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Der Bitcoin-Kurs explodiert wieder

Am Wochenende hat der Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Der Kurs könnte weiter rasant steigen – oder wie vor drei Jahren
einbrechen. Was heisst das für Anleger und die Akzeptanz der Kryptowährung als Zahlungsmittel? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Maurizio Minetti
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Was is t los mit dem Bitcoin?

Der Kurs der ältesten und
wichtigsten Kryptowährung der
Welt geht wieder einmal durch
die De cke. Kostete ein Bitcoin
Ende September noch etwas
mehr als 10000 US-Dollar, erreichte die Währung am Samstag
mit einem Wert von 24000 Dollar ein neues Allzeithoch. Gestern stagnierte der Kurs bei rund
23000 Dollar (siehe Grafik).
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So einen starken Anstieg
gab es doch schon einmal?

Ja, vor drei Jahren. Der Kurs stieg
Ende 2017 auf das damalige Rekordhoch von 20000 Dollar,
doch sackte er danach innert weniger Wochen um mehr als die
Hälfte ab. Im Verlauf des 2018
reduzierte sich der Wert dann
auf rund 3000 Dollar. Die Prognosen darüber, wie sich der Kurs
jetzt entwickeln wird, gehen auseinander. Es gibt Experten, die
einen baldigen Einbruch erwarten. Andere glauben, ein Bitcoin
könnte in einigen Jahren bis zu
einer Million US-Dollar wert
sein. Basis für diese Einschätzung ist, dass der Bitcoin ähnlich
wie Gold knapp ist. Gemäss dem
Bitcoin-Konzept können maximal 21 Millionen Bitcoin geschaffen werden, bis heute wurden rund 18,8 Millionen Einheiten «geschürft», wie man die
Erzeugung von Bitcoin per Rechner nennt. Bitcoin-Anhänger
sprechen denn auch von «digitalem Gold», weil der Bitcoin wie
das Edelmetall zur Diversifikation und zur Werterhaltung des
Portfolios beitrage.
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Setzt sich der Bitcoin als
Zahlungsmittel endlich
durch?

Was hat den aktuellen
Kurssprung ausgelöst?

Es gibt zwei Faktoren. Einerseits
kündigen immer mehr Hedgefonds an, in Bitcoin und andere
digitale Währungen zu investieren. Experten deuten dies als Beweis dafür, dass Kryptowährun-

gen unter professionellen Anlegern wie Vermögensverwalter
vermehrt als digitales Wertaufbewahrungsmittel gesehen werden. «Kryptowährungen sind
längst mehr als reine Spekulationsobjekte», sagt ein Sprecher
des Zuger Kryptodienstleisters
Bitcoin Suisse. «Sie haben sich
mittlerweile als Anlageinstrumente etabliert und bilden die
Grundlage einer echten, dezentralen Finanzinfrastruktur». Als
erste regulierte Bank in Europa
bietet Swissquote seit 2017 den
Handel mit Kryptowährungen
an. Eine Sprecherin sagt, in den
letzten sechs Monaten seien viele neue institutionelle Namen in
den Krypto-Raum gekommen.
«Die Nachfrage überwiegt derzeit das Angebot deutlich, und
daher ist es sehr wahrscheinlich,
dass sich die Märkte noch einige
Zeit nach oben bewegen werden», so die Einschätzung von
Swissquote. Der zweite Faktor:
Anfang November hat der Zahlungsdienstleister Paypal angekündigt, dass Kryptowährungen
wie der Bitcoin in das weit verbreitete Zahlungssystem aufgenommen werden sollen. Für die
Akzeptanz der Kryptowährungen ist das ein wichtiger Schritt.

Der Bitcoin-Kurs wird von professionellen Anlegern getrieben.
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Der Bitcoin sollte ursprünglich
vor allem als Zahlungsmittel genutzt werden. Aber genau solche
Preisschwankungen wie in den
letzten Jahren verhindern die
breite Akzeptanz der Digitalwährung als Zahlungsmittel. So
akzeptieren zwar gewisse öffentliche Institutionen – etwa der
Kanton Zug – Zahlungen in Bitcoin, aber in solchen Fällen wird
die Zahlung sofort in Franken
gewechselt, sodass keine Verluste entstehen. Händler sind nach
wie vor zurückhaltend. Lehner
Versand in Schenkon war vor
drei Jahren einer der ersten

Aussichten

Schweizer Händler, der die Zahlung per Kryptowährungen ermöglichte. Wie CEO Thomas
Meier erklärt, haben bis dato
rund 400 Personen mit Kryptowährungen Käufe getätigt. Das
entspreche einem Gesamtbetrag
von rund vier Bitcoins. «In unserem Fall ist das Risiko kalkulierbar, darum wechseln wird das
Vermögen nicht sofort in Franken um», so Meier.
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Lockt der Traum vom
schnellen und grossen
Reichtum Betrüger an?

Ja. So warnt die Finanzmarktaufsicht Finma schon seit drei Jahren vor unlauteren Aktivitäten
im Bereich Initial Coin Offerings
(ICO). ICOs sind eine digitale
Form der öffentlichen Kapitalbeschaffung zu unternehmerischen Zwecken. Die Finma führt
eine entsprechende Warnliste
mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine
Tätigkeit ausüben. Auch wird
der Bitcoin immer noch vor allem mit illegalen Aktivitäten in
Verbindung gebracht. So wird
bei erpresserischen Hackerattacken oft eine Bezahlung in Bitcoin verlangt.

6

Wie kann ich mich als
Privatanleger schützen?

