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voran in den Leitwährungen US-Dollar, Euro und Yen, wer-

den durch die expansive Politik der großen Notenbanken 

weiter dramatisch ausgeweitet. Mittelbar versorgen Insti-

tutionen dadurch die Realwirtschaft mit Geld, das in der 

Finanzwirtschaft unendlich und ungedeckt geschöpft wer-

den kann. Dennoch gibt es Bürgen für diese Kredite. Näm-

lich die Staatsbürger, die mit ihren Vermögenswerten und 

Steuergeldern eines Tages für diese Kredite haften. Wer-

BÖRSENTREND: Herr Miller, wie schätzen Sie derzeit die poli-

tische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ein?

millER: Abseits der täglichen politischen wie wirtschaft-

lichen Wasserstandsmeldungen ist für mich die Noten-

bankpolitik in meinen Analysen sehr entscheidend. Hier 

liegt die Grundlage der zukünftigen Stabilität und Kaufkraft 

unseres Geldes. Die internationalen Geldmengen, allen 
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den die Bürger nicht für diese Schuldenlasten durch Um-

verteilungen direkt in die Haftung genommen, durch das 

Steuerungsinstrument der finanziellen Repression, ist es 

meiner Überzeugung nach lediglich eine Frage der Zeit, bis 

das derzeitige Finanz- und Bankensystem in der heutigen 

Form kollabieren wird.

Im Bereich der politischen Risiken wird aus meiner 

Sicht die Geopolitik derzeit vollkommen vernachlässigt. Ich 

sehe massive geopolitische Risiken: allen voran die Gefahr 

eines kommenden Konflikts zwischen Israel und dem Iran.  

Die rationalen Fakten bestätigen mich dabei in meinen 

Analysen. Die Welt ist heute schon mit rund 70 Billionen 

US-Dollar verschuldet. Die Finanzwirtschaft hat sich von 

der Realwirtschaft massiv entfernt. Allein Finanzderivate, 

welche die Weltverschuldung als Basis haben, betragen 

rund 700 Billionen US-Dollar. Die globalen Schulden sind 

dadurch rund zehnfach gehebelt. Die derzeitigen Maßnah-

men über ESM, Target 2 beziehungsweise unser gesamtes 

realwirtschaftlich nicht gedecktes Währungssystem sind 

ein ungedeckter Blankoscheck auf die Zukunft. Gezogen 

auf heutige und zukünftige Generationen in Bezug auf de-

ren Arbeitsleistung und ihr Kapitalvermögen. 

BÖRSENTREND: Viele Menschen sind inzwischen verwirrt, 

welche Krise wir eigentlich haben. Begriffe wie Finanz-

krise, Wirtschaftskrise und Schuldenkrise bis hin zu Euro-

Krise, Krise der Demokratie und Krise des Kapitalismus 

geistern durch den Raum. Welches Ausmaß hat die Krise 

wirklich und welche Lösungsidee favorisieren Sie?

millER: Mir fehlen in dieser Krisen-Definition die wesent-

lichen Begriffe. Wir haben eine Systemkrise, welche – voll-

kommen verständlich – eine Vertrauenskrise in weiten Tei-

len der Bevölkerung mit sich gebracht hat. Bei allen derzeit 

getroffenen Maßnahmen ist und bleibt aber die Ursache 

das System. Somit liegt natürlich mein Lösungsansatz in 

der Bereinigung des Systems. Das ist jetzt allerdings leicht 

dahingesagt und in der Praxis unglaublich komplex. In Be-

zug auf die Euro-Krise ist mein Lösungsansatz die Aufspal-

tung der Währungsunion in einen „Nord-Euro“ und einen 

„Süd-Euro“. Griechenland, Italien, Zypern, Portugal und 

Spanien müssen gemeinsam und geordnet aus der Wäh-

rungsunion entlassen werden. Die ehemaligen Weichwäh-

rungsländer Europas müssen gezielt ihre Strukturen berei-

nigen, außerhalb der derzeitigen Währungsunion. 

BÖRSENTREND: Welche großen geopolitischen Szenarien 

können aus dieser Situation hervorgehen? Verschieben 

sich derzeit die weltweiten Machtverhältnisse nachhaltig? 

