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Ich habe viel darüber nachgedacht, 
wie man ICOs[1] zu einer gänzlich soli-
den, ethisch vertretbaren und bestän-
digen Quelle des Guten machen kann. 
Das Herzstück einer ICO ist jedoch 
das "C" – also die Kryptowährung, die 
angeboten wird. Wie kommen wir zu 
ethischen ICOs, wenn Kryptowährun-
gen selbst nicht in der Lage sind, den 
Mainstream-Anforderungen gerecht 
zu werden?[2] Ehrlicherweise muss 
man sagen, dass Kryptowährungen im 
täglichen Gebrauch für normale Men-
schen und Unternehmen noch zu unsi-
cher sind.

Dabei rede ich nicht von Dop-
pelzahlungen oder 51 %-Atta-
cken[3]. Auch nicht von schwer-

zugänglichen Benutzeroberflächen 
oder undurchdringlicher Sprache. 
Ich rede nicht einmal von schlechter 
Schlüsselverwaltung oder Gerätesi-
cherheit. Das sind zwar alles wesent-
liche Probleme, aber das Hauptpro-
blem ist das große Wertrisiko. Diese 
Kryptowährungs-Achterbahnfahrt ist 
für manche Menschen sicherlich ein 
Vergnügen, aber diejenigen die es sich 
nicht leisten können, alles investier-
te zu verlieren, werden bei so etwas 
nicht mitmachen.

1 "Initial Coin Offering" = Erstausgabe einer neuen 
Krypto-Münze.

2 Dies ist der erste von drei Artikeln über den Weg zu 
ethischen ICOs.

3 Spezielle Hacker-Attacke

Krypto-Handelsmärkte sind derzeit 
(bewusst) nicht besonders zugäng-
lich. Die Risiken scheinen groß und un-
ergründlich. Die meisten können we-
der Code analysieren noch aus einem 
Whitepaper erkennen, wer nur heiße 
Luft produziert oder tatsächlich ver-
trauenswürdig ist. Es gibt einen Wust 
an relevanten Nachrichten, die verfolgt 
werden müssen und zu viele erforderli-
che Insider-Informationen.

„Krypto-Wale“ können jederzeit in 
kleinere Münzenpools springen und 
Wellen schlagen, mit denen sie Prei-
se manipulieren. Ist man nicht einer 
dieser marktbestimmenden Wale, 
dann muss man als kleiner Fisch auf 
das Glück hoffen, nicht abgezockt zu 
werden. Aktuell existieren tatsäch-
lich nur Handelsmärkte. Es gibt bis-
lang keine substanzielle Ökonomie, 
die Kryptowährungen verwendet. Die 
unsinnigen Marktaktivitäten entste-
hen einzig durch Personen, die eine 
Art von Pokerchip gegen einen ande-
ren tauschen.

Ich weiß, damit zeich-
ne ich ein ziemlich 
düsteres Bild. Vie-
le werden auf den 
langfristigen Auf-
wärtstrend der 
wenigen Riesen 
wie Bitcoin oder 
Ether hinweisen 
wollen, trotz der 
Ökonomen, die 
davon ausge-

hen, dass diese Blasen bald platzen 
werden. Ich frage mich, was mit ihnen 
geschieht, wenn die nächste Techno-
logie-Generation herauskommt, die 
„proof-of-work“, „proof-of-stake“, 
„consensus“ und selbst Blockchain 
überflügeln wird? Wie lange werden 
aufgeblähte „Energiefresser“, die be-
reits unter der Kontrolle von nur we-
nigen Mining-Pools stehen, gegen 
wirklich widerstandsfähige, energie-
sparende und vollständig verteilte Al-
ternativen bestehen können?

Es muss aber nicht so sein 

Es gibt keine physikalischen Gesetze 
oder Rechenregeln, die uns dieselben 
todbringenden Rezepte im Krypto-
Raum wiederholen lassen, die schon 
die globalen Finanzmärkte zerstört 
haben,  beispielsweise die Konzent-
ration von Reichtum und Macht bei 
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Wenigen, die dann in der Lage sind, 
Konjunkturzyklen zu manipulieren. 
Wir wiederholen einfach nur die Fehler 
der Vergangenheit, weil wir keine ech-
ten Alternativen sehen. Die Entwickler 
von Blockchain haben wahrscheinlich 
die Verschlüsselungstechnik verstan-
den, aber es sieht so aus, als ob sie 
die Grundlagen zur Ausgestaltung ei-
ner Währung nicht lernen wollten, 
oder nicht bereit waren schlecht funk-
tionierende Abläufe des bestehenden 
Finanzsystems in Frage zu stellen.

