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Der Bitcoin - Alternative für die Zukunft
Ingolstadt (dk) Geld in Form von Daten, kei-
ne Banken, keine Transaktionsgebühren: 
Der Bitcoin ist immer mehr im Kommen. Wo 
die Vorteile liegen, warum viele Menschen 
vorsichtig sind, was die Währung sicher 
macht und wie man an Bitcoins kommt, er-
klärt Christian Doppler, Datenexperte und 
Vorsitzender der Ingolstädter Piraten-Par-
tei.

Herr Doppler, was sind Bitcoins?

Christian Doppler: Bitcoin ist eine Kryptowäh-
rung. Das heißt, eine mathematische Wäh-
rung, die durch aufwendige Computerberech-
nungen entsteht. Also gibt es weder Münzen 
noch Scheine, die Bitcoins sind rein digital. 
Ein Bitcoin hat aktuell den Wert von gut 400 
Euro. Der Besitzer bewahrt seine Bitcoins in 
einer Art digitaler Geldbörse, einer sogenann-
ten Wallet auf, auf die keine Bank und kein 
Staat Zugriff haben. Das ist so, als hätte er 
einen Goldbarren unter dem Kopfkissen.

Woher bekommt man Bitcoins?

Doppler: Es gibt eine Handelsbörse in Europa, 
die eine offizielle Banklizenz hat: Bitstamp. In 
Deutschland gibt es noch die große Handels-
börse bitcoin.de. Die hat keine Banklizenz, 
arbeitet aber mit der Fidorbank zusammen. 
Durch die Bank im Hintergrund sind die Bit-
coins mit der gesetzlichen Einlagensicherung 
von 100 000 Euro abgesichert. Bei den Han-
delsbörsen kann man Bitcoins kaufen – oder 
aber man erwirbt sie privat von jemandem. 
Der eine hat Bitcoins, der andere Bargeld. 
Über einen QR-Code werden sie von Handy 
zu Handy verschickt. In München und ande-
ren Städten gibt es außerdem Automaten, an 
denen man Bitcoins kaufen kann.

Wer hat die Währung erfunden?

Doppler: Das Prinzip hat Sathoshi Nakamoto 
2009 online gestellt und aufgrund dessen ist 

die Bitcoin-Software entstanden. Wer Satho-
shi Nakamoto ist, weiß man allerdings nicht, 
das ist ein Deckname. Kürzlich hat ein Bitcoin-
Entwickler von sich selbst gesagt: Ich bin Sa-
thoshi Nakamoto. Er konnte das aber nicht 
ganz verifizieren. Der sicherste Beweis wäre 
gewesen, er hätte die ersten Bitcoins bewegt, 
von denen jeder weiß, dass sie Sathoshi Na-
kamoto gehören. Aber sie wurden seit Anbe-
ginn der Bitcoin-Zeit nicht angetastet.

Kann jeder eine Währung wie den Bitcoin 
erfinden?

Doppler: Jeder kann die Software nutzen und 
umschreiben, weil es eine freie Software ist. 
Damit könnte ich zum Beispiel den Chriscoin 
erfinden. Dadurch gäbe es eine neue Wäh-
rung. Allerdings müssten die Menschen erst 
einmal akzeptieren, dass die Chriscoins wirk-
lich etwas wert sind. Das entscheidet darü-
ber, ob es eine große Währung wird oder eben 
nicht.

Wie bekommt die Währung ihren Wert?

Doppler: Eine Währung misst sich immer am 
Glauben daran. Wenn der Staat Scheine aus-
gibt, dann glauben die Menschen daran, dass 
es seine Berechtigung hat und ein 20-Euro-
Schein auch wirklich diesen Wert hat, von 
dem man sich dann etwas kaufen kann. Am 
Anfang waren Bitcoins nur ein paar Cent wert. 
Aber je mehr Leute sich Bitcoins zugelegt ha-
ben, desto höher ist ihr Wert gestiegen, ein-
fach wegen ihrer Knappheit. So war es auch 
kalkuliert.

Was wurde als Erstes mit einem Bitcoin 
gekauft?

Doppler: Die erste Transaktion mit Gegenwert 
war am 22. Mai 2010 eine Pizza für 10 000 Bit-
coins. Derjenige, der die Pizza verkauft hat, 
hat also daran geglaubt, dass die Währung 
etwas wert ist. Das war damals noch sehr we-
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nig, heute sind 10 000 Bitcoins umgerechnet 
mehrere Millionen Euro. Das ist so, als hätte 
jemand mit einer Schubkarre voll Gold eine 
Pizza gekauft – in einer Gesellschaft, in der 
Gold zu dem Zeitpunkt noch keinen Stellen-
wert hatte.

