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Paradigmenwechsel in der geoPolitik

Die Welt befindet sich 
im digitalen Krieg

Geopolitik beschreibt die Wechselwirkungen 
von politischen und wirtschaftlichen 

Ereignissen. Der Streit zwischen China 
und den USA um die Video-App TikTok ist 
beispielhaft für den Paradigmenwechsel 
in der Geopolitik, den wir derzeit sehen. 

Wir befinden uns im Zeitalter des digitalen 
Krieges. Was das für Sie als Privatanleger 

bedeutet und wie Sie sich beim Trading am 
besten verhalten, erklärt Markus Miller.

Markus Miller
Markus Miller ist Gründer, Chefanalyst und 
Geschäftsführer des Medien- und Bera-
tungsunternehmens GEOPOLITICAL.BIZ und 
Gründer von www.krypto-x.biz. Er koordiniert 
ein internationales Informations- und Kom-
munikationsnetzwerk von Steuerberatern, 
Rechtsanwälten sowie Wirtschafts- und 
Finanzexperten. Miller steht neben seiner 
Funktion als Medienunternehmer für frei-
heitlichen, unabhängigen und investigativen 
Journalismus in Form fundierter Recherchen 
und Analysen.

 www.geopolitical.biz

werfen wir einen kurzen Blick zurück auf die historischen 
entwicklungen des letzten Jahrhunderts. der autor dieses 
artikel, markus miller, ist im Jahr 1973 geboren. als er 
noch ein kind war, befand sich die welt mitten im kalten 
krieg zweier systeme: kommunismus beziehungsweise 
sozialismus versus kapitalismus und marktwirtschaft.
geprägt war diese Zeit durch zahlreiche konflikte 
zwischen dem warschauer Pakt unter Führung der 
damaligen sowjetunion (Udssr) und den westmächten 
im Verbund der nato unter Führung der Usa. hinter 
diesem kampf der systeme, der von 1947 bis 1991 
dauerte, stand die welt einige male kurz vor einem nukle-
aren schlagabtausch, vor allem während der kubakrise 
1962. obwohl eine direkte konfrontation und somit 
ein neuer weltkrieg verhindert werden konnte, wurden 
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Die Grafik zeigt die Länder mit dem höchsten BIP weltweit in den Jahren 1992 
und 2008 sowie die Schätzung für 2024. 

Quelle: www.statista.com

B1 chinas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht Nummer eins

zwischen den beiden supermächten zahlreiche stellver-
treterkriege geführt, beispielsweise in korea, Vietnam 
und afghanistan.
nach dem ende des kalten krieges und dem Zusammen-
bruch der sowjetunion waren die Usa als einzige super-
macht der große sieger in einer welt, die anschließend 
durch die globalisierung geprägt wurde.

Big Techs führen digitale Stellvertreterkriege 
seitdem hat es große Veränderungen gegeben: china ist 
zur neuen supermacht aufgestiegen und die digitalisie-
rung ist die neue globalisierung. die welt befindet sich 
heute nicht mehr primär in einem wettlauf der besseren 
oder größeren waffensysteme, sondern in einem wirt-
schaftskrieg der technologien und digitalen Betriebssys-
teme. geführt wird dieser digitale krieg vor allem zwischen 
den Usa und china. nach den massiven konflikten rund 
um den chinesischen tech-giganten huawei steht jetzt 
die chinesische Video-app tiktok im Fadenkreuz der 
Usa. sollte microsoft keine teilübernahme des tiktok-
mutterkonzerns Bytedance gelingen, soll die app in den 
Usa verboten werden, um – angeblich – sensible daten 
von Us-Bürgern zu schützen. ein weiteres digitales 
angriffsziel war der messenger-dienst wechat, der in den 
Usa verboten wurde.
die geopolitischen konflikte zwischen den großen tech-
nologiekonzernen (Big techs) aus den Usa und china – 
beispielsweise amazon versus alibaba oder apple versus 
huawei – sind aus sicht des autors die neuen stellver-
treterkriege der beiden digitalen supermächte. die Usa 

haben berechtigterweise große sorge, ihren einfluss als 
supermacht zu verlieren – schließlich wird asien weiter 
an ökonomischer stärke und somit geopolitischer Bedeu-
tung gewinnen. 