Wer könnten die Profiteure sein und wer die Verlierer?

millER: Diese drei Fragen in einem kurzen Interview zu be-

antworten ist fast unmöglich. Aber ich bringe meine Über-

zeugung sehr gerne auf den Punkt. Ich beschäftige mich 

seit Jahren intensiv mit den geopolitischen Entwicklungen 

unserer Zeit. Ebenso mit den möglichen Folgen für die Zu-

kunft, allen voran für Kapitalinhaber. Politische Prozesse 

und wirtschaftliche Marktentwicklungen sind für mich le-

diglich eine Folge der Geopolitik. 

Ich persönlich glaube, dass im Hinblick auf die geo-

politischen Verschiebungen der Zukunft viel zu sehr die 

möglichen Entwicklungen von Staaten- oder Staatenge-

meinschaften im Mittelpunkt stehen. Oftmals wird dabei 

beispielsweise pauschal China als Gewinner der Zukunft 

genannt. Diese Ansicht teile ich nicht. Für mich werden 

nicht Länder oder Organisationen die Gewinner der Zu-

kunft sein, sondern Regionen. Allen voran große Metro-

polen. Ich glaube daran, dass ein Trend der Zukunft somit 

eine urbane Geopolitik sein wird. Ausgehend von mäch-

tigen Städten und Metropolen. Für mich stellt sich dadurch 
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nicht die grundlegende Frage, ob die USA oder China die 

Gewinner sein werden. Sondern eben Washington, New 

York, Chicago oder Peking, Hongkong und Schanghai. Im 

Nahen Osten kann ich mir vorstellen, dass die Metropolen 

Kairo, Beirut und Riad geopolitische Gewinner der Zukunft 

sein werden.

BÖRSENTREND: Welche Länder bieten derzeit stabile poli-

tische und wirtschaftliche Verhältnisse bei zugleich mode-

raten Steuern für Privatpersonen bzw. Unternehmen? Ist 

Auswandern eine echte Alternative?

millER: Auswandern ist immer eine Alternative. Nehmen 

Sie meine Wahlheimat Spanien mit 40 Prozent Jugend-

arbeitslosigkeit. Hier sind Sie als junger Mensch fast ge-

zwungen, auszuwandern. Mein Standort Nummer 1 in Eu-

ropa, außerhalb der EU aber innerhalb des EWR ist ganz 

klar das Fürstentum Liechtenstein. Dieses Land hat sich 

aus meiner Sicht hervorragend aufgestellt in der Finanz-

wirtschaft für die enormen Aufgaben und Herausforde-

rungen der Zukunft. Vor allem die Versicherungswirtschaft 

beurteile ich hier als zukunftsweisend.

BÖRSENTREND: Halten Sie es für möglich, dass wir gerade 

einen wichtigen Umbruch erleben, an dessen Ende unse-

re Gesellschaft einen neuen, höheren Standard erreicht 

– die Krise also letztlich nur eine »gesunde Konsolidie-

rung« ist?

millER: Nein. Nach meiner Auffassung sind Krisen in der 

Tat Ereignisse, die Chancen mit sich bringen. Allen voran 

die in der Natur so wichtigen Hygiene- und Selbstreini-

gungseffekte. In der Natur gibt es eine Auslese, welche 

für die gesunde, nachhaltig positive und somit zukunfts-

fähige Entwicklung jeglichen Lebens ganz entscheidend 

ist. Dazu muss aber der harte Weg gegangen werden: Wir 

müssen die Ursachen einer Krise mit all ihren schwer-

wiegenden Konsequenzen akzeptieren. In der Natur ist 

das Sterben und der Tod absolut alternativlos. Übertra-

gen auf die Wirtschaft bedeutet das für mich, dass auch 

Staaten, Unternehmen oder ganze Systeme diesen Weg 

beschreiten müssen. All diese Grundlagen treffen auf den 

Umgang mit der derzeitigen Krise nicht zu. Die selbstrei-

nigenden Funktionen der Mathematik und der Natur wer-

den politisch außer Kraft gesetzt. Der ESM ist von Poli-

tikern und Juristen gemacht, nicht von Praktikern und 

Mathematikern. Dieser Mechanismus kann und wird nicht 

funktionieren. Der wichtige Bereinigungsprozess des Sy-

stems wird dadurch nur in die Zukunft transformiert. 

