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Federal Reserve überträgt erste Bitcoin Transaktion
8. Juni 2016 | Danny de Boer | auf BTC-Echo.de

Kaum jemand hätte erwartet, dass man die 
Federal Reserve der Vereinigten Staaten 
und Bitcoin einmal in einem Satz nennen 
würde – dazu auch noch im positiven Sinne. 
Es scheint wohl so als sei die Fed in letz-
ter Zeit sehr offen gegenüber Bitcoin und 
Blockchain, aber trotzdem scheint noch 
eine Menge Arbeit vor ihnen zu liegen.

Am Ersten Juni 2016 fand eine FinTech Konfe-
renz für Zentralbanker in den Räumlichkeiten 
der Federal Reserve statt. Mit ungefähr 100 
Teilnehmern aus Zentralbanken der ganzen 
Welt ging es dort schließlich um Bitcoin und 
Blockchain. Obwohl die Teilnehmer der Idee 
sehr offen gegenüberstanden, gab es immer 
noch einen Klärungsbedarf beim Verständnis 
um die Technologie der Blockchain.

Federal Reserve erstaunt von Bitcoin 
& Blockchain

Außerdem wurde in den Räumlichkeiten der 
Federal Reserve während der Konferenz eine 
Bitcoin Transaktion ausgeführt. Chain CEO 
Adam Ludwig zeigte mittels einer demonst-
rativen Spende an Wikipedia wie das Protokoll 
funktioniert. Und wie es mit fast allen neuen 
Konzepten ist, glaubt man sie erst wenn man 
sie gesehen hat – und welche bessere Bühne 
hätte es dafür schon geben können?

Dieses Event war das erste Mal, das eine Bit-
coin Transaktion aus den Räumen der Fed ge-
startet wurde. Das mag für einige Menschen 

keine Besonderheit darstel-
len, aber es zeigt eindeutig, 
dass Bitcoin auf dem Radar 
jeder Institution des finan-
ziellen Sektors ist. Zusam-
mengefasst schien es ein 
positives Zeichen zu geben, 
denn die Zuhörerschaft war 
ziemlich aktiv während der 
Bitcoin und Blockchain Be-
sprechung.

Kaum einer mag davon 
überrascht sein, dass die 
Regularien um die Block-
chain nun neue Höhepunk-

te erreichen. Eine offene Blockchain mag ein 
wichtiges Werkzeug sein um das heutige hin-
kende Finanz-Ökosystem zu reparieren. Eine 
Möglichkeit zu haben alle Wertanlagen und 
Risiken in Echtzeit zu verfolgen, ist eine Mög-
lichkeit die es sich zu erforschen lohnt.

Proof-of-concepts sind eine exzellente Art 
und Weise um den Massen die Idee des Bit-
coins nnäher zu bringen, und trotzdem ist es 
nun langsam Zeit diese Phase hinter sich zu 
lassen. Caitlin Long war bei der Federal Re-
serve Konferenz dabei und erwähnte, dass ei-
nige Start-Ups mittlerweile Projekte auf Pro-
duktionslevel aufgebaut haben. Dies zeigt, 
wie sich das Interesse an der Technologie 
ausbreitet und wie die Technologie selbst 
reift, auch wenn sie nicht erklärte welche Un-
ternehmen das im speziellen Sinne sind.

Letztendlich liegt die Verbreitung der Idee 
des Bitcoins und der Blockchain auch an bil-
dungstechnischen Leistungen die angeboten 
werden. Enthusiasten werden ermutigt sich 
auf freie Sprecher-Plätze für aufkommende 
Konferenzen auf der ganzen Welt zu bewer-
ben, selbst wenn sie nicht unbedingt Bitcoin-
orientiert sind. Long erwähnte außerdem, 
dass noch wichtigere Ankündigungen zur 
Blockchain in nächster Zeit aus dem Finanz-
sektor zu erwarten sind.
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