Die Welt im Jahr 2024: Wirtschaftsmacht Asien
asiatische länder werden bereits 2024 die oberen ränge 
der wirtschaftlich leistungsstärksten staaten der welt 
einnehmen – das prognostizieren die experten der welt-
bank und des iwF. mit indien und indonesien werden sich 
neben china und Japan noch zwei weitere asiatische 
länder in die top fünf der größten Ökonomien einreihen. 
Folglich werden vor allem europäische länder im ranking 
fallen, wie Bild 1 zeigt.

Der demografische Wandel wird für die westliche 
Welt zur großen Herausforderung
chinas Bruttoinlandsprodukt wächst seit den 90er-Jahren 
stark an. selbst während der aktuellen coronakrise 
meldet die Volksrepublik nach kurzem einbruch wieder 
ein rasantes wirtschaftswachstum. Zudem tragen 
chinas multinationale konzerne wie huawei und alibaba 
zur starken wirtschaft bei. laut angaben des world 
economic Forum ist das wachstumspotenzial gerade in 
den südostasiatischen staaten groß. in den nächsten 
Jahren wird eine deutliche Vergrößerung des arbeits-
marktes in indonesien, malaysia und auf den Philippinen 
erwartet.
die europäischen Volkswirtschaften leiden vor allem 
am demografischen wandel. die alternde gesellschaft 
belastet die sozialkassen und schmälert die arbeitskraft 
auf dem markt. aus diesen gründen wird beispielsweise 
deutschland in vier Jahren nur noch die siebtgrößte Volks-
wirtschaft der welt sein. der erosionsprozess der geopo-
litischen ordnung, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, 
ist auf der ganzen welt in vollem gange.

Afrika ist Zukunftsmarkt und Risikoherd
neben asien wird vor allem auch der afrikanische konti-
nent in der geopolitik der Zukunft eine große rolle 
spielen. Unter den zehn größten risikoherden befindet 
sich dabei ein land, dem wir aktuell viel zu wenig Beach-
tung schenken: nigeria. das afrikanische land wird in den 
kommenden Jahrzehnten zum bevölkerungsreichsten 
staat nach china und indien heranwachsen, wie Bild 2 
verdeutlicht.

Die USA werden hinter Nigeria zurückfallen 
im Jahr 1950 lebten in beiden deutschen staaten 
zusammen rund 70 millionen menschen – genug für 
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Platz sechs im ranking der bevöl-
kerungsreichsten länder der welt 
(siehe Bild 2). 70 Jahre später sind 
aus den damaligen top zehn immer 
noch sechs länder vertreten. an 
der spitze steht china, für das die 
Vereinten nationen im Jahr 2020 
von über 1,4 milliarden einwohnern 
ausgehen. 80 Jahre in die Zukunft 
gesprungen sind aus der spitzen-
gruppe von 1950 nur noch vier 
länder übrig.
dabei fallen zwei entwicklungen 
ins auge, zu deren einordnung 
es wichtig ist zu wissen, dass die 
weltbevölkerung im Jahr 2100 
voraussichtlich fast überall rück-
läufig sein wird. Zum einen ist die 
chinesische Bevölkerung um fast 
400 millionen geschrumpft, zum anderen sind fünf 
afrikanische länder vertreten. letzteres liegt daran, 
dass die Vorhersagen der Vereinten nationen davon 

ausgehen, dass die Bevölkerung des afrikanischen 
kontinents zu diesem Zeitpunkt als einzige noch 
wächst (siehe Bild 3).

Dargestellt ist die Anzahl der Einwohner der zehn bevölkerungsreichsten Länder der Welt (in Millionen) im 
Jahr 1950 sowie die Schätzungen für 2020 und 2100. 

