Internationaler Blockchain-Fachanlass
Zusammen mit der amerikanischen Botschaft und Swiss FinTech Innovations
führte economiesuisse einen Austausch zur Blockchain-Technologie durch.
Experten aus den USA und der Schweiz zeigten auf, weshalb bei diesem
zukunftsweisenden Thema die Chancen die Risiken bei Weitem überwiegen.

Für die Wirtschaft ist das Potenzial der Blockchain-Technologie weitreichend und
vielversprechend. Durch sie wird sich der globale Handel grundlegend verändern
– altgediente Prozesse werden neu organisiert, Lieferketten sind vollständig
rückverfolgbar und Geldtransaktionen können sicher und transparent vollzogen
werden.
Wichtig ist dabei, das Vertrauen der beteiligten Akteure nicht aufs Spiel zu setzen.
Um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern und ihrer Komplexität
zu begegnen, ist Kooperation daher das beste Mittel. Die Veranstaltung hat
gezeigt, dass in den Neuerungen zahlreiche Chancen stecken: Die neuen
Technologien öffnen Raum für Ideen, für Innovation und Fortschritt.
Gerade die Stimmen aus Übersee machen uns Mut. Eli Stern (BFS Advisory
Blockchain Leader bei Ernst & Young LLP in New York) zeigte auf, dass man den
Fokus darauf legen solle, wie heutige Jobs und Rollen in 10 oder 20 Jahren
aussehen werden. Die bestechenden Vorteile der Blockchain-Technologie seien
Geschwindigkeit und Transparenz. Die Blockchain-Technologie werde nicht jedes
Problem lösen können, aber eine fundamentale Basis unseres
Infrastruktursystems sein. Im Video erklärt er zudem, wie ein kleines Land wie
die Schweiz am besten von den aktuellen Entwicklungen profitieren könne. Rik
Willard bestätigte als einer der weltweit führenden Blockchain-Unternehmer,
dass nicht Bitcoin als Währung für unsere Gesellschaft wichtig sei, sondern «the
expression of value» und die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der Werte
transferiert werden können. Adrian Schatzmann von Swiss Banking betonte, dass
Rahmenbedingungen und rechtliche Klarheit in Sachen Blockchain/DLT für den
Wirtschaftsstandort Schweiz von herausragender Bedeutung seien.
In der Schweiz herrscht ein grundsätzlich innovationsfreundliches Umfeld im
Bereich der Blockchain-Technologie. Dank der Geschwindigkeit und Transparenz
dieser Technologie werden zukünftige Innovationen im Interesse der Wirtschaft
und Gesellschaft gefördert. Gerade auch deshalb lohnt es sich, für attraktive
Rahmenbedingungen zu kämpfen.

