
Ixten entiA, 	truir s,sis au  
ser gangenen tabres an der NET  
herum - und triztinsvhen ist ,ic 
immerhin tu der reifen Beta-Phase 
angekommen Iber das Tesera 
dium hinaus mit Vortun jettorti nttfti 
immer mehr kerne Schnecke kann 
sii langsam kriechen 

Dieses wernberauben& trm-
ckentempo hegt zum kteuseste teil 
an rex hnnt hen Problemen, heißt e, 
bei Beteiligten, lernmobiler sei toi 
allem die basisdemokratische Orli a - 
nisa nonsstruk tur von rund 400 
selbstandegen Sparkassen. Hier 
sind die offenen Fragen um Weent 
lie'he'n 	h dee y hat hem die sc hon 
toi Jahrestrist rin hi licaniwniter 
winden Wre p.e,st rine entenu alt 
rinn. und min bunten ourbt arm etten 

den regukiren Update als Adel on 
die Sparkassen- App aufspie - 

kn konnte - ziemlich genau drei 
Jahre nach dem N'orno- St art. 
Voraussetzung ist dafür allerdings, 
dass sich bis dahin genugend Spar-
kassen zum Mitmachen %erpflichter 
haben, Als magische Zahl wird ein 
Minimum tim 101 Insntuten 
genannt, damit die Kostenkalknla 
tun stimmt. Das wate etwa rede 
%Lene Sparkasse hierzulande. Ein 
Ziel das erreichbar sein sollte --
elektrisiert doch die digitale Revo-
lution samt Industrie 4.0 selbst den 
letzten Dorfschulzen. Die Wette 
annehmen. dass das Ziel 100 auch 
erreicht wird. wollten che Yomo 
Macher aber dann ins, h nicht. 

(ßdrsen2eitung: 24.2.2018) 
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Die Evolution des Geldes 

mg 747. immer noch wen vorne. Ike Wetthe-

werbe/ mir Sitz in Chicago und Seattle ist hier 

deutlich im Vorteil, ist er doch seit 48 Jahren 
im Geschah mit vierstrahligen Großraum-

flugzeugen aktiv. Airbus hingegen trat erst vor 
13 Jahren in diesen Markt ein. 

An diesem Verha n is wird sich auf absehbare 
Zeit nichts Andern. Denn der Bedarf der Airlines 

nach solchen Riesenflugzeugen ist relativ,  
gering. Das A380-Geschaf tsmodell beruhte von 

Anfang an auf der Nachfrage der reichen Golf-
staaten. Aber auch deren Kapazitäten sind 

langst ausgeschopft. Das Wachstum in der 
Branche machen vor allem die Kurz und Mittel-

streckenmaschinen sowie du. zweistrahligen 

Langstreckenflugzeuge aus. Diese beiden Seg 

menge treiben das Geschah des Duopols im  

200 Flugzeugen also 800 Triebwerken, rech-

nen_ Dies ist aber eine Illusion. 

Vor diesem Hintergrund spielt die Airbus-

Führung auf Zeit in der Hoffnung, dass irgend 
wann die Nachfrage wieder anzieht. Als Finanz-

chef Harald Wilhelm im Dezember 2014 auf 

einer Invesiorrnkonterent die Tragfahigkett 

der Baureihe in Frage stellte und sich damit 
beinahe um Keil und Kragen redete, schenkte 

er den Anlegern wenigstens reinen Wein ein, 

Airbus versucht nun vorerst, sich bei dem The-
ma irgendwie durchzuwursteln. Doch mit der 

Baustelle wird sich auch Emders' Nachfolger 

herumschlagen mussen. Vielleicht kommt die 
sei zu einer Neubeuriething der Lage. 

(Börsen-Zeitung, 24.2.2018) 

hinter -ach gelassen Fut 
Chief Executive Ross aacEstAin 
wate es besser gewesen. hatte 
man die Milliardenstrafe des US-
Justizministeriums fur die Betete • 
gong des Instituts am Handel mit 
Subprime-Giftpapieren die tru 
her oder spater kommen wird. 
schon ins vergangene...Iaht hur hen 
konnten. Dividendenzahlungen 
und die Prisathiemng der resdi 
shen Staatsbeteiligung hangen 
davon ab, dass dieses Kapitel 
abgeschlossen wird. Statt eines 
Endes mit Schrecken droht 
den Anteilseignern Schrecken 
ohne Ende. Die Ertrage ‚in oin 
'nm tal 	Italthing 	gingen 
im 	Schlussleim tal tirili des 
ruhusten Wirtschattseas heauins 
iii Großbruannien und der Weh 
im Vergleich zum Vorjahr zuruck:. 
Und dann nahm das Institut auch 
noch seine Schätzung für die Kas-
ten seiner nicht enden wallen-
den Restruktunerung deutlich 
nach oben. Alles keine Werbung 
fur die Akne. 	 hup 

