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Manche Experten sagen voraus, dass die 
Blockchain-Technologie die Welt so nach-
haltig und tiefgreifend verändern wird, wie 
es bisher nur das Internet getan hat. 

Was ist eine Blockchain und wie funkti-
oniert sie?  
Im Grunde handelt es sich bei der Block-
chain-Technologie lediglich um eine Mög-
lichkeit, fälschungssichere Datenbanken 
zu erstellen. Fälschungssicher wird das 
System durch eine Kombination der fol-
genden drei Elemente: 
● Es gibt keinen „zentralen Besitzer“ der 
Datenbank mehr, sondern die Datenbank 
wird parallel auf vielen dezentralen Ser-
vern gespeichert und gepflegt.  
● Bei jedem neuen Eintrag in die Daten-
bank wird ein alphanumerischer Code 
(Block) generiert, der auf dem Code des 
jeweils letzten Eintrags aufbaut. Dadurch 
entsteht eine „Blockchain“, in der sich alle 
früheren Transaktionen niederschlagen. 
● Vor der Speicherung von neuen Einträ-
gen muss zunächst von allen beteiligten 
Servern bestätigt werden, dass die Block-
chain unversehrt ist, die Datenbank also 
nicht manipuliert wurde. 

Um eine solche Datenbank zu manipu-
lieren müsste man also auf allen beteilig-
ten Servern gleichzeitig jede früher vorge-
nommene Codierung erstmal über alle 
seither stattgefundenen Einträge „zurück-
rechnen“ und mit dem manipulierten Ein-
trag schrittweise neu codieren. Dies wäre 
schon bei zwei Servern sehr schwierig und 
ist bei einem größeren Servernetzwerk 
faktisch fast unmöglich.  

Praktische Anwendungen: „Smart 
Contracts“ und Transparenz 
Der praktische Mehrwert der Blockchain-
Technologie liegt darin, dass man Informa-
tionen und Prozesse nun auch ohne einen 
neutralen Akteur, der die Transaktion be-
stätigt, lückenlos nachvollziehen und veri-
fizieren kann. Viele derzeit noch sehr auf-
wändige Prozesse könnten dadurch we-
sentlich vereinfacht, beschleunigt und zu 
deutlich niedrigeren Transaktionskosten 
durchgeführt werden: 

● „Smart Contracts“: Die naheliegendste 
Anwendung sind digitale Verträge, die 
über die Blockchain-Technologie schnell, 
effizient und fälschungssicher „remote“ ab-
geschlossen werden können, und deren 
Einhaltung teilweise auch automatisiert 
überwacht werden kann. Das bekannteste 
Beispiel hierfür ist die Kryptowährung 
„Bitcoin“ (Geldtansfers ohne Einschaltung 
von Banken), aber analog kann man das 
System auch auf fast alle anderen Verträ-
ge übertragen, z.B. Grundstückstransaktio-
nen (ohne Einschaltung von Notaren) oder 
Internetkäufe (ohne Einschaltung von Ga-
rantieplattformen wie z.B. Paypal). 

● Transparenz im öffentlichen Sektor: 
Ein zweites wichtiges Anwendungsfeld der 
Blockchain-Technologie ist die Schaffung 
von mehr Transparenz im öffentlichen (und 
privaten) Sektor, durch die lückenlose, ma-
nipulationsgesicherte Dokumentation von 
Prozessen. Hierzu zählen fälschungssich-
ere Identitätsnachweise (Personalauswei-
se), Patentanmeldungen oder Wahlen ge-
nauso, wie die Dokumentation von 
Zahlungsketten oder Entscheidungen zur 
Mittelallokation, wodurch die Zweckent-
fremdung öffentlicher Mittel wesentlich er-
schwert würde. 

Was bringt die Blockchain-Technologie 
im Kampf gegen die Armut? 
Beide vorstehend genannten Anwen-
dungsfelder sind auch für Entwicklungs-
länder relevant: Die bei Smart Contracts 
erzielbare substanzielle Reduzierung von 
Transaktionskosten erleichtert prinzipiell 
auch den Zugang von armen und in abge-
legenen Regionen lebenden Menschen zu 
Gütern und Dienstleistungen, für die es in 
der analogen Welt aufgrund der hohen 
Transaktionskosten gar kein Angebot gäbe 
(z.B. Mikrokredite, Mikroversicherungen 
etc.). Schon heute können beispielsweise 
Remittances aus Industrieländern mittels 
Bitcoin sehr viel schneller (und zu deutlich 
niedrigeren Kosten) an „angeschlossene“ 
Angehörige in Entwicklungsländern 
transferiert werden. Allerdings fehlen in 
den meisten Entwicklungsländern für den 

breitflächigen Einsatz von Blockchain-
Technologien noch wichtige Grundvoraus-
setzungen (s.u.). Etwas besser sieht es im 
Bereich der Schaffung von Transparenz im 
öffentlichen Sektor aus: Für Blockchain-
gesicherte Wahlen muss nicht jeder Wahl-
berechtigte sondern nur das Wahllokal 
über entsprechende technische Einrichtun-
gen verfügen. Ähnliches gilt für die Aus-
stellung von Identitätspapieren oder die 
Nachvollziehbarkeit von Budgetprozessen 
(Ausgabenentscheidungen, Zahlungs-
ströme, Korruptionskontrollen).  

Vom Hype zum Realismus – Erstmal 
Grundvoraussetzungen schaffen! 
Die theoretischen Anwendungsmöglich-
keiten der Blockchain-Technologie und ihr 
potenzieller Nutzen sind enorm. Praxis-
taugliche Anwendungen stecken aber 
häufig selbst in Industrieländern noch in 
den Kinderschuhen. Für eine breitflächige 
Nutzung von Smart Contracts durch ärme-
re Bevölkerungsschichten fehlen in Ent-
wicklungsIändern meist die Basisinfra-
struktur (Internetanschluss, Computer, 
Smartphones), die erforderlichen Kennt-
nisse bei den potenziellen Nutzern (digital 
literacy) und ein angemessener regulativer 
Rahmen (Datenschutz, Missbrauchskon-
trolle). Grundvoraussetzungen, die (ggfs. 
auch mit Hilfe der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ)) dringlich 
angegangen werden müssen, die sich 
aber nicht von heute auf morgen etablieren 
lassen. Etwas schnellere und für den Ent-
wicklungsprozess ebenso wichtige Erfolge 
scheinen im Bereich der Erhöhung der 
Transparenz und Effizienz im öffentlichen 
Sektor möglich: Im Unterschied zu den 
Smart Contracts ist das Infrastrukturpro-
blem hier leichter lösbar. Der Engpass liegt 
eher darin, dass es nur wenig Anreize für 
den Privatsektor gibt, entsprechende An-
wendungen zu entwickeln, weil diese zwar 
einen hohen gesellschaftlichen Nutzen, 
aber nur geringe privatwirtschaftliche 
Erträge versprechen. Insofern liegt auch 
hier ein Feld, in dem sich die internationale 
EZ sinnvoll einbringen kann.■
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