Kryptowährungen müssen keine 
„Spielchips“ sein, die aus dem nichts 
geschaffen werden. Sie könnten ver-
antwortungsbewusst mit echten Ver-
mögenswerten, Vereinbarungen oder 
realen Werten verbunden werden. Sie 
müssen nicht jene spekulativen Geld-
probleme neu erschaffen, die sie ei-
gentlich lösen sollten.

Tatsächlich versteht die gesamte 
Krypto-Community von Währungsde-
sign so wenig, dass sie das Wort „fiat“ 
(Lateinisch: aus dem Nichts ins Dasein ge-
rufen) quasi umdefiniert hat, um damit 
nationale Währungen zu beschreiben. 
Dabei wird übersehen, dass bis dato 
jede Krypto-Münze aus dem Nichts ins 
Dasein gerufen wurde. (Hinweis: Wo-
her weiß man, ob diese Behauptung 
stimmt? Fragen Sie sich: „Wer wird be-
lastet, wenn jemand neu geschöpfte 
Münzen gutgeschrieben bekommt?“ 
Sollte die Antwort „Niemand“ sein, 
dann wissen Sie, dass „fiat“ zutrifft.)

Optimierung als Tauschmittel 

Nationale Währungen genießen da-
durch eine Monopolstellung, dass 
Steuern mit ihnen bezahlt werden 
müssen und sie als gesetzliche Zah-
lungsmittel fungieren. Im Wesentli-
chen wird aus diesem Grund ein Leben 
ohne Verwendung einer Landeswäh-
rung nahezu unmöglich. Dieses auf-
gezwungene Monopol könnte durch 
Kryptowährungen leicht zerschla-
gen werden, wenn wir gute hätten - 
schnell, billig, austauschbar, dezen-
tral. Aber wir stecken immer noch in 
der monopolistischen Denkweise des 
Geldes fest.

Wir haben eine Reihe unterschied-
lichster Funktionen beim Geld, die in 
mehrerlei Hinsicht umgestaltet wer-
den sollten: Tauschmittel, Wertaufbe-

wahrungsmittel, Verrechnungseinheit 
und Statussymbol.

Regel zum Aufbrechen eines 
Monopols: Nicht versuchen, 
alles für alle zu sein. 

Das Währungsdesign sollte so opti-
miert werden, dass es entweder zu ei-
nem Tauschmedium oder einem Wert-
speicher wird, aber nicht zu beidem. 
Diese gepaarten traditionellen Funk-
tionen widersprechen sich. Wird eine 
Währung als guter Wertspeicher opti-
miert, möchte man sie nicht ausgeben. 
Sie wird gehortet und viele Aktivitäten 
in der Realwirtschaft finden in dieser 
Währung nicht statt. Eine der Möglich-
keiten, den Umlauf einer Währung zu 
optimieren, ist z. B. der Einsatz ver-
schiedener Formen der „Demurrage“ 
(eine Gebühr aufs Horten), wodurch 
eine Art Heiße-Kartoffel-Effekt erzeugt 
wird, der das Geld in Bewegung hält. 
Dabei muss das Zahlungsmittel mit ge-
ringem Aufwand und wenig Kosten ge-
nutzt werden können.

Was wäre, wenn wir den Erfolg einer 
Kryptowährung daran messen wür-
den, inwieweit sie sich in die täglichen 
Arbeitsabläufe der produktiven Wirt-
schaft integrieren lässt und den zu er-
ledigenden Aufgaben dient? Wenn der 
einzige Maßstab für den Erfolg einer 
Kryptowährung ihr Marktpreis oder ihre 
Marktkapitalisierung ist, wird es keine 
Kryptowährungen geben, die von Men-
schen für ihre täglichen Geschäfte ein-
gesetzt werden. Und sollten sie weiter-
hin so unbeständig wie heute bleiben, 
sind sie für die meisten Menschen für 
das tägliche Leben einfach unbrauch-
bar. Wenn wir aber Kryptowährungen 
mit langfristig stabilem Wert haben, 
werden deutlich mehr Unternehmen be-
reit sein, diese zu akzeptieren und mehr 
Menschen werden daran teilnehmen 
und sie für Ausgaben nutzen.

Die Gestaltungsprinzipien einer wert-
stabilen Währung unterscheiden sich 
jedoch von denjenigen, die bei den 
aktuellen Krypto-Münzen verwendet 
werden. Einige der Eigenschaften, die 
bei der Optimierung der Wertstabilität 
nötig sind:

•	 Dynamischer Vorrat —  der sich auf 
der Grundlage des realen Marktver-
haltens und der Nachfrage erweitern 
oder reduzieren kann  

•	 Ausreichender Vorrat —  nicht zu 
knapp, nicht zu viel, sondern genau 
richtig  

•	 Starker interner Wert —  ein star-
ker Ausgabefluss (Zirkulation) mit 
Klarheit über die Werterhaltung der 
Währung

