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Neue Chefin fürs
Schweiz-Geschäft
Luzern Beim Schweizer Ableger

des Pharmaunternehmens MSD
(Merck Sharp & Dohme AG) gab
es einen Wechsel in der Führung. Rebecca Pöhnelt (Bild)
wurde gemäss
Mitteilung zur
Geschäftsführerin ad interim
ernannt und
tritt damit die
Nachfolge von
Thomas Lang an, der zu Novartis Pharma in Deutschland
wechselt. Rebecca Pöhnelt begann 2018 als Director Business
Unit Oncology in der Schweizer
Organisation. Zuvor war sie fast
15 Jahre lang in leitenden Positionen bei MSD in den USA tätig. Unter ihrem Vorgänger Thomas Lang ist MSD Schweiz zu
einem Unternehmen mit rund
1000 Mitarbeitenden an den
vier Luzerner Standorten (Weystrasse, Citybay, Schachen und
Kriens) geworden. Einen weiteren Standort eröffnet MSD 2021
am Flughafen Zürich. (cg)

Komax mit neuem
Geschäftsbereich
Luzern Der Kabelmaschinen-

hersteller Komax hat gemäss
Mitteilung stark in die Digitalisierung investiert und «innovative, digitale Lösungen für die
automatisierte
Kabelverarbeitung
entwickelt». Um die
Digitalisierung
auch im Vertrieb und Service noch stärker voranzutreiben, führe Komax nun die IT,
das digitale Business sowie den
globalen Vertrieb und Service in
einer Einheit zusammen. Tobias Rölz (Bild), bisheriger Vizepräsident Global IT & Digital
Business, wird deshalb per 1. Juli
in die Gruppenleitung befördert
und soll den neuen Bereich Market & Digital Services verantworten. Tobias Rölz arbeitet seit
Oktober 2017 für Komax. (cg)

Nur die Grossen werden überleben

Zum dritten Mal wurde die Menge ne uer Bitcoins verknappt. Bisher führte dieses «Halving» stets zu Kurssprüngen.
Christopher Gilb

Der Bitcoin ist endlich. Nur maximal 21 Millionen einzelne Bitcoins werden je existieren, das
wurde so festgelegt, als die
Kryptowährung vor elf Jahren
ins Leben gerufen wurde. Rund
85 Prozent dieser 21 Millionen
wurden bereits gemint, also
durch Rechenleistung hergestellt. Dass dies nicht schneller
gegangen ist und beispielsweise
alle Bitcoins auf einmal verfügbar wurden, dafür hat das sogenannte Halving gesorgt. Nach
jeweils 210 000 erzeugten
Blocks halbiert sich nämlich der
Lohn, den die Miner für ihre
Schürfaktivitäten erhalten.
2010 erhielten sie für das Schürfen eines sogenannten Blocks
50 Bitcoin, nach dem dritten
Halving vor wenigen Stunden
sind es nur noch 6,25. Mit diesem Vorgehen wird die Menge
neuer Bitcoins künstlich verknappt. Täglich kamen zuletzt
1800 neu geschaffene Bitcoins
im Wert von 17 Millionen Franken in Umlauf. Ab heute sind es
dann noch die Hälfte.
In der Vergangenheit hat das
Halving stets zu deutlichen
Kursanstiegen geführt (Grafik).
Zum Zeitpunkt des ersten Halvings 2012 beispielsweise lag
der Wert eines Bitcoins noch bei
12,35 US-Dollar. 150Tage danach erreichte er 127US-Dollar.
Und wie wird es dieses Mal? Etliche Experten nannten in den
vergangenen Tagen horrende
Kursziele, etwa, dass der Kurs
des Bitcoins im Nachgang des
Halvings auf 50 000 Dollar steige. Gestern Nachmittag lag er
bei etwa 8900 Dollar.