BOnen-Zeitung. 24.2.2018 
Vor wenigen Ligen hat Venezuela 
die erste staatliche Kryptawährung 
der Weh geschaffen, um einen 
Befreiungsschlag tut das durch die 
sozialistische. Regierung Maduro 
herutuer gewirischatteir 'and zu 
enerchen. Dass (141% gelingt. darf 
bezwedelt werden. Denn das Vier 
sprechen. 100 Millionen digitale 
„Petto Corns-  durch cm Barrel vene 
Manischen Ols zu decken, ist zwar 
interessant, aber dennoch zum 
Scheitern verurteilt Der Grund ist 
whi simpel. Wieso sollten Imesto 
ren, die vielrieh unter Madunn VIn 
ganger Hugo Chasez und ihm selbst 
enteignet wurden. Jetzt der sonahst( 
Nullen Autokratie %tauen? 

Zentralbanken überflüssig 

Venezuela ist sicherlich ein eure 
mes Beispiel dafur, dass das staatli 
ehe Geldmonopol son Regierungen 
und Notenbanken nussbraucht wird 
Enedutte August von Ilayek. der 
1974 den Nobelpreis tut Witi 
schaltsvsissenschatten erhalten har, 
hat dazu 1976 einen spektakularen 
Vorschlag gemacht. Er wollte den 
Wetilienerbsgedanken der Markt-
winschaft auf das Geldwesen aber-
tragen. 

Ei ging dabei utier den Wetthe,  
wert,  der nationalen Wahrungen 
hinaus, weil er die Marktwirtschaft 
in Gefahr sah. .,Wenn wo 
dass freies Unternehmenum und 
eine Marktwirtschalt fortbestehen. 
haben wir keine andere Wahl. ab die 

Moimpoledellung der Regiengeig lx-1 
der Geldemission und das System 
nationaler Währungen durch freien 
Werte bewerb zwischen pris men Emis-
sionsbanken zu ersetzen-, so sein 
Vorschlag. Er hielt in einem solchen 
wer t bewer 111 ithen 	e in Zen, 
ralbanken liii ribtallussig Denn die 
Rolle der Zentralbanken als ..lender 
of last resorr wird tn einem Weißte 
werbssystem uberflussig. da die 
Schaffung son Banknoten nicht mehr 
einer Institution allein ubertragen 
wird Hayek hatte erkannt, dass die 
Instabilitat des Kreditsystems damit 
zu tun hat. dass Banken in der Lage 
und, durch die bedits-ergabe nettes 
thichiteld zu schaffen, das jederzeit 
en Bankitutien getauscht werden 
kann. Dieses Versprechen kann aber 
tatsachlich nur eingehalten werden, 
wenn der Bankrun nicht stattfindet. 
Die Voraussetzung dafür ist ein 
immer engmaschigeres Regulte• 
rung% und Knntrollsssrem des Stadt 
tes tiher die Banken 'und eine offene 
und schleichende Inskrunimerung 
des Bartaeldes. Inese Entwicklung ist 
schon last zwingend notwendig. 
wenn das bestehende Geklmorrupol 
des Staates erhalten bleiben soll, 

Aus dieser Gemengelage heraus 
bekommen byptowahrungen wie 
Bitcorn. Etherium und die vielen 
anderen eine wachsende Bedeutung. 
Denn sie sind mumettlieh der erste 
Großangriff auf das staatliche Geld-
monopol, ohne dass Regierungen 
und Zentralbanken dies verhindern 
konnen. Sollte ein Land den Handel 
mit Bittoin und Co. verbieten wollen. 

Vk 	hi.lNk. St I PO Ii iii 

Kryptowiihrungen sind der er:ite 

l;roAtragrill auf das stairtht-he 

wiihnorroprit SW werden UM(' 

liehbrglent 

verandern 

dann musste es das Internet alsschal 
ten. Das mag in Nordkorea funken( 
euerem aber sichtertich liii he weh 
wen Daher I inder akuten dii esolu 
tonst he Veranderting des Gehiss% 
With statt. 

ffte Argumente gegen diese Ent-
wicklung sind vielfach sehr statischer 
Natur. Uherweisungen dauenen zu 
lange. das Schütten neuer Einheiten 
verbrauche zu viel Strom oder krimi-
nelle Macherwthaften wurden dar u 
her hmmimt Alle diese Vorende 
summen und stimmen wiederum 
nicht Denn Krtmawahrungen sind 
nicht alle gleich, sondern alle unter 
schiedlich. Es ist der Wettbewerb der 
Ideen. der verschiedene Konzepte. 

