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Bitcoin: Nur eine sinnfreie Wette –
mehr nicht!
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Der Bitcoin weckt paradiesisch schöne Träume in einer Welt der
pandemiebedingten Düsternis. Ohne viel eigenes Dazutun oder
gar harte Anstrengung lockt er mit einer nahezu wundersamen
Wertvermehrung. Euphorisiert lässt sich bejubeln, wie der Kurs
steigt und steigt.
Am Mittwoch kostete ein Bitcoin etwa 28.113 Euro
beziehungsweise 34.460 Dollar. Vor einem Monat war er noch
rund für die Hälfte zu haben, vor einem Jahr für circa ein Viertel.
Grenzen scheinen nicht in Sicht. Einige sagen Kurse von
50.000 Dollar, 150.000 Dollar oder sogar 570.000 Dollar voraus.
Selbst Kurseinbrüche wie in den vergangenen Tagen werden
lediglich als schnell vorübergehende Ruhephasen vor dem
nächsten Anstieg eingestuft.
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Um mit Inhalten von Drittanbietern zu interagieren oder diese
darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung.
Natürlich kann der Bitcoin-Kurs jede Höhe erklimmen. Aber ein
Wertanstieg des Bitcoins lässt sich in keiner Weise durch
realwirtschaftliche Entwicklungen erklären oder gar
voraussagen. Er zeigt einzig und allein, dass offenbar die Skala
der menschlichen Dummheit genauso wenige Grenzen kennt
wie der Bitcoin-Kurs.
Denn um es klipp und klar auf den Punkt zu bringen: Der Bitcoin
ist und bleibt nichts anderes als ein künstlich geschaffenes, mit
viel heißer Luft aufgeblähtes gigantisches Schneeballsystem.
Um mit Bitcoins reich(er) zu werden, muss man immer
jemanden finden, der Bitcoins kauft und bereit ist, mehr als den
Einstandspreis zu bezahlen. Was aber provoziert die
Bereitschaft, mit höheren Preisen einzusteigen?
Bitcoin ist ein Spielzeug für Zocker
Anders als bei Aktien, deren Grundlage Unternehmen sind, die
Güter oder Dienstleistungen herstellen, die sich verkaufen
lassen, und anders als bei Immobilien, die Mieteinnahmen
erzeugen, gibt es beim Bitcoin keine werthaltigen
Absicherungen. Alles was zählt, sind die Erwartungen in die
Erwartungen anderer.
Der Bitcoin ist ein Spielzeug für Zocker, die mit der Realität
eben gerade nichts gemein haben wollen. Sein Wert ist nichts
anderes als das Ergebnis einer ökonomisch völlig sinnfreien
Wette. Nichts, aber auch gar nichts an tatsächlichen politischen,
ökonomischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen und
Veränderungen spricht für oder gegen steigende oder fallende
Kursentwicklungen.
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Genauso gut (oder schlecht) lässt sich im Kunstmarkt auf die
Preisentwicklung der Gemälde von Pablo Picasso spekulieren.
Oder, wer es gerne etwas riskanter hätte, da die Echtheit noch
etwas umstritten ist, auf Leonardo da Vincis „Salvator Mundi“.
Um das Zocken auch Kleinanlegern zu ermöglichen, könnten
sich auch im Kunstmarkt viele Personen zusammentun, um
gemeinsam Kunstwerke zu ersteigern und dann prozentuale
Anteile zu zeichnen.
Lesen Sie auch

Genauso lassen sich auf Devisen- und Rohstoffmärkten oder
bei Buchmachern und in Online-Spielcasinos Wetten auf alles
und jedes abschließen. Auch da ähnelt vieles einem
Schneeballsystem mit Gewinnenden (jenen, die billig gekauft
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und teurer verkauft haben) und Verlierenden (jenen, die bei
hohen Kursen gekauft und bei tiefen Kursen verkauft haben).
Anders aber als beim Bitcoin, gibt es bei Rohstoffen – wie
insbesondere beim Gold – einen Nutzwert und eine konkrete
Verwendung, die wenigstens teilweise zu einer realen
Verankerung der Wertentwicklung beiträgt. Und im Kunstmarkt
finden sich immerhin noch jene, die sich im Besitzerstolz
sonnen oder am konkreten Anblick eines Kunstwerks erfreuen
können.
Viele Fans verweisen begeistert darauf, dass der Bitcoin die
Zahlungsabwicklung erleichtere. Was für eine
Fehleinschätzung! Die enormen täglichen Wertschwankungen
des Bitcoin-Kurses entlarven zu eindeutig, wie schon fast
pervers irreführend das Argument ist.
BTC – Kein gutes Zahlungsmittel
Wie sollen bei so viel Volatilität alltägliche Ein- und Verkäufe,
Miet- und Kreditverträge verlässlich geplant und berechnet
werden? Kostspielige Kursabsicherungen – so, wie zu DMZeiten bei Geschäften mit Südeuropa üblich – verteuern jede
einzelne Markttransaktion. Wer kann so etwas wollen und sogar
noch als effektiv bewerten?
Sicher hat das bargeldlose Bezahlen während der CoronaPandemie einen fundamentalen Kick erhalten. Galt – gerade in
Deutschland – „no credit card, please“ als weitverbreiteter
Standard, setzt sich nun „no cash, please“ flächenmäßig durch.
Kontaktloses Begleichen der Einkaufsrechnung mit dem
Smartphone oder einer Geldkarte, Sofort- oder
Kreditkartenüberweisungen sowie Internetbezahlverfahren – wie
beispielsweise PayPal – im Onlinehandel gewinnen an
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Bedeutung.
Lesen Sie auch