Der Bitcoin
als digitales Gold
Raffael Huber, Leiter Research
beim Kryptofinanzdienstleister
Bitcoin Suisse in Zug, rechnet indes nicht mit einer unmittelbaren Kursreaktion: «Der Bitcoin
hat die Leute schon immer über-

«Der Bitcoin
hat die Leute
schon immer
überrascht.»
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Finanzierungsrunde gestartet
Zug Der Kryptofinanzdienstleister Bitcoin Suisse, für den
Raffael Huber tätig ist, hat am
Freitag bekanntgegeben, eine
grössere Finanzierungsrunde zu
starten. Die so gewonnenen
Mittel sollen das derzeitige
Eigenkapital des Unternehmens
von 54 Millionen Franken stärken und das Wachstum des

Unternehmens beschleunigen.
Bitcoin Suisse hat letztes Jahr bei
der Finanzmarktaufsicht Finma
den Antrag für eine Vollbanklizenz eingereicht. Diese wird
noch für 2020 erwartet. In
einem weiteren Schritt ist dann
ein Börsengang geplant. Die Finanzierungsrunde bewertet Bitcoin Suisse mit 275 Millionen

Franken, verkauft werden sollen
20 Prozent der Aktien. Als
Hauptinvestor konnte gemäss
Mitteilung Roger Studer, langjähriger Investmentbankchef
bei Vontobel, mit seinem Studer
Family Office gewonnen werden. Die Mindestbeteiligung für
die qualifizierten Investoren beträgt 250 000 Franken. (cg)

rascht, ich denke, dass es kurzfristig ruhiger bleibt als erwartet.» Klar sei aber, dass sich die
Kryptowährungen bisher besser
als die Aktienmärkte von der
Coronakrise erholt hätten. Der
Bitcoin-Kurs war zwar von gut
10 000 Dollar im Februar auf
kurzzeitig unter 4000 Dollar
gefallen, konnte sich aber relativ
schnell wieder erholen. Denn
der Bitcoin gewinne Bedeutung
als digitales Gold, so Huber. «Er
ist ja im Zuge der Finanzkrise

2008 erdacht worden, mit der
Idee, sich gegen allfällige Misswirtschaft der Notenbanken,
also gegen Inflation, abzusichern.» Denn während diese gerade wieder so viel Geld wie nie
in die Märkte pumpen würden,
sei die Anzahl Bitcoins eben auf
21 Millionen limitiert. «Er ist ein
attraktives Wertaufbewahrungsmittel», so Huber. Das könnte
langfristig durchaus zu Kursanstiegen führen. Vor allem aber,
so zeigt sich der Experte über-

zeugt, werde das Halving Einfluss auf der Seite der Schürfer
haben. «Die Mining-Industrie
wird noch einmal professioneller werden und nur die Grossen
werden überleben.»
Am Anfang sei es bewusst
darum gegangen, viele Miner zu
gewinnen. Jede Person, die ihre
Rechenleistung eingesetzt habe,
habe Bitcoin schürfen können.
Jetzt, da man nur noch einen
Bruchteil der Bitcoins erhält,
lohne sich aber nur noch effizi-

Aussichten

Raffael Huber
Bitcoin Suisse

entes Schürfen. Und das werde
auf Grund des heutigen Werts
eines Bitcoins auch betrieben.

Strompreis spielt
eine wichtige Rolle
«Jemand, der aber einen Aufwand von 7000 Dollar gehabt
hat, um Bitcoins für 9000 Dollar zu schürfen, hört jetzt damit
auf, weil er für den gleichen Aufwand nur noch Bitcoins für beispielsweise 4500 Dollar bekommt», erklärt Huber. Und bei
der Herstellung spiele de r
Strompreis eine wichtige Rolle.
«Es macht nur noch Sinn, Bitcoins in grösseren Rechenzentren
und in Regionen mit tiefen
Strompreis zu schürfen, etwa in
China, Nordamerika oder Georgien, wo die Zentren auch Abkommen mit den Kraftwerken
haben», so Huber. Dies sei per
se aber nicht schlecht. Da dies
erneuerbare Energien einschliesse und 70 Prozent der Bitcoins mit solchen geschürft würden. «Und so kann ein Rechenzentrum auch in den ersten
Jahren ein neues, nachhaltiges
Kraftwerk mitfinanzieren.»

Luzerner Zeitung, 12. Mai 2020

Wer kontrolliert die vierte Gewalt?
Neben Legislative (Parlament),
Exekutive (Regierung) und
Judikative (Gerichte) gibt es die
vierte Gewalt, die Medien,
welche die öffentliche Debatte
beeinflussen. «Wir erleben ein
nie gekanntes Informationsbedürfnis, selten war verlässlicher
Journalismus so wichtig wie
heute», hiess es kürzlich in der
«Frankfurter Allgemeinen
Zeitung». Auch für Journalisten
gilt der Gemeinplatz, dass man
sich im Leben immer zweimal
begegnet – mit der Folge, dass
man in der engen Schweiz den
Mund hält, um Journalistenkollegen nicht zu verärgern. Darum nimmt wohl Medienkritik
keinen breiten Raum ein.
Ich wundere mich, wie Medien
sich anmassen, Ergebnisse von
Justizverfahren (Strafurteile)
vorwegzunehmen mit Sätzen