Wie entstehen Bitcoins?

Doppler: Das kann man sich so vorstellen: 
Hard- und Software sind Grabewerkzeu-
ge, Ausrüstung und Zelt. Die Bitcoins selbst 
stellen das Gold dar. Bitcoins kann prinzipiell 
jeder erschürfen, der einen Server aufstellt 
und Bitcoins errechnet. Allerdings sind die 
Berechnungen so kompliziert, dass man eine 
sehr starke Hardware braucht. Am Anfang 
waren Bitcoins noch mit einem normalen 
Computer erschürfbar, aber mittlerweile geht 
das nicht mehr. Es würde sich allein schon 
wegen der Stromkosten nicht lohnen. Oft tun 
sich Schürfer zu sogenannten Mine-Pools zu-
sammen, um Bitcoins erschürfen zu können. 
Die hohen Strom- und Hardwarekosten sind 
gewollt. Denn wenn es sich wegen der Ausga-
ben nicht mehr lohnt, zu schürfen, dann gibt 
es auch keine neuen Bitcoins auf dem Markt 
und der Wert steigt wieder, bis sie wieder ge-
schürft werden können.

Wie hat sich der Kurs seit 2010 verändert?

Doppler: Der Kurs hat sich stabilisiert. Die 
große Welle, die man richtig gespürt hat, war 
Ende 2013, da waren wir bei 1000 Dollar pro 
Bitcoin. Das war der Anfangshype, weil plötz-
lich jeder von Bitcoins gesprochen hat. Es 
war zu viel Bewegung im Markt, viel zu viele 
Spekulanten und zu wenig Leute, die wirklich 
daran geglaubt haben. Dadurch ist eine Blase 
entstanden, die kurz darauf geplatzt ist. Seit-
dem geht der Kurs aber stetig aufwärts. Ich 
selbst bin eingestiegen bei elf Euro pro Bit-
coin, damals war das schon viel, mittlerweile 
lacht jeder darüber.

Gibt es eine Höchstzahl?

Doppler: Die Obergrenze liegt bei 21 Millionen 
Bitcoins, sie wird etwa 2032 erreicht werden. 
Danach werden die Berechnungen so schwie-
rig, dass nur noch ganz wenige Bitcoins auf 
den Markt kommen. Diese sind dann natürlich 
extrem teuer. Deswegen liegt die Währung in 
endlicher Form vor, wie Gold. Das ist so ge-
wollt, damit der Markt nicht überflutet wer-
den kann. Hier liegt ein Unterschied zu einer 
Währung wie dem Euro. Der kann fast in un-
begrenzter Menge gedruckt werden.

Bei einer Finanzkrise, wie zum Beispiel in 
Griechenland, wechseln da besonders viele 
Menschen ihr Geld in Bitcoins?

Doppler: Sein Geld zu sichern ist bei jeder Kri-
se sinnvoll. Bisher gab es die Optionen, dass 
man sein Geld in eine Fremdwährung oder 
in Edelmetalle tauschen kann. Das hat aber 
den Nachteil, dass es weggenommen werden 
kann. Bitcoins hingegen sind als Krisenwäh-
rung geschaffen, das war der Sinn dahinter. 
Es ist keine Bank dazwischengeschaltet, kei-
ne staatliche Stelle hat Zugriff darauf. Man 
merkt, wenn es an der Börse wackelt, dann 
steigt der Bitcoin-Kurs wieder.

Auch bei Bitcoins muss es doch Regeln 
geben. Wie werden diese gesichert?

Doppler: Die gibt es. Zum Beispiel muss jede 
Transaktion auf ihre Richtigkeit überprüft wer-
den. Es ist so, dass jeder Schürfer und jeder 
Mensch, der am Bitcoin-Netzwerk teilnimmt, 
sich an ein Protokoll hält, ganz automatisch 
durch die Software. Die kann – wie jede an-
dere Software – verändert werden, das geht 
aber nur demokratisch. Wenn jemand sagt, 
wir brauchen 35 Millionen Bitcoins, statt 21 
Millionen, schlägt er das vor – und es muss 
die Mehrheit aller Schürfer zustimmen, damit 
die Änderung umgesetzt wird.

Ist es kompliziert, mit Bitcoins zu bezah-
len?