Quelle: www.statista.com

B2 Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt

Anzeige
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Afrika wird zunehmend  
zu einem Spielball der Geopolitik
afrika ist nicht länger ein chancengleiches spielfeld für 
Us-amerikanische und chinesische akteure, wie häufig 
angenommen wird. so belief sich das handelsvolumen 
zwischen den Usa und dem afrikanischen kontinent 
zuletzt auf rund 40 milliarden Us-dollar, während das 
Volumen des china-afrika-handels über 200 milliarden 
Us-dollar beträgt. das Volumen des eU-afrika-handels 
ist mittlerweile sogar auf über 300 milliarden Us-dollar 
angestiegen. 
das standardnarrativ der Us-china-rivalität in afrika ist 
mittlerweile veraltet. das chinesische engagement in 
afrika verursacht einen fundamentalen wandel. die Usa 
versuchen aufzuholen und eine reihe anderer länder 
strebt danach, seinen einfluss auszuweiten. geopo-
litische Ziele werden unterstützt durch eine Flut von 
entwicklungsfinanzierungen, was einerseits chancen 
birgt und andererseits für konkurrenz zwischen den 
akteuren des Privatsektors sorgt. afrikanische Volks-
wirtschaften können sich nicht länger einfach darauf 
verlassen, die meisten mineralischen rohstoffe zu 
besitzen, sie müssen effiziente Beziehungen aufbauen zu 
staaten und Unternehmen.

Die demografische Entwicklung Afrikas 
birgt große Chancen 
afrika ist ein attraktives investmentziel mit einer jungen 
und zunehmend urbanen Bevölkerung, einem reichtum 
an natürlichen ressourcen und rohstoffen sowie der 
Fähigkeit, technologische sprünge in den Bereichen tele-
kommunikation und Finanzen zu machen. der zuneh-
mende wettbewerb um investitionen auf dem gesamten 
kontinent hilft reformen voranzutreiben. insbesondere 
in Zeiten eines handelskrieges, der die chinesische 
nachfrage nach rohstoffen und die globale nachfrage 
nach Öl und gas weiter verringern könnte, schwächt die 
abhängigkeit von rohstoffexporten eine wirtschaft. aus 
diesem grund konkurrieren regierungen darum, invest-
mentkapital und Unternehmen anzuziehen, um ihre Ferti-
gungs- und servicesektoren zu erweitern und waren und 
dienstleistungen für die vielen millionen afrikaner zu 
liefern, die in die städte des kontinents ziehen. 
Zahlreiche staaten in afrika sind allerdings nach wie 
vor instabil in Bezug auf wirtschaftsleistung, rechts-
sicherheit und politische rahmenbedingungen. sollte 
es zu inneren Unruhen, Bürgerkriegen, hungersnöten 
– beispielsweise durch die auswirkungen des klima-
wandels – oder sonstigen konflikten kommen, sind 
massive migrationsbewegungen in richtung europa 

zu erwarten. eine derartige Flucht 
und Völkerwanderung würde 
wiederum europa vor gigantische 
herausforderungen stellen. nigeria 
ist aus sicht des autors deshalb 
allein aufgrund seiner ungeheuer 
großen Bevölkerung eine tickende 
Zeitbombe. 

Risikobarometer: 
sechs globale Gefahren
das coronavirus hat zwar andere 
risiken aus den schlagzeilen 
verdrängt, doch diese sind deshalb 
nicht verschwunden. stattdessen 
wirkt die Pandemie als Brandbe-
schleuniger, der vorhandene risiken 
verstärkt. das zeigt die aktuelle 
ausgabe der aon risk maps. diese 

Die Grafik zeigt die geschätzte Entwicklung der Bevölkerung in verschiedenen Regionen der Welt (in Millio-
nen). Es wird deutlich, dass die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten eher zu schrumpfen beginnt. 

Quelle: www.statista.com

B3 Die Menschheit wächst nicht unbegrenzt

„Das chinesische Engagement in Afrika
verursacht einen fundamentalen Wandel.“
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Übersichten werden seit mehr als zwei Jahrzehnten 
von dem Beratungs- und dienstleistungsunternehmen 
aon gemeinsam mit den internationalen experten 
der risk advisory group und continuum economics 
zusammengestellt.
in diesem Jahr sehen die experten wachsende gefahren 
vor allem in sechs Bereichen: 
•	 rechtsextremer	Terror
•	 Angriffe	mit	Drohnen	auf	den	Flugverkehr
•	 Unruhen
•	 Sanktionen
•	 Enteignungen
•	 Währungsschwankungen

Das Risiko von Unruhen steigt auch  
in entwickelten Volkswirtschaften massiv 
Viele dieser risiken betreffen entwickelte indust-
riestaaten wie drittweltländer gleichermaßen. die 
autoren der risk maps erwarten zum Beispiel, dass drei 
von fünf entwickelten Volkswirtschaften mit streiks 
und zivilen Unruhen konfrontiert sein werden. nach 
einschätzung der experten wird corona diese gefahr als 

Brennglaseffekt noch verstärken und es werde kein land 
von den genannten risiken verschont. Unter anderem 
wird vermutet, dass der handelskrieg zwischen den Usa 
und china durch corona einen globalen kollaps verursa-
chen könnte.