wie: «Wer, wenn nicht der.»
Und wie sie Verteidigerstrategien bewerten, auch wenn sie
diese gar nicht kennen.
Zu den Urteilsanmassungen ein
Zitat: «Ehrlich gesagt, tun wir
dies häufig bis notorisch», hat
mir ein bekannter Journalist
ganz cool gemailt. Sie tun die s
z.B. aufgrund von Anklageschriften, die ihnen vorliegen,
und aufgrund von Strafbefehlen
oder Strafverfügungen, die
angefochten wurden. Es sind
somit Schilderungen von
Staatsanwaltschaften, die ein
Gericht erst noch überprüfen
muss, nachdem es den Beschuldigten und die Argumente de r
Verteidigung gehört hat. Medien massen sich vorbehaltlos
ein Urteil vor dem Gerichtsentscheid an. Finden Sie das
abstrakt? Warten Sie, bis eine

Anklage im Fall Pierin Vincenz
vorliegt – sie werden an diese
Kolumne denken.
Mich irritiert zusehends das,
was investigative Journalisten
in internationalen Medienverbünden tun und bewirken
(wollen). Erstens finde ich es
keine spezielle Leistung, wenn
man gestohlene Datensätze
auswertet. Zweitens: Wer
kontrolliert eigentlich, ob das
alles so stimmt, wie es in den
Medien steht? Mich hat ein
aktuelles Beispiel aufhorchen
lassen: Die Auswertung der
Football Leaks (Ende 2018), die
Michael Lauber zum Verhängnis geworden ist, indem sein
merkwürdiges Amtsverständnis offenbart wurde (trotzdem
hat ihn das Parlament wiedergewählt). Nun kam am 27. April
2020 in den Medien unter dem

Titel «Tägliche Geheimgespräche mit der Fifa» sozusagen der
«Fangschuss» für den Bundesanwalt und alle jaulten auf, weil
«jetzt» ein E-Mail von Infantino die Zusammenkünfte von
Lauber mit ihm in einem anderen Licht erscheinen liessen. Ich
kann das andere, neue Licht
nicht sehen. Bekannt waren die
Treffen seit langem und die ein
«Gschmäckle» verbreitenden
Vorwände auch.

Enthüllung» aufnimmt)? Was
heisst genau «neu aufgetaucht»? Einen Datensatz von
E-Mails nach Sendern- und
Empfängern zu durchforschen,
verlangt keine besondere
Eignung, und es ist erklärungsbedürftig, warum ausgerechnet ein brisantes E-Mail von
Infantino nicht vor bald 18
Monaten soll erkannt worden
sein. Wer fragt, wer verifiziert
oder falsifiziert?

Gefragt habe ich mich, wieso
dieses E-Mail gerade jetzt
«entdeckt» wird. Und das neue
Aktenstück der Aufwendungen
(Notizen?) einer Anwaltskanzlei? Wieso glaubt es die weiter
verbreitende und kommentierende Presse (zum Beispiel die
NZZ, die von einem «neu
aufgetauchten» E-Mail
schreibt und das als «neueste

Ich fände es mehr als angemessen, wenn die sonstigen Medien
nach Antworten verlangen
würden. Ist «DAS» E-Mail von
den vielen involvierten Journalisten-Profis weltweit bisher
tatsächlich übersehen worden?
Könnte es sein, dass es bisher
gezielt zurückgehalten worden
ist? Oder wurde es neu in den
Datensatz eingespeist? Von

wem? Weshalb? Es könnte auch
sein, dass es direkt einer Redaktion zugespielt wurde, zur
Verschleierung aber jetzt dem
Datensatz der Football Leaks
zugeschrieben wird. Es kann
alles sein, aber rein gar nichts
wird hinterfragt, weder von den
Medienschaffenden noch von
den Politikern. Wem nützen
diese E-Mail(s) und die Notizen
einer Anwaltskanzlei?

Monika Roth
Professorin für Compliance und
Finanzmarktrecht an der Hochschule
Luzern sowie Vizepräsidentin des
Strafgerichts des Kantons Baselland.

