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Zürich Wer nicht längst in Bit coin 
oder andere digitale Währungen 
investiert hat, soll jetzt die Finger 
davon lassen. Ausser jemand will 
unbedingt unter die Spieler gehen, 
mag aber keine Casinos. Denn wer 
jetzt noch einsteigt, riskiert einen 
Totalverlust. Nicht weil Krypto-
währungen wie Bitcoin, Ether, 
 Litecoin oder Dash nichts taugen, 
sondern weil ihr Preis schwindel-
erregende Höhen erklommen hat. 
Hand aufs Herz: Wenn ein Bit coin 
inzwischen so viel kostet wie ein 
Viertelkilo Gold, liegt doch nahe, 
dass viele der Neueinsteiger die 
Letzten sein werden, die die Hun-
de beissen.

Wer bereits Bitcoins hat, kann 
jetzt Kasse machen, wenn er diese 
an Neueinsteiger verkauft. Auch 
wenn ein Verkauf schwerfällt, weil 
dann der Traum von noch mehr 
schnellem Geld zu Ende ist. Der 
nächste Crash kommt bestimmt, 
nur weiss keiner, wann genau. Bit-
coin ist nach einem ersten Rekord-
hoch von gut 1100 Dollar im 2013 
schon einmal abgestürzt – auf 
einen Tiefpunkt von damals unter 
200 Dollar im Januar 2015.

Es ist paradox – Anleger, die Bit-
coin erst jüngst als Anlage entdeckt 
haben, sind gleichzeitig zu spät und 
zu früh dran. Sie  kommen zu spät, 
um zu attraktiven Einstiegspreisen 
auf den Durchbruch von Bitcoin 

zu wetten. Sie sind aber auch zu 
früh dran, um mit vertretbarem Ri-
siko in Digitalwährungen als ernst 
zu nehmende neue  Branche lang-
fristig zu investieren. Denn für die 
Bewertung digitaler Währungen 
fehlen belastbare  Modelle.

Sind Bitcoins nichts wert, wie 
Kritiker höhnen, oder sind sie lang-
fristig pro Stück 1 Million Dollar 
wert, wie manche Fans hoffen? 
Schlüssig beweisen lässt sich der-
zeit beides nicht. Kunststück: Die 
2009 lancierte digitale Plattform, 
auf der Bitcoin basiert, ist erst acht 
Jahre alt.

Für ein Urteil, wozu Bitcoin 
und über 1300 Nachahmerproduk-
te taugen, ist es zu früh. Klar ist 
bloss, dass vorab Bitcoin und Ether 

sowie Abspaltungen davon wie 
 Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und 
 Ethereum Classic ein Massenpu-
blikum gefunden haben. Bitcoin 
sei «das Internet des Geldes», sagt 
Andreas Antonopoulos, ein füh-
render Kopf der Bitcoin- Bewegung.

Die Währung allein ist noch kein 
tragfähiges Geschäftsmodell

Solche Aussagen bewegen Millio-
nen Anleger zum Einstieg, koste 
es, was es wolle. Klar, auch im Ca-
sino kann man Geld gewinnen. 
Übers Ganze gesehen, gewinnt 
dort aber nur die Bank. Im Fall der 
Digitalwährungen sind das derzeit 
die sogenannten Miner, die mit 
ihren Rechenzentren die Plattfor-
men unterhalten und Transaktio-

nen validieren, die über sie abge-
wickelt werden. Und die Betreiber 
Hunderter Börsen-Apps, die für 
Kauf und Verkauf digitaler Mün-
zen ebenfalls Gebühren kassieren.

Für einen nachhaltigen Durch-
bruch fehlt es den Digitalwährun-
gen bisher jedoch an tragfähigen 
Geschäftsmodellen. Nein, eine 
Währung als solche ist noch kein 
Geschäftsmodell. Selbst klassische 
Währungen wie Franken, Euro und 
Dollar sind nur so viel wert wie das 
Vertrauen in die Wirtschaft dieser 
Länder und in die Solidität der Fi-
nanzen von Staaten, Unternehmen 
und Bürgern. «Währungen kön-
nen wegen Misswirtschaft unge-
ahnt rasch vor die Hunde gehen, 
wie man in Venezuela oder Zim-

babwe sieht», sagt ein ehemaliger 
Topshot einer britischen Gross-
bank. In maroden Ländern diene 
Bitcoin halt in der Not als Ersatz-
währung. In stabilen Ländern wie 
der Schweiz sehe er dafür keine 
Notwendigkeit. Dass die Schwei-
zerische Nationalbank Kleinanle-
ger nicht eindringlich vor den Ri-
siken digitaler Währungen warnt, 
hält der Ex-Topbanker, der einst 
Tausende Investmentbanker durch 
mehrere Börsenkrisen lotste, für 
«ein unverzeihliches Versäumnis».