Mastercard, Paypal und Co.
Der Bitcoin bringt da jedoch gar nichts Neues, was alte
Verfahren nicht weit besser bereits können. Höchstens bei der
Geldwäsche und der Spurenvertuschung bei illegalen
Transaktionen ist er herkömmlichen Technologien überlegen.
Deshalb dürfte der Bitcoin höchstens eine klitzekleine
praktische Relevanz erlangen, wenn der eine oder andere
alltägliche Bezahlvorgang tatsächlich damit getätigt werden
wird. Ob er sich aber bei PayPal wirklich gegen wesentlich
einfachere und billigere Verfahren der Zahlungsabwicklung wird
durchsetzen können, bleibt hingegen mehr als fraglich.
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Anhänger des Bitcoins werden nicht müde, die Kryptowährung
als Inflationsschutz anzupreisen. In Zeiten von Null- und
Negativzinsen, ausufernden Staatsschulden, massiv
anschwellenden Geldströmen aus den Notenbanken und der
ständigen Angst vor stark steigenden Preisen sei es vernünftig,
das Vermögen in Wertsachen anzulegen, die nicht beliebig –
oder besser noch überhaupt nicht – vermehrbar seien. Mit
stolzer Inbrunst wird dann darauf verwiesen, dass beim Bitcoin
das Angebot auf 21 Millionen Einheiten limitiert sein soll. Na
und? Auch die Anzahl der Gemälde von Leonardo da Vinci oder
Pablo Picasso ist nicht vermehrbar. Was bietet da der Bitcoin an
zusätzlichen exklusiveren Sicherheiten?
Lesen Sie auch
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Wer garantiert, dass die Begrenzung der Bitcoin-Schürfung
auch wirklich eingehalten werden wird, wer hat wo welchen
Zugang zu den Quellprogrammen und den die Coins
schürfenden Rechnern? Bei Kryptowährungen herrschen
Anonymität und Intransparenz. Niemand kennt die
Hintermänner. Weder müssen bei der Geldschöpfung
Eigenkapital noch andere Sicherheiten unterlegt werden.
Was, wenn die steigenden Bitcoin-Kurse alternative
Kryptowährungen auf den Plan rufen, die als Wettbewerber um
Kunden konkurrieren, die nach vermeintlich sicherer
Wertaufbewahrung suchen? Dann ist die Unvermehrbarkeit des
digitalen Geldes nicht mehr gegeben und Entwertung droht.
Wer aber setzt dann die Klagen der Leichtgläubigen gegenüber
den Geldschürfern des Digitalisierungszeitalters durch – vor
allem, wenn die in rechtsfreien Räumen weit weg von
Westeuropa sitzen sollten?
Natürlich gibt es starke Argumente für eine Privatisierung der
Geldwirtschaft – eine der Absichten des Bitcoins. Zu oft sind
staatliche Währungen mehr oder weniger schleichend durch
Inflation oder über Nacht durch Währungsreformen entwertet
worden – auch komplett. Aber genauso krachend sind
Experimente mit privaten Geldsystemen gescheitert. Sie
brachten erst Blasen dann den Crash. Genau deswegen hat
sich weltweit das Geldmonopol staatlicher Notenbanken
durchgesetzt.
Lesen Sie auch
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Wieso sollten „private“ Bitcoins mehr Vertrauen als die
Zentralbanken genießen? Letztere sind in allen westlichen
Staaten durch den Rechtsstaat abgesichert, durch die Politik
kontrolliert und müssen in der Öffentlichkeit Rede und Antwort
stehen.
Glaubt wirklich jemand ernsthaft, dass die vermeintlich sichere
„Blockchain-Technologie“ gegen Cyberkriminalität durch private
Aktivisten zu schützen ist – wer von den privaten BitcoinHerstellern würde dafür bereit sein, die Kosten für mehr
Sicherheit zu übernehmen? Gerade ein Erfolg des Bitcoins
macht es für Kriminelle erst recht attraktiv, das System zu
hacken, zu manipulieren und für Interessen Einzelner zu
missbrauchen.
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Vermögen aufbauen

Geld gut angelegt? Fragen Sie gratis einen Profi!
Als WELT-Leser können Sie an einem kostenlosen Geld-Check
der V-BANK teilnehmen und Ihre Anlagen von einem
unabhängigen Vermögensexperten unverbindlich überprüfen
lassen. Profitieren Sie jetzt von einer Profi-Meinung.
Es bleibt dabei: Kryptowährungen sind etwas für Spekulanten,
nicht aber für sicherheitsorientierte Anleger. Genauso wenig
sind sie als Medium für alltägliche Transaktionen zu gebrauchen
– zu schwankend sind die Tageskurse. Somit finden sich keine
vernünftigen Argumente, wieso private Kryptowährungen
staatliche Währungen wirkungsvoll ergänzen oder gar ablösen
sollten.
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Lesen Sie auch

Weder garantieren sie mehr Stabilität und Transparenz,
geringere Risiken, weniger Volatilität noch einen geringeren
Wertverlust als staatliche Zentralbanken. Kryptowährungen
haben als neue Technologie eine Zukunft. Aber sie werden nur
dann ihre Möglichkeiten und Chancen nutzen können, wenn sie
als staatliches und nicht als privates Geld daherkommen.
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