergan-
genen 2ahrzehnte herumgebastelt wurde, einer Generalüberholung zu un-
terziehen. 0as in manchen Fällen tatsächlich überfällig scheint.

So ist es eigentlich unglaublich, dass Händler an einer Börse im 2ahr ’78( 
noch immer zwei volle jage warten müssen, bis ein 0ertpapier transferiert 
ist. Den Prozess etwas zu beschleunigen, ist sicher kein schlechter Schritt. 
Tin Pragmatiker würde ihn in der Retzigen Situation auf Reden Fall tun.

Debatte: Blockchain – Revolution oder bloss ein Modewort?

Ist tatsächlich etwas dran an der Krypto-Technologie? Oder sind das alles 
leere Versprechungen? Vertrauen Sie Blockchains grundsätzlich? Lassen 
sich politische und soziale Probleme überhaupt mit Technologien lösen? 
Diskutieren Sie heute in unregelmässigen Abständen mit Simon Schmid. 
Hier gehts zur Debatte.
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