
Es waren Spekulanten der etwas an-
deren Art, die am Donnerstagabend
voriger Woche in der Berliner Knei-

pe Room 77 einen unerhofften Geldsegen
feierten. Nerds und Aktivisten in T-Shirts
und Turnschuhen trafen sich in dem Kreuz-
berger Etablissement bei Livemusik, Fla-
schenbier und „Fidel Castro“-Burgern. Be-
zahlt wurde mit der Quelle ihres neuen
Wohlstands: Bitcoins, einer Alternativ -
währung aus dem Netz.

„Fast jeden Tag steht jetzt jemand bei
uns am Tresen, der mit Bitcoins bezahlt“,
sagt Bar-Mitbesitzer Jörg Platzer, bei
dem die Berliner Anhänger der Cyber-
Kohle ihren monatlichen Stammtisch
 begingen – einen Tag nachdem der Wert
eines Bitcoins Höchststände von knapp
150 Dollar erreichte. „Viele haben beim
Bezahlen ein Dauergrinsen im Gesicht,
weil sie sich daran erinnern, wie wenig
ihre Bitcoins noch vor einem Jahr wert
waren“, so der Wirt.

Tatsächlich galt die im Jahr 2009 erfun-
dene Währung bislang eher als niedliches
Netzexperiment von Hackern, Libertären
und Anarchisten. Voriges Jahr noch düm-
pelte ihr Kurs bei fünf Euro. Manche
 werden nun plötzlich wohlhabend, Rick
Falkvinge beispielsweise, der Gründer
der Piratenpartei. „Ich hatte mein gesam-
tes Vermögen in Bitcoins angelegt“, sagt
der Schwede. „Jetzt habe ich die Hälfte
wieder in andere Währungen umge-
tauscht. Ich war noch nie so reich.“

Der Wertzuwachs inmitten der Euro-
Krise ruft etablierte Währungshüter und
Sicherheitsbehörden auf den Plan. Schon
im Oktober hatte die Europäische Zen-
tralbank Bitcoin und andere bislang un-
regulierte virtuelle Währungen unter-
sucht. Aktuell bildeten sie kein Risiko für
die Preisstabilität, heißt es im Abschluss-
report, allerdings könnten sie zur „Her -
ausforderung“ für staatliche Behörden
werden.

Beim Bundesfinanzministerium heißt
es, man beobachte die Entwicklung. Der-
zeit würden Bitcoins keine Gefahr für das
staatliche Geldmonopol darstellen, so ein
Sprecher. Grundsätzlich widersprächen
„Akte privater Geldschöpfung“ allerdings
der staatlichen Geldmengensteuerung.

Das US-Finanzministerium sah bereits
Handlungsbedarf: Mitte März unterwarf
es Bitcoin den dort geltenden Geld -
wäscheregulierungen. 

Dass Regierungen das Netzgeld kritisch
sehen, kann nicht verwundern – immerhin
wurde es erfunden, um das Monopol der
Notenbanken zu brechen. Zudem wollte
sein Schöpfer, von dem nur sein Pseudo-
nym Satoshi Nakamoto bekannt ist, ein di-
rektes anonymes Zahlungsmittel im Netz
schaffen, das Mittler wie PayPal oder Kre-
ditkartenfirmen unnötig macht.

Zuletzt haben immer mehr seriöse An-
bieter Bitcoins als Zahlungsmittel akzep-
tiert und genutzt. Bei der Berliner Party
feierte der Filmemacher Aaron König mit,
der Zeichentrickspezialisten in Indien mit
Bitcoins bezahlt. Allerdings ist die Wäh-
rung auch bei Internetkriminellen beliebt.

Bitcoins kann man nicht einfach am
Geldautomaten ziehen. Wer einsteigen
will, muss eine kostenlose Software laden
und sich einen anonymen Account zule-
gen. Die ersten Bitcoins für diese digitale
Brief tasche können Nutzer
in Börsen wie Mt. Gox ge-
gen Dollar oder Euro ein-
kaufen – oder aber mit spe-
ziellen Rechnern („Mining
Rigs“) selbst „schürfen“.
Diese Computer mit beson-
ders schnellen Grafikkar-
ten treten in einem globa-
len Rechenwettbewerb um
die einzig mögliche Lösung
gegeneinander an – und
die Gewinner erhalten je-
weils einen Satz frischer
Bitcoins. In den Anfangs -
tagen hatten auch Anfänger
mit Heim-PC noch Chan-
cen, inzwischen dominie-
ren Profi-Schürfer das Feld.

Da der aktuelle Boom während der Zy-
pern-Krise begann, wurde vielerorts ora-
kelt, dass es vor allem verunsicherte Zy-
prer und Spanier seien, die Bitcoin als in-
flationssichere Fluchtwährung nutzten.
Jon Matonis von der Bitcoin Foundation,
die sich als Interessenvertretung der al-
ternativen Währungs-Fans sieht, wider-
spricht: „Die meisten Transaktionen kom-
men nach wie vor aus wohlhabenden Re-
gionen wie den USA und Nordeuropa.
Was wir sehen, ist keine Zypern-Blase.“

Gatis Eglitis, der in Malta bei der Firma
Exante den ersten Bitcoin-Hedgefonds
aufgelegt hat, registriert eine steigende
Nachfrage von Großanlegern und beteu-
ert, dass alle Anleger umfassend über die
Risiken aufgeklärt würden. „Wir haben
unseren Kunden gesagt: Entweder ihr
werdet reich, oder ihr verliert alles.“

Wie instabil das Bitcoin-System ist, wur-
de sogar in seiner bislang erfolgreichsten
Woche deutlich. Auf dem Höhepunkt der
Rallye waren plötzlich die wichtigen Bör-
sen und Bitcoin-Kontendepots wie Mt. Gox

und Instawallet Ziel von
Netzattacken. Bereits 2011
war der Wert jäh gefallen,
nachdem Hacker digitale
Portemonnaies geplündert
hatten. Ein weiteres Ab-
sturzrisiko birgt der eigene
Rechner. „Ich habe einmal
7000 Bitcoins verloren, weil
ich vergessen hatte, ein
 Backup zu machen“, erzählt
der Programmierer Stefan
Thomas. Das virtuelle Geld
war unwiederbringlich weg.
Vorige Woche hätte er da-
mit sonst fast ganz realer
Millionär werden können.
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Inmitten der Euro-Krise glauben
besonders verwegene 

Anleger an die Internetwährung
Bitcoin. Doch die ist 

alles andere als absturzsicher.
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Bitcoin-Transaktion in Berlin: „Ich war noch nie so reich“
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Virtuelle Währung
Wert eines Bitcoin
in US-Dollar 


