
Schluss mit der staatlichen Finanztyrannei:  
Bitcoin ist digitales Bargeld, das man nicht verbieten kann. 

Bitcoin statt Scheingeldsystem 
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In Griechenland zeigt sich das herrschende 
Geldsystem von seiner hässlichen Seite. Die 
Menschen konnten nur kleine Beträge ihres ei-
genen Geldes von ihrem Konto abheben. Ein 
aufgeblähter Staatsapparat bezahlt die Rech-
nungen von Lieferanten und Handwerkern nicht. 
Renten und Sozialleistungen werden gekürzt. 
Mit der Wirtschaft geht es immer weiter bergab. 
Europäischen Politikern fällt als „Reformmaß-
nahme“ nichts Besseres ein, als die Steuern zu 
erhöhen. Das verschlimmert die Situation der 
Menschen in Griechenland noch mehr. Auch ein 
Austritt Griechenlands aus dem Euro und die 
Wiedereinführung der Drachme werden die Pro-
bleme nicht lösen.

Die tiefere Ursache der Misere liegt nämlich im 
staatlichen Scheingeldsystem, das seit dem 
Ende der Golddeckung des Dollars im Jahr 1971 
überall auf der Welt die Norm ist. Es hat zu zahl-
losen Finanzkrisen und zum Auseinanderklaffen 
der Schere zwischen Arm und Reich geführt. Das 
staatliche Privileg der Zentral- und Geschäfts-
banken, aus dem Nichts Geld zu schaffen, führt 
zu einer Verwässerung des Geldwertes und zu 
einer ungerechten Bevorteilung derjenigen, die 
nah an der Quelle dieses „virtuellen Geldes“ sit-
zen, in erster Linie also Banker und Politiker.

Auch die Verschuldung ist im Zeitalter des be-
liebig vermehrbaren Geldes sehr viel einfa-
cher geworden. Seit Ende der Golddeckung 
sind die Schuldenberge fast aller Staaten in 
bisher ungekannte Höhen gewachsen. Grie-
chenland ist da keine Ausnahme. Doch ir-
gendwann muss ein solches auf Schulden 
gebautes Kartenhaus in sich zusammenbre-
chen. Griechenland ist Teil einer Entwicklung, 
die auch uns unweigerlich treffen wird, wenn 
wir das Übel nicht an der Wurzel packen.  
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Das perfekte Geld für das Internet-Zeitalter 

Der beste Ausweg aus der Krise ist es, das staat-
liche Geldmonopol abzuschaffen und durch ei-
nen freien Wettbewerb nicht-staatlicher Wäh-
rungen zu ersetzen. Die  bekannteste darunter 
ist zweifellos der Bitcoin. Er hat dieselben Qua-
litäten, die Gold über viele tausend Jahre zum 
beliebtesten Geld der Menschheit gemacht 
haben: beide sind knapp, teilbar, fälschungssi-
cher und unverwüstlich. Niemand würde für ein 
Stück bedrucktes Papier arbeiten, wenn nicht 
der Zwang des Staates wäre, es als „gesetzli-
ches Zahlungsmittel“ anzuerkennen. Gold und 
Bitcoin werden von den Menschen hingegen 
ganz ohne Zwang als Geld akzeptiert, aufgrund 
ihrer besonderen Qualitäten.

Mario Draghi kann auf Knopfdruck täglich ein 
paar Milliarden neue Euro erzeugen, was unsere 
Ersparnisse abwertet. Der Zuwachs an Bitcoins 
ist hingegen streng reglementiert. Die Gesamt-
menge an Bitcoins ist durch die Software auf 
21 Millionen begrenzt. Im Gegensatz zum Gold 
kann man Bitcoin in Sekundenschnelle und zu 
minimalen Kosten rund um die Welt schicken. 
Es ist daher das perfekte Geld für das Internet-
Zeitalter.

Der Staat wird sicher nicht freiwillig auf sein 
Geldmonopol verzichten. Doch der Geist ist aus 
der Flasche. Der freie Wettbewerb der Währun-
gen, wie ihn Nobelpreisträger Friedrich August 
von Hayek vorgeschlagen hat, ist bereits Wirk-
lichkeit. Das Bitcoin-System ist so aufgebaut, 
dass es gegen staatliche Verfolgung immun ist. 
Es gibt keine zentralen Server, die man abschal-
ten, keine „Bitcoin-Firma“, die man schließen 
könnte. Bitcoin ist einfach freie Software, die 
jeder nutzen kann – ohne irgendwen um Erlaub-
nis zu fragen. Wenn der große Schwindel des 
staatlichen Scheingeldsystems auffliegt, steht 
mit Bitcoin ein gut funktionierendes, weltweites 
Zahlungssystem als Alternative bereit.

Gegenmittel gegen staatliche Finanztyrannei

Schon jetzt kann es interessant sein, einen Teil 
seines Geldes in Bitcoins umzutauschen, um 
Kapitalverkehrskontrollen wie in Griechenland 
zu umgehen. Bitcoins haben den großen Vorteil, 
dass sie von keiner Macht der Welt gesperrt oder 

konfisziert werden können. Bitcoins sind digita-
les Bargeld, das man nicht verbieten kann. Ihre 
Aufbewahrung ist sehr viel sicherer als die von 
klassischem Bargeld, denn man kann von ihnen 
Sicherheitskopien machen und an verschiede-
nen Orten speichern. Auch das Überschreiten 
von Grenzen ist mit Bitcoins sehr viel einfacher 
als mit Bündeln von Geldscheinen. Alles, was 
man sichern muss, selbst wenn man Millionen-
werte bewegen will, ist ein digitaler Code, der 
auf einen USB-Stick oder gar ein Blatt Papier 
passt.

Als im März 2013 während der Bankenkrise auf 
Zypern für ein paar Tage die Konten der Bürger 
gesperrt und Sparguthaben über 100.000 Euro 
enteignet wurden, stiegen das Interesse am Bit-
coin und damit der Kurs sprunghaft an. Es ist 
damit zu rechnen, dass eine ähnliche Entwick-
lung im absehbaren Fall eines griechischen, ita-
lienischen oder französischen Staatsbankrotts 
eintreten wird. Wer jetzt in Bitcoin investiert, 
profitiert vom noch relativ günstigen Kurs von 
rund 220 Euro.

Nicht-staatliche Währungen wie Bitcoin sind wir-
kungsvolle Gegenmittel gegen staatliche Finanz-
tyrannei. Sie nehmen dem Staat die Möglichkeit, 
unser Eigentum zu beschlagnahmen und durch 
Inflation im Wert zu mindern. Die Griechenland-
Krise hat die Schwäche des staatlichen Schein-
geldsystems besonders deutlich gemacht.  
Wir haben jetzt die Freiheit, auf ein besseres 
System umzusteigen.

Das Buch „Bitcoin – Geld ohne Staat“ ist  
beim Finanzbuchverlag München erschienen
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