Zehn Punkte zur Stärkung der Blockchain-Technologie in der
Schweiz
Gesellschaftspolitisch
•

Die Swiss Blockchain Federation setzt sich für ein Schweizer Blockchain-Ökosystem ein,
das einen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Mehrwert schafft und für die
Öffentlichkeit in seinem Aufbau und seiner Wirkung transparent und vertrauenswürdig ist.

•

In der Schweiz sollen Schlüssel-Projekte zur besseren Verankerung der Technologie
entstehen und konkrete Lösungen breit zur Anwendung kommen, welche die
Standortvorteile des Landes repräsentieren: hohe Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und
Subsidiarität.

•

Die Blockchain und darauf basierende Anwendungen sollen einen Schwerpunkt in den
relevanten strategischen Grundlagen und Gefässen des Bundes bilden: BFI-Botschaft,
Innosuisse, Strategie und Aktionsplan «digitale Schweiz».

•

Die Schweiz engagiert sich für einen konstruktiven Austausch im Zusammenhang mit den
gesellschaftspolitischen Auswirkungen von Dezentralisierung und des damit verbundenen
Wertewandels im länderübergreifenden Kontext.

Regulatorisch
•

Angesichts der Bedeutung der Rechtssicherheit für die Unternehmen ist baldmöglichst
eine verbindliche Agenda des Regulators festzulegen.

•

Eine rechtliche Anerkennung von Blockchain basierten Vorgängen mit vergleichbaren
rechtlichen Sachverhalten nach dem Prinzip «same business, same risks, same rules» ist
anzustreben.

•

Die Schweiz soll ein innovationsfreundliches regulatorisches Umfeld bieten, das
Opportunitäten nicht einschränkt, sondern diese zur Entfaltung bringt, aber auch
Missbräuche verhindert. Systemische Risiken sollen sinnvoll diskutiert und eingegrenzt
werden. In internationalen Normierungsgremien (ISO) übernimmt die Schweiz eine
führende Rolle bezüglich der Standardfestsetzung im Umfeld der DLT/Blockchain.

Standortpolitisch
•

Mit dem Einsatz und der Förderung von dezentralisierten Technologien (DLT/Blockchain)
und darauf basierender Prozesse im Austausch zwischen öffentlicher Hand, Industrie,

Unternehmen und Privatpersonen soll das Ziel einer Steigerung von Effizienz, Effektivität
und Transparenz erreicht werden.
•

Dienstleistungen von Banken für Blockchain-Firmen auf der Basis des Leitfadens der
Schweizerischen Bankiervereinigung bilden eine wichtige Grundlage für solide Geschäfte.

•

Die Schweiz nutzt ihre Leaderposition als globaler Blockchain-Hub und fördert den
internationalen Austausch von Know-how und Best Practices. Dazu ist insbesondere eine
Kooperation mit Liechtenstein anzustreben, um die jeweiligen Stärken der beiden Länder
zu bündeln und zu koordinieren.
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