Anwendungen und Vorteile zutage 
bringt. Wenn aktuell das Bezahlen 
mir Bitconw zu teuer wird und zu 
lange dauert. werden sich Aherima- 
ven bilden 	ht ist es auch flieht 
die 	Blot lecham I et hnologies son 
dein the _rangle-  technokere, the 
bei IOTA benutzt wird, die iii h 
durchsetzt 

Deutschland verpasst den Zug 

Und naturlich werden auch krimi• 
neue Machenschaften mit Krypto 
wahrtingen finanziert Doch immer 
noch gth, dass ss eh weit die meisten 
kriminellen Mai licerischaften mir f 
India, finanzrert werden. Niemand 
kamt' ft-doch auf eh e Idee, ches dem 
Dollar anzulasten. Und auch der bei 
Bitcoin kritisierte Stromverbrauch 
für das Schürfen neuer Bitcoine wird 
marktwirtschaftlich gelost. Wird es 
zu teuer, kann das etwa einen 
Innina* smsschub hei der Fmwick-
lung keistringsfahrger Cmnpurer aus 
losen oder ein findiger Kopf ellina-
steh erleg KIeeffizientere Methoden_ 
Ktiapilhell war schon immer der 
Haupt motor des Fonschritts. 

Doch eines ist schon heute klar: 
Der klassische Ideenwer bevverb, der 
die Marktwirts( haft gegenüber ande-
ren Wirtschaftssy srernen iii uierie-
gen macht, fuhrt zu Fortschritt und 
Wohlsrand. Zudem ist das svettlx,  
weibliche System auch die Grundla 
ge gesellst haftlecher Freiheit. Und 
private Alternativen zum staatlichen 
Geldmonopol sind die praktischen 
Voraussetzungen dafür, dass sich 

Menschen staatlichen Ubergriffen 
entziehen können. Das wissen gera-
de Menschen in Ländern wie Vene-
zuela. 

Ob der klassische Ideeternsettlx.-
werfe uns in Deutschland nuezt, hangt 
auch sam den Rahmente-dingtingen 
ah Deutschland war 2013, was die 
steuerlichen und tegulatorischen 
Bedingungen fier knnum.ehrungen 
anbelangt, viel weitet als heute. 
Damals hatte die Regierung Bitcoin 
als Devisen vergleichbare Verrech-
nungseinheiten, die anders als Devi 
sen nicht auf gesetzlerhe Zahlung% 
mittel lauten, definiert Die steuerte 
ehe fleh.mellung wurde ebenialles im 
er steil sehr itt geklaut Indern Inn Ate 
Verkaufe als Veraußerungsgeschafte 
t423, Abs. I, Satz 1. Nr. 2 EStG) 
eingeordnet wurden und damit nach 
einem Jahr steuerfrei wurden. Viele 
weitere Fragen sind bis heute unge• 
klart. Nach fünf Jahren versteckt sich 
die Regierung immer noch hinter 
naht abgeschlossenen Mea im 
mungsgesprachen mit den °herb 
nartzbehorden der landet, herum 
Eanzelfallenewheiclungen der IUFin 
oder Senteetta auf die Geridne. Sei 
kann man es auch machen, wenn 
man den Zug verpassen will. 

Frank Schaffte, ist Bundestagsabge. 
ordneter der FDP und Gesthaftsfüh• 
rer der Berliner Denkfabrik Mame-
theus - Das Freihertsinstitut 
In dieser Rubrik veroffentlichen 
Kommentare von fuhrenden Vertre-
tern aus der Wirtschafts- und Finanz-
wett, aus Politik und WisseaschafL 

Hannover Rück 
schert aus 

BOrsenleitung, 24 2.2018 
4 " mt;.1 1).11.st dt00,11 	S11 Iss 
Re die Natur katau rophen des iah 
res 2017 gekostet haben Das sei 
wunden nicht. War doch das sei 
gangene Jahr ungewohnlich stark 
durch Sturrne, ein Erdbeben und 
Waldbrande belastet Da ist ein 
Rucksersicherer, bei dem fast die 
Haltre der gesamten Pramrenein 
nahmen auf das SichMengiess halt 
entfalle naturlich dabei I ai siber 
raubt au h nicht, dass fir am heu 
prunits Munich Re fru diese Ss ha 
den fast die gleiche Summe auf 
wenden muss. Folgerichtig soll. 
zieht sich auch der EJgebensruck-
gang im Gleichschritt. minus 90 '‘.(4 
bei SWON Re, minus 95,, hei  
Munrch Re (nur Rtwksersuhe-
rungE Immerhin konnte der Bran 
( henprunus sein Ergebnis durch 
etndendu h liessenes Eng seruche• 
r unssgeschalt (Ergo) Aufhub-
sehrn. Ganz anders still es her der 
Hannoser Rück aussehen. Ihr 
Ergebnis werde, so die turigste 
Unternelwnensprogitow, nur um 
19% absacken. SO dass deutlich 
mehr als bei den leulen titotten 
ribrig bleiben wurde Vi n• das" 
Einerseits belasteten Gronsc ha 
den ,.nur mit netto 1.1 Mrd. Eutis. 
andererseits hei es in der Kapital- 
anlage besonders gut 	tl 
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