Mit einer »gesunden Konsolidierung« hat das aus mei-

ner Sicht nichts gemeinsam. Im Gegenteil, das System ist 

grundlegend krank. 
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BÖRSENTREND: Welche Chancen und Risiken gibt es aktuell 

für Anleger? 

millER: Grundsätzlich gibt es genauso viele Risiken wie 

Chancen. Allerdings bewegen sich viele Kapitalanleger 

derzeit im Segement des chancenlosen Risikos. Bankpro-

dukte  oder scheinbar sichere Staatsanleihen bieten nega-

tive Realzinsen ohne Chancen. Dennoch bestehen massive 

Risiken. Nach meinen Beobachtungen wird das Risiko des 

Kaufkraftverlustes bei konservativen Sparern vollkommen 

unterschätzt. Anleger müssen sich endlich bewusst wer-

den, dass selbst ein Sparbuch oder ein Festgeld eine Wet-

te ist. Nämlich die Spekulation auf die Stabilität unseres 

Finanz-, Banken und Währungssystems mit dem damit 

verbundenen Kaufkrafterhalt des Papiergeldes.

BÖRSENTREND: Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht 

Edelmetalle als Wertanlage? 

millER: Physische Edelmetalle, allen voran Gold und Sil-

ber, sind für mich die absolute Basis für Kapitalanleger. Als 

Wertaufbewahrung- und Transformationsmittel der Kauf-

kraft. Leider konzentrieren sich viele Privatanleger jedoch 

zu sehr auf Gold. Metalle sind für mich die besten realwirt-

schaftlichen Fremdwährungen, die nicht künstlich replizier-

bar sind. Die Anlageklasse der Metalle umfasst aber nicht 

nur die vier Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladi-

um. Das Segment der Buntmetalle mit seinen sechs Indus-

trie- und Basismetallen, die 17 Seltenen Erdmetalle und 

vor allem die für die Realwirtschaft so wichtigen 28 Strate-

gischen Metalle sollten eine viel höhere Beachtung finden.

BÖRSENTREND: In unsicheren Zeiten suchen die Menschen 

nach Orientierung. Können Sie uns verraten, mit welchen An-

teilen Sie momentan in welche Anlageklassen investieren?

millER: Ich verfolge nicht nur eine Diversifikation nach An-

lageklassen, sondern vor allem nach Anlagestrategien. 

27 Prozent trendfolgende Anlagestrategien sind in mei-

nen Modellen derzeit dabei – passend zum Titel Ihres Ma-

gazins. 31 Prozent investiere ich in marktneutrale Anlage-

strategien. 12 Prozent sind sogenannte asymmetrische 

Anlagestrategien, die von der Seitwärtsentwicklung eines 

Marktes profitieren. Auf den DAX bezogen bedeutet dies, 

dass ich hier einen Seitwärtskorridor gewählt habe, der 

zwischen 4550 und 9000 Punkten liegt, auf Sicht von rund 

einem bis zwei Jahren. Die restlichen 30 Prozent liegen 

überwiegend in linearen Strategien in den Aktien- und 

Rohstoffmärkten. Sehr hoch gewichtet sind dabei die Edel-

metalle, wie auch die Strategischen Metalle. Mit sechs Pro-

zent bin ich in diesem Segment beispielsweise aber auch 

short in europäischen Staatsanleihen.

BÖRSENTREND: Wir danken Markus Miller für das ausführ-

liche Interview!

klaSSifiziERuNG voN mETallEN

Edelmetalle 4 Anlagemetalle

Buntmetalle 6 Industrie- oder Basismetalle

Seltene Erdmetalle 17 Seltene Erden

Strategische Metalle 28 Sondermetalle

Tabelle 1 Die Anlageklasse der Metalle auf einen Blick

Die Tabelle zeigt die Klassifizierung von Metallen. Neben den bekannten 
Edelmetallen wie Gold und Silber gibt es eine Reihe von Industrie- oder 
Basismetallen (zum Beispiel Aluminium und Kupfer). Seltene Erdmetalle – 
auch kurz „Seltene Erden“ genannt – sind unter anderem Gadolinium und 
Cer. Strategische Metalle sind spezielle Industriemetalle, die für verschie-
dene technische Anwendungen wie zum Beispiel Flachbildschirme unver-
zichtbar sind. Einige bekannte strategische Metalle sind Wismut, Tantal, Tel-
lur sowie Indium und Gallium.

MArkus Miller: 

Der grosse sTrATegie- unD eDelMeTAll-guiDe

Mehr über den Handel mit Edelmetallen erfahren Sie in 

Markus Millers neuestem Buch „Der große Strategie- und 

Edelmetall-Guide“, das im Finanzbuchverlag erschienen ist.