Bei der Schweizer Bank Swissquote hält man fest, dass Investitionen in Kryptowährungen auf
sicheren und vertrauenswürdigen Plattformen wie eben Swissquote im Wesentlichen die gleichen Risiken wie der Handel
oder die Investition in andere
Vermögenswerte bie ten. Das Investieren oder Handeln über
nicht-regulierte Börsen oder dezentrale Börsen sei hingegen mit
weitaus grösseren Risiken verbunden. Nicht-regulierte Börsen
könnten «saubere» Bitcoins mit
solchen mischen, die durch gewaschenes Geld «verdorben»
seien – oder sie könnten sogar
mit dem Geld verschwinden.
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Um Abstand zu gewinnen: Bücher lesen
Bald sind Festtage – keine so
unbeschwerten wie sonst.
Etwas aber bleibt gleich: Viele
überlegen sich, womit sie
andere beschenken könnten.
Verschenken Sie doch Bücher.
Ich selber kann mir kein Leben
ohne Lektüre vorstellen – ja
genau, Bücher, die da stehen,
die da liegen – Bücher, die ich
mir gekauft habe, ausgeliehen
oder geschenkt bekommen
habe – alle gelesen oder in
Warteposition.
So habe ich kürzlich ein grandioses Buch von Petra Morsbach verschlungen mit dem
Titel «Der Elefant im Zimmer»
über Amtsmissbrauch und
Widerstand, eine Anleitung zur
Zivilcourage. Die Autorin hat
drei Fälle minutiös aufgearbeitet – um die geht es mir aber
letztlich hier nicht. Lesen Sie

den Band. Was nämlich Sache
ist: Es gibt Dutzende andere
Fälle, die das gleiche Muster
aufweisen von Mitwissern,
Mitvertuschern, Mitkleinrednern, Mitverschweigern,
Mitläufern, Mitlügnern etc.
Man denke an den Fall von
Magglingen (Magglinger-Protokolle) oder an die Vorkommnisse bei Radio Télévision
Suisse (RTS), die ein Verhalten
von Verantwortungsträgern
belegen, wie wir es etwa aus
der katholischen Kirche kennen, wo Kirchenbehörden nicht
nur in einzelnen Fällen jahrzehntelang Missbrauch gedeckt
haben (das Buch von Morsbach
behandelt sehr ausführlich den
Skandal um Kardinal Groër).
Wer die Medienberichte über
Magglingen liest, dem kommt
das alles bekannt vor. Man lässt

Täter, wie Morsbach schreibt,
oft nicht nur gewähren, sondern ermöglicht ihnen eine
Spitzenkarriere, zögert die
Aufklärung hinaus oder widersetzt sich derselben und desavouiert die Opfer, die im Re gen
stehen. Man lässt sie erfrieren
und schützt die Täter. So sieht
systematischer Machtmissbrauch aus und wird übrigens
im exzellenten Film «The
Assistant» (Harvey Weinstein
ist immer mit im Film, ohne
dass man ihn sieht oder sein
Name je genannt wird, er ist
der Elefant im Raum) eindrücklich auf die Leinwand
gebracht. Auch dort zeigt sich:
Die sogenannten Nebenfiguren, die Wasserträger, sind
nicht weniger schlimm als die
Täter selbst. Klug fordert Petra
Morsbach, Machtmissbrauch
nicht nur zu erkennen, sondern

ihn mutig zu benennen und
dabei beharrlich und prinzipientreu zu bleiben.
Astrid Holleeder beschreibt in
ihrem Werk «Judas» eine schier
unfassbare Ge schichte: Sie ist
die Schwester von Wim Holleeder, einem der gefürchtetsten
Berufskriminellen der Niederlande. 1983 entführte er Freddy
Heineken, Chef des gleichnamigen Bierimperiums. Astrid–
sowie ihre Schwester – arbeiteten mit der Justiz zusammen,
um ihn zu Fall zu bringen. Sie
schildert die Umstände, die
grauenvollen Ängste (auch vor
einer unzuverlässigen Justiz),
die Verästelungen der organisierten Kriminalität in Amsterdam, die Zustände zu Hause
und die alltäglichen Gewaltandrohungen und den Missbrauch
in der Familie durch den mitt-

lerweile zu lebenslänglicher
Freiheitsstrafe Verurteilten und
durch dessen Umfeld – das alles
ist sehr aufschlussreich und
eindrücklich. Ich kann das
spannende Buch nur empfehlen. Es legt Zeugnis ab von
grossem Mut und enormem
persönlichem Risiko.
Und schliesslich noch dies: Für
coronageprägte «aus Jahren
bestehende Nachmittage»
(Kafka) gibt es bereichernde
Forschungsresultate. Der im
Internet abrufbare Forschungsbericht der Universität Zürich
zur Kunstsammlung Bührle
zeigt unter anderem auf, wie
Kunst dem Besitzer gesellschaftliche Ge ltung und soziale
Akzeptanz verschafft (www.
media.uzh.ch). Kunst und
Geld– auch für Andy Warhol
war dies eine Allianz. Er vertrat

die Meinung: Geldwert ist
gleich Kunstwert. Kunst gilt als
etwas Schönes, Anregendes
oder Belehrendes. Aber Kunst
ist auch eine Geldanlage, die
aus unterschiedlichsten Gründen gewählt wird. Nicht alle
Motive sind ehrenwert. Das
Thema der sozialen Aufwertung über Kunst und andere
mehr behandle ich in meinem
soeben bei Stämpfli (Bern)
erschienenen Band «Kunst
und Geld – Geld und Kunst».
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