Doppler: Ich war zum Beispiel in der Bar Nie-
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derlassung in München und habe zwei Cock-
tails gekauft. Der Rechnungsbetrag ist in Mil-
libitcoins angegeben. An der Kasse gibt die 
Kassiererin die Zahlung Bitcoin an, dann geht 
an der Kasse der QR-Code auf. Den scanne 
ich mit meinem Smartphone ein, und schon 
stehen automatisch Empfänger und Betrag 
da. Man drückt auf Senden und das Geld 
wird überwiesen. Das geht kostenlos, aller-
dings kann es auch mal eine Stunde dauern, 
wenn gerade viel los ist im Bitcoin-Netzwerk. 
Denn jede Transaktion wird von den Minern, 
also den Schürfern, verifiziert. Man muss 
aber nicht in der Bar warten, denn sobald die 
Transaktion angestoßen wurde, wechseln die 
Bitcoins sicher den Besitzer. So, als würde ich 
im Kaufhaus ein T-Shirt mit der Kreditkarte 
bezahlen. Wenn es mal schnell gehen muss 
mit der Überweisung, kann man eine Trans-
aktionsgebühr zahlen, dann rutscht man in 
der zu bearbeitenden Liste höher und es geht 
innerhalb von Sekunden. So finanzieren sich 
die Miner, das hält das Netzwerk stabil.

Wie sicher sind Bitcoins?

Doppler: Der private Schlüssel von meinem 
persönlichen Bitcoin-Geldbeutel, dem Wal-
let, hat 33 Stellen. Das ist ein Wert, der von 
der Software errechnet wird und es ist ma-
thematisch so gut wie unmöglich, dass die-
se Adresse doppelt vorkommt. Nur jeder per-
sönlich kennt seinen Code. Die Bitcoins sind 
also nicht auf einer Bank gelagert, sondern in 
digitaler Form in dem Geldbeutel aus 33 Zah-
len. Diese Zahlenfolge kann man in seinem 
Computer vergraben, man kann sie ausdru-
cken und unter sein Kopfkissen legen – oder 
man kann sie sich merken. Dann könnte man, 
wenn man zum Beispiel aus seinem Land flie-
hen müsste, einfach in einem anderen Land 
seine Bitcoin-Adresse eingeben, und schon 
hat man seinen Betrag wieder. Man kann aus 
seiner privaten Zahlenfolge, seinem private 
key, auch sogenannte Splitwallets machen. 
Das heißt, man zerlegt die Zahlenfolge in fünf 
neue Codes und braucht mindestens drei da-
von, um seinen Geldbeutel wiederherstellen 
zu können. Dadurch ist es sehr sicher, dass 
niemand die Bitcoins klauen kann.

Und wenn jemand mein Handy oder meinen 
Computer hackt?

Doppler: Auf allen Geräten, die man online 
nutzt, sollte man immer nur einen kleinen Be-
trag drauf haben. Es geht ja auch niemand 
einkaufen und hat sein gesamtes Vermögen 
im Geldbeutel. Jeder Nutzer hat also norma-
lerweise mehrere Wallets, mehrere Geldbeu-
tel. Einen für den täglichen Gebrauch auf dem 
Handy und einen anderen, mit den größeren 
Summen, der zu Hause liegt. Wenn ich aber 
zum Beispiel ein Auto kaufen will, stelle ich 
mein Hauptwallet mit meinem vielen Geld da-
rauf auf meinem Handy her, gehe zum Händ-
ler und überweise das Geld. Auf diesem Weg 
zum Händler könnte mein Handy theoretisch 
gehackt werden. Ich könnte aber genauso gut 
überfallen werden, mit so viel Geld in der Ta-
sche. Wie bei einem Bankkonto gibt es auch 
ein Passwort – nur wenn man das weiß, kann 
man Bitcoins verwenden. Der Unterschied ist 
nur: Es ist keine Bank beteiligt, die am nächs-
ten Tag nicht aufmachen könnte, weil sie kein 
Geld mehr hat.

In der Hand habe ich aber erst einmal 
nichts – keine Münzen, keine Scheine. 
Macht das nicht vielen Leuten Angst?

Doppler: Bitcoins sind nichts Greifbares, das 
ist richtig. Dadurch denkt man leichter, es 
könnte von heute auf morgen schlagartig 
weg sein. Aber auch wenn man Bargeld hat, 
kann es morgen nichts mehr wert sein, wenn 
wir Inflation haben, die Börse crasht, Banken 
schließen. Spätestens zur nächsten Krise 
wird man wieder vermehrt von Bitcoins hören, 
da bin ich mir sicher. Angst vor einem Wert-
verfall hätte ich keine, es gibt einen siche-
ren Grundstock an Bitcoin-Enthusiasten. Die 
Stütze der Währung ist diese Gemeinschaft 
und ihr Glaube an den Wert. Die kritische Pha-
se ist schon lange vorbei.

Das Interview führte Isabel Ammer.
Bericht aus Donaukurier.de
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