So absehbar der Crash ist, so 
wenig dürfte er das Aus bedeuten. 
«Das Einzigartige an Bitcoin ist, 
dass es die erste Weltwährung ist», 
sagt der frühere UBS-Chef Oswald 
Grübel. Nein, Bitcoin brauche er 

nicht, sagt er: «Ich lebe in einem 
sicheren Land.» Ob Bitcoin über-
bewertet sei, könne er nicht sagen. 
Massgeblich sei der Gesamtwert 
aller in Umlauf befindlichen Bit-
coins. Dieser beträgt derzeit knapp 
190 Milliarden Dollar, was Grübel 
«nicht hoch» vorkommt. Gute An-
sätze sieht Grübel nur bei Bitcoin 
– von den vielen Nachahmerver-
sionen hält er nichts.

Bitcoin und Co. müssen  
starke Geldquellen finden

Über die Zukunft von Bitcoin will 
Grübel nicht spekulieren. Wirt-
schaftlichen Erfolg haben Bitcoin 
und Co. auf Dauer aber nur, wenn 
sie starke Gewinnquellen finden. 
Facebook war nach dem Börsen-
gang im 2012 ein Riesenflop. Erst 
als die Anleger begriffen, dass 
Facebook mit Kleininseraten Geld 
wie Heu macht, hob die Aktie ab. 
Auch die Google-Mutter Alphabet 
ist nur dank Milliardengewinn aus 
Kleininseraten an der Börse 700 
Milliarden Dollar wert. Kartenfir-
men wie Visa und Mastercard le-
ben bestens von Kreditzinsen. Eine 
solche Gewinnquelle haben weder 
Bitcoin noch andere Digitalwäh-
rungen vorzuweisen. Was nicht ist, 
kann ja noch werden. Die Program-
mierer, Investoren und Unterneh-
mer, die hinter Bitcoin, Ether und 
anderen Digitalwährungen stehen, 
sind hoch innovativ. Solange Bit-
coin und Co. unsinnig teuer sind, 
gilt jedoch die Devise: Hände weg!

Wer Bitcoins kauft, riskiert Totalverlust
Digitalwährungen sind krass überbewertet, ein Crash ist absehbar – der Branche mangelt es an einträglichen Ideen 

Thorsten Hens, Professor für Finanzökonomie 
an der Universität Zürich, über die Bit coin-Blase, 
über Massenhysterie – und warum  Anleger Mühe 
haben, Kursgewinne zu Geld zu machen.

Herr Hens, was lockt Anleger bei Bitcoin und 
anderen digitalen Währungen an wie Fliegen?
Es ist immer dasselbe: Der Traum vom schnel-
len Geld stirbt nie.
Warum steigen Anleger jetzt, wo der Preis 
für Bitcoin sich in stratosphärische Höhen 
aufschwingt, noch in Scharen ein? 
Menschen sind Herdentiere. Man sieht, dass an-
dere mit Bitcoin reich geworden sind, und denkt 
sich, dass man das auch kann.

Welche Rolle spielt die Massen
hysterie beim BitcoinHype? 
Derzeit spielt die Massenpsychologie die 
Hauptrolle. Was der ökonomisch sinnvol-
le Wert von Bitcoin ist, fragt keiner mehr.
Wieso fällt es Anlegern so schwer, 
Kasse zu machen und Bitcoins  
in herkömmliche Währungen  
wie  Franken, Euro oder Dollar zu 
tauschen? 
Menschen lernen, indem sie sich anpassen: 
Wenn etwas gut gelaufen ist, machen wir es wie-
der. Zudem verwechseln Menschen gerne Glück 
mit Geschick. Viele, die mit Bitcoin verdient ha-
ben, bilden sich ein, geniale Anleger zu sein.

Sind solche Blasen schädlich?
Die zugrunde liegende Story von Kryp-
towährungen ist gut. Nur ist es wie bei 
allen Innovationen: Nach der Initialzün-
dung kommt die Übertreibung, dann der 
Crash. Doch am Ende bleibt etwas Wert-
volles für die Ökonomie. Das haben wir 
beispielsweise bei der Dotcom-Blase 
Ende der Neunzigerjahre und jüngst bei 
der Social-Media-Blase gesehen.

Sollten die Aufsichtsbehörden eingreifen?
Nein – besser nicht. Man braucht Spekulation, 
damit neue Dinge entstehen. Ohne diese wird in 
einer Volkswirtschaft wegen der übertriebenen 
Angst vor Verlusten zu wenig riskiert. (afl)
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«Der Traum vom schnellen Geld stirbt nie»


