
Smart Investor: Herr Miller, es ist still 

um die Verschuldungsproblematik ge-

worden, wie ist der aktuelle Stand?

Miller: Das Thema wurde in den letzten 
Monaten durch die Flüchtlingskrise über-
lagert. Dabei steckt gerade auch darin eine 
besondere Schuldenproblematik, die momen-
tan kaum beachtet wird. Bereits die Bundes-
regierung kalkuliert in ihrem Haushalt 2016 
mit „Flüchtlingskosten“ von 7,6 Mrd. EUR. 
Mein früherer Professor, Bernd Raffel-
hüschen aus Freiburg, rechnet mit 17 Mrd. 
EUR – falls es gut geht, also die Flüchtlinge  
schnell in den Arbeitsmarkt integriert wer-
den. Die Gesamtkosten auf Sicht der nächs-
ten sechs Jahre werden sich – wiederum 
falls es gut geht – auf 900 Mrd. EUR 
 belaufen.

Smart Investor: Wie schätzen Sie ansons-

ten die Situation in Deutschland ein?

Miller: Die beurteile ich sehr kritisch, 
 besonders den Rückzug von Rechtsstaat-
lichkeit und Rechtssicherheit. Beim schlech-
ten Management der Flüchtlingskrise wur-
den erneut Verträge wie das Schengen- und 
die Dublin-Abkommen verletzt. Auch 
unser Asylrecht wird nicht in der vorgese-
henen Form angewendet. Zudem gibt es 
sehr bedenkliche Entwicklungen in den 
Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Hier 
wurden erste Beschlagnahmungsgesetze für 
private Wohnimmobilien verabschiedet. 
Leider halte ich es für sehr unwahrschein-
lich, dass die Flüchtlinge, die derzeit 
 ankommen, unsere Probleme in Bezug auf 
die Demografie und den Fachkräfte mangel 
lösen werden können. Eher sieht es mir so 
aus, dass viele Flüchtlinge mit niedrigem 
Bildungsniveau nicht in den Arbeitsmarkt 
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als Beitragszahler einwandern, sondern in 
die schon angeschlagenen Sozial systeme als 
Leistungsempfänger.

Smart Investor: Wenn die Rechtssicher-

heit auf dem Rückzug ist, soll man dann 

überhaupt noch in Deutschland wirt-

schaften?

Miller: Johann Wolfgang von Goethe hat 
gesagt: „Wer sich den Gesetzen nicht fügen 
lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie 
gelten.“ Aber nicht jeder wird auswandern 
können oder mögen. Zum anderen ist die 
Rechtssicherheit in Deutschland nach wie 
vor relativ hoch, auch wenn die Planungs-
sicherheit nicht mehr so gut ist wie in der 
Vergangenheit. Wer sich generell um die 
Rechtssicherheit in der Europäischen Uni-
on sorgt, sollte Standbeine außerhalb der 
EU in Erwägung ziehen, etwa in der 
Schweiz oder in Liechtenstein. Liechtenstein 
muss einerseits die Nachteile der Europä-
ischen Union nicht tragen, weil es kein 
EU-Mitglied ist. Andererseits ist es aber 
Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum 
EWR und darf damit alle Vorteile des EU-
Binnenmarktes in Anspruch nehmen – auch 
mit seinen Banken und Versicherungs-
gesellschaften.

Smart Investor: Ist so ein kleines Land 

nicht erpressbar? Ein früherer deutscher 

Finanzminister wollte sogar schon die 

Kavallerie Richtung Schweiz schicken.

Miller: Absolut richtig. Die kleinen Länder 
können natürlich stark unter außenpoliti-
schen Druck kommen. So waren die USA 
dafür verantwortlich, dass das Schweizer 
Bankgeheimnis gefallen ist. Liechtenstein 
und die Schweiz sind aber heute keine 
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Steueroasen mehr, die dann angegriffen 
wurden, sondern rechtstaatliche Haftungs-
schutzoasen. Das ist etwas ganz anderes. 
Diese Rechtstaatlichkeit ist aus meiner Sicht 
derzeit gut abgesichert.

Smart Investor: Wie sieht es denn außer-

halb Europas aus?

Miller: In Übersee ist Kanada mein Favorit 
– ein Land, rohstoffreich, gigantisch groß, 
mit intakter Demografie und ohne Migra-
tionsprobleme. Das Land hat ideale Rahmen-
bedingungen – sowohl von der rechtlichen 
Struktur als auch von den wirtschaftlichen 
Voraussetzungen her. Von Frankfurt aus 
kann die Ostküste zudem innerhalb von 
nur 6,5 Flugstunden erreicht werden. 
Natür lich gibt es auch andere attraktive 
Länder – z.B. Paraguay in Südamerika oder 
Singapur in Asien –, aber diese sind doch 
sehr weit weg von Deutschland.

Smart Investor: Welche Alternativen für 

ein zweites Standbein gibt es, ohne gleich 

die Zelte komplett abbrechen zu müssen?