Angesichts heutiger Krypto-Münzen 
mag dies wie ein Wunschtraum erschei-
nen, aber es ist nicht wirklich so schwer, 
wie es scheint. Man stelle sich eine Wäh-
rung vor, die von einem Vermögenswert 
getragen wird, der ziemlich leicht von 
einem losen Netzwerk von Anbietern 
geliefert werden kann, die diese Wäh-
rung als Zahlungsmittel akzeptieren: 
Solarstrom, Rechenleistung von Com-
putern im Leerlauf, Mitfahrgelegenhei-
ten, leerstehende Zimmernutzung, etc. 
Eine in dieser Weise auf Kilowatt oder 
Rechenleistung abgestimmte Währung 
hätte einen starken inneren Wert, der 
den zugrundeliegenden Schwerpunkt 
bildet und dem wirtschaftlichen Bedarf 
aller Beteiligter dient.

Für eine ausreichende Versorgung, die 
erweiter- und reduzierbar sein muss, 
kenne ich nur eine Form der Wäh-
rungsausgabe, die dieser Vorgabe ent-
spricht: Wechselseitiger Kredit. Eine 
der Besonderheiten des wechselseiti-
gen Kredits ist, dass die Nettoversor-
gung immer null ist. Es wird mit dop-
pelter Buchführung gebucht, die für 
jedes Guthaben immer eine Gegenbu-
chung erfordert. Positive und negative 
Kontostände gleichen sich immer aus.

Das aktive Angebot bei wechselseiti-
gen Kredit wird durch die Verwaltung 
von Kreditlimits gesteuert. Setzt man 
einen Algorithmus ein, der das Kredit-
limit von Menschen an deren jüngs-
ter Verdiensthistorie in dieser Wäh-
rung anpasst (mit Optimierungen zur 
Verhinderung von Missbrauch), so er-© Tim Reckmann / pixelio.de
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höht sich deren Kreditwürdigkeit durch 
nachgewiesene Nachfrage an den von 
ihnen verkauften Werten, andernfalls 
sinkt diese. So erhält man zumindest 
eine Art von „Atmung“ —  Vergröße-
rungs-/Verkleinerungseffekt — die wir 
brauchen werden.

Schließlich müsste man eine Schnitt-
stelle herstellen, die das Open Va-
lue Network (Strom, computing, open 
Source-Hardware, etc.) mit der Nach-
frage von außen verbindet. Leute könn-
ten die in Kilowatt oder Kilobyte ange-
gebenen Krypto-Credits mit externen 
Währungen kaufen. Die Anbieter wä-
ren in der Lage dafür jene Services und 
Leistungen bereitzustellen, die dem ge-
samten System als Werte zugrunde lie-
gen. Spezielle Reservekonten müssten 
eingerichtet werden, damit jeweilige 
Transaktionen von außen abgewickelt 
werden können, mit dem sehr begren-
zenden Fokus auf die Unterstützung 
des eigentlichen Wertes, dem Schwer-
punkt des Systems (Sonnenenergie, 
Computerstunden o. ä.).

Um dies umzusetzen, müssten wir je-
doch die auf Krypto-Münzen ausge-
richtete Methode aufgeben und da-
für auf Krypto-Buchhaltung und einen 
nutzerzentrierten Ansatz übergehen. 
Zum Glück gibt es eine Alternative zur 
Blockchain namens „Holochain“. Da-
mit wird diese Anforderung ziemlich 
einfach umsetzbar.

Puh! Wenn Sie nicht an tiefgehende Dis-
kussionen zu Währungsgestaltungsfra-
gen gewöhnt sind, habe ich Sie garan-
tiert mit vielen unbekannten Wörtern 
konfrontiert. Hoffentlich gelang es mir 
dennoch, einen realisierbaren, alterna-
tiven Ansatz für Kryptowährungen zu 
beschreiben.

Die Wertspeicherfunktion 
optimieren 

Leute mit überschüssigem Bargeld soll-
ten in der Lage sein, leicht von Medi-
en, die als Tauschwährungen dienen 
in andere Kryptowährungen umzustei-
gen. Solche, die dafür optimiert sind, 
als Wertspeicher zu fungieren. Gerech-
terweise wird dies hier als Gegenpol zu 
dem oben erwähnten Tauschwährungs-
design dargestellt. In einem separaten, 
späteren Beitrag wird diesem Design 
die gebührende detaillierte Erklärung 
zuteil. Hier muss es genügen zu erwäh-
nen, dass es sich langsamer bewegt und 
mit dem Wert in der realen Welt in Bezie-
hung gesetzt werden soll, welcher nicht 
aufgrund von spekulativen Sichtweisen 
wächst, sondern aufgrund des tatsäch-
lichen Wachstums der zugrundeliegen-
den realen Leistung.

Stellen Sie sich als einfaches Beispiel 
eine Baumbank-Währung vor, die darauf 
ausgelegt ist, in nachhaltiges Wachs-
tum von tropischen Harthölzern zu in-
vestieren. Solange es Menschen gibt, 
die Dinge bauen, ist es wahrscheinlich, 
dass Harthölzer wie Teakholz wertvoll 
sein werden. Stellen Sie sich vor, diese 
würden in Baumbank-Kredite umgewan-
delt, die dann Menschen in Arbeit brin-
gen, um Regenwald- und Wiederauf-
forstungszonen zu bewirtschaften und 
Harthölzer nachhaltig zu ernten. Es gibt 
viele andere Arten von Beispielen, bei 
denen Investitionen in der realen Welt al-
lein dadurch „wachsen“, indem sie ein-
fach investiert bleiben — das sind die 
optimalen Konfigurationen für Wertspei-
cherungswährungen.

Ich habe einen Traum! 
(Dr. M. L. King jr., 1963: I have a Dream!)

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die 
Kryptowährungen zu einem neuen Maß 
an allgemeiner Nutzung und Integrität 
aufgestiegen sind. Wo globale und lokale 
Ökonomien in Netzwerken gleichgestell-
ter Werte unter Führung Gleichgestellter, 
weit außerhalb der Bereiche der Main-
stream-Politik verwurzelt sind, mit einem 
einfachen Zugang zu wechselseitiger Ka-
pitalisierung. Stellen Sie sich vor, Mittel 
problemlos an Orte zu transferieren, an 
denen sie gebraucht werden, ohne da-
bei von Gebühren für Auslands-Transak-
tionen, Geldautomaten und Leitungsnut-
zung geplagt zu werden und all das ohne 
Verzögerungen und Papierkram.

Kultur-Hacker, Soft-
ware-Architekt  baut 
gezielt Währungen auf, 
die die soziale Dynamik 
unserer aufstrebenden 
postindustriellen Wirt-
schaft prägen. Er hat 
mehr als einhundert 
Entwürfe für Multi-Wäh-

rungssysteme erstellt und sein Software-
Unternehmen hat Dutzende dieser Systeme 
erstellt und eingesetzt.

Zunächst nutzte Arthur sein Wissen über 
Künstliche Intelligenz bei GM, Chrysler & 
Hughes, verlagerte sich jedoch auf die Ent-
wicklung von Intelligenz in sozialen Architek-
turen, anstatt auf Computern. Er begann mit 
von Studenten geleiteten Schulen und preisge-
krönten, von Mitarbeitern geleiteten Unterneh-
men und entdeckte, dass die Maschinerie, die 
diese Art von Organisationen betreibt, spezi-
fische Anreiz- und Feedback-Muster aufweist. 
Er begann, die Geheimnisse der sozialen DNS 
zu ergründen, durch die Menschen handeln 
und erforschte die kritische Rolle von Wäh-
rungen für die Programmierung dieser Muster.

Die Entwürfe von Arthur umfassen Währungssy-
steme für: gemeinsame wissenschaftliche For-
schung, nachhaltiges Fischereimanagement, 
Unternehmensvergütungspläne, Mitarbeiter-
aktienoptionen, gemeinschaftsbasierte Wirt-
schaftsentwicklung, Unternehmens-Barter und 
-tauschhandel, Triple-Bottom-Line-Handels-
kredite, Open Source Softwareentwicklung, 
Kundenbindungsprogramme, Wasserrechte, 
Rezirkulation von Geschenkzertifikaten, Zivil-
dienst, Leistungsmanagement für Mitarbeiter, 
Kunst- und Kulturentwicklung, effizientes Tei-
len und Management von Ressourcen sowie 
Umweltverträglichkeitsprüfungen.

Mit Sitz in New York City berät Arthur Brock 
weltweit Organisationen, die sich aktiv für die 
New Economy neu strukturieren.

Kontakt: http://artbrock.com/contact

Zum Autor
Arthur Brock

Ein Netzwerk wertbeständiger, wertge-
stützter Krypto-Kredite, welche in den 
oben beschriebenen Designs verwur-
zelt sind, ist ein wichtiger Schritt, um 
diesen Traum wahr werden zu lassen. 
An einigen davon arbeiten wir momen-
tan, um diese auf Holochain umzuset-
zen. – Bleiben Sie am Ball! 
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Dies ist Teil 1 von Arthur Brocks dreiteiliger Se-
rie „Toward a Ethical ICO“. Die Teile zwei und 
drei werden Anfang/Mitte November verfüg-
bar sein. (HUMANE WIRTSCHAFT übersetzt 
auch diese ins Deutsche und veröffentlicht sie)

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Medium. 
(https://t1p.de/A-Brock-1)
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