Miller: Der ESM und die Europäische 
Banken union führen dazu, dass die EU zur 
Haftungs- und Umverteilungsgemeinschaft 
wird. Hier muss sich jeder deutsche Bank-
kunde fragen: „Will ich das überhaupt?“ 
Zukünftig haftet nicht mehr der Steuer-
zahler für Banken – was positiv ist –, son-
dern der Aktionär, aber auch der Bankkunde  
und Kontoinhaber. Um diesen Teufelskreis-
lauf zu durchbrechen, sollte aus meiner 
Sicht jeder Bürger ein Konto und/oder 
Wertpapierdepot außerhalb der Europäi-
schen Bankenunion haben – z.B. in der 
Schweiz oder in Liechtenstein. Das geht 
ganz einfach und man muss auch keine 
großen Anlagesummen mehr mitbringen 
wie in der Vergangenheit.

Smart Investor: Neben diesen bekannten 

Entwicklungen gibt es ja auch neue res-

triktive Gesetze unterhalb der öffent-

lichen Wahrnehmungsschwelle. Können 

Sie dazu etwas sagen?

Miller: Ja, da gibt es z.B. das Kulturschutz-
gesetz, das bei enger Auslegung gravierende  
Konsequenzen haben könnte – etwa, dass 
Münzsammlungen meldepflichtig würden. 
Es gibt auch Tendenzen zu einer Melde-
pflicht für Schmuck. Die Zielrichtung des 
Staates ist klar: Er erweitert die Bemes-
sungsgrundlage in Richtung mobile Sach-
werte. Zudem erwarte ich die Abschaffung 
der Abgeltungssteuer zugunsten einer Rück-
kehr zur Progressionsbesteuerung oder eine 
drastische Erhöhung des Steuersatzes – 
deutliche Steuererhöhungen also für Ver-
mögensbesitzer und Kapitalanleger. Dane-
ben besteht die Finanzielle Repression fort.

Smart Investor: Kommen wir zu konkre-

ten Anlagen. Worauf achten Sie besonders?

Miller: Das Wichtigste ist heute Diversifi-
kation. Wir leben in einer hochkomplexen 
Welt, in der es immer schwieriger wird, 
risikoadjustierte Erträge zu erwirtschaften. 
Ein wichtiger Baustein sind reale Anlagen, 
die sowohl einen inneren Wert als auch 
eine große Zukunftsfähigkeit aufweisen. 
Dazu zählen Aktien und Edelmetalle, aber 
auch mobile Sachwerte wie Diamanten. In 
jedem Fall muss der Anleger sein individu-
elles Risikoprofil kennen – passt die Ver-
mögensstruktur zur Risikotragfähigkeit?

Smart Investor: Können Sie unabhängig 

von diesen individuellen Kriterien eine 

allgemeine Richtschnur geben?

Miller: Die allgemeine Richtschnur ist, dass 
man ein ausgewogenes Verhältnis seiner Kapi-
talanlagen anstreben sollte. Das hört sich 
relativ einfach an, in der Praxis stellt sich aber 
heraus, dass viele Menschen ihre Sachwerte 
und Geldwerte völlig falsch beurteilen, weil 
sie beispielsweise bei den Sachwerten ihr 
Immobilienvermögen und bei den Geldwer-
ten ihre Rentenanwartschaften nicht berück-
sichtigen. Zur Diversifikation gehört auch 
eine geografische und eine rechtliche Streu-
ung – also etwa Aktien im Schweizer Depot 
und Edelmetalle in Liechtenstein.

Smart Investor: Zur individuellen Situ-

ation gehören auch die persönlichen 

Risiken. Was ist hier Ihre Einschätzung?

Miller: Ich stelle immer wieder fest, dass 
viele Menschen Angst vor globalen Risiken 
wie Euro-Krise oder Terror haben. Die 
wesentlich wahrscheinlicheren Risiken, die 
jeder Mensch hat, werden jedoch vernach-
lässigt – Krebs, Herzinfarkt oder Alzheimer-
Demenz. Solche Langlebigkeitsrisiken 
lassen ich beispielsweise über „Dread-
Disease“-Versicherungen abdecken. So hat 
man in schwerer Zeit eine Sorge weniger.

Smart Investor: Haben Sie trotz solcher 

bedrückenden Themen einen positiven 

Ausblick für unsere Leser?

Miller: Lebensqualität ist das höchste Gut, 
das ein Mensch erreichen kann, und sollte 
auch für Anleger das oberste Ziel sein. Alles  
andere sind nur Bausteine, um dieses Ziel 
zu erreichen.

Smart Investor: Vielen Dank für das inte-

ressante Gespräch. 

Interview: Ralph Malisch

Flexibilität ist 

unverzichtbar.

Mallorca – gut zum Leben, aber nicht zum 
Investieren.
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Smart Investor: Sie selbst leben auf Mal-

lorca. Ist das auch eine Alternative?

Miller: Nein, ich würde keinen Quadrat-
meter Grund auf Mallorca kaufen. Hier 
gibt es eine Partei – Podemos –, vergleichbar 
der Syriza in Griechenland. Auf Mallorca 
bin ich wegen der Lebensqualität – Wetter, 
Meer, Berge, Infrastruktur, Flugverbindun-
gen, die gesamten Rahmenbedingungen. 
Aber wenn sich hier die politischen Rah-
menbedingungen verschlechtern sollten, 
dann stöpsle ich halt übermorgen meinen 
Laptop in Kanada ein. Flexibilität ist unver-
zichtbar. Mallorca ist ein idealer Standort 
zum Leben, aber nicht zum Investieren. 
Sie sehen, man kann die Lebensentschei-
dungen durchaus von den Investitionsent-
scheidungen trennen.
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