Instabile Länder können zu Brandherden werden, 
die auf derzeit noch sichere Staaten übergreifen
ohnehin instabile länder könnten Brandherde für neue 
konflikte und Unruhen werden. durch rechtsterrorismus 
hervorgerufene risiken sind nach meinung der experten 
besonders in den Usa und deutschland relevant. es 
gibt keine sicheren Bluechip-länder mehr. nicht nur die 
coronapandemie verändert die globale risikolandschaft 
massiv. 
die risk maps 2020 zeigen, dass als sicher geltende 
strukturen grundlegend erschüttert wurden und werden. 
Unternehmen sind – ebenso wie Bürger und Privatan-
leger – gut beraten, über maßgeschneiderte konzepte zur 
absicherung nachzudenken. diese sind am markt auch 
verfügbar. ebenso muss uns bewusst sein: Jedes risiko 
ist gleichzeitig eine chance!

Anzeige
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Globale Folge der Coronapandemie: 
Ausweitung der unlimitierten Geldmengen
nun zu einem weiteren chancen- und risikobereich 
unserer globalisierten welt: die Bilanzsummen der vier 
großen Zentralbanken eZB, Fed, Bank of england und 
Bank of Japan sind mittlerweile auf über 20 Billionen 
Us-dollar angewachsen. damit haben sie sich gegen-
über der Finanzkrise im Jahr 2008 verfünffacht! das wird 
massive konsequenzen für die stabilität der jeweiligen 
währungen haben. Problematisch ist, dass den noten-
banken keine mittel mehr zur Verfügung stehen, um eine 
zu hohe inflation zu bekämpfen.
in der eurozone stieg beispielsweise im Zuge der 
maßnahmen gegen corona (lockdown) die geldmenge 
m1 (Bargeld und sichteinlagen) um 11,9 Prozent, bei der 
geldmenge m3 (m1 plus termineinlagen, spareinlagen, 
geldmarktfonds und kurzfristige Bankschuldverschrei-
bungen) wurde ein anstieg von 8,3 Prozent gemessen. 
in den Usa kletterte die geldmenge m2 (Bargeld, sicht-
einlagen und termineinlagen) sogar um 20 Prozent und 
m1 um 30 Prozent. der grundlegende trend der explodie-
renden geldmengen ist dabei nach wie vor ungebrochen. 
diese negativen entwicklungen zeigen sich auch an den 
weiter steigenden staatschulden (siehe Bild 4). 

Achtung, Systemdefekt: 
Stabilitätsfaktoren außer Kraft
mit der Verabschiedung des eU-maßnahmenpaketes in 
höhe von 1,8 Billionen euro zur linderung der dramati-
schen auswirkungen der coronapandemie nimmt die eU 
erstmals in ihrer geschichte gemeinschaftlich kredite auf. 
einer der wesentlichsten Bestandteile der stabilitätsbedin-
gungen in den Verträgen von maastricht ist damit – erneut 
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Finanzielle Selbstverteidigung

– gebrochen: nämlich dass kein eU-staat für die schulden 
anderer länder haftet. Fatal ist: die Belastungen deutsch-
lands sind am höchsten, obwohl die Bürger bereits die 
höchsten steuern und fast die geringsten rentenniveaus 
und durchschnittsvermögen in der gesamten eU haben.
darüber hinaus sind weitere stabilitätsfaktoren mittler-
weile außer kraft gesetzt. im Zusammenhang mit den 
rettungsmaßnahmen für griechenland wurden dort 
– sinnvollerweise – einschneidende strukturreformen 
eingefordert, damit die hilfsgelder nicht einfach wieder 
im ineffizienten system griechenlands versickern. Jetzt 
fließen die eU-hilfsgelder ohne an reformen oder gar 
Bedingungen geknüpft zu sein an Problemstaaten wie 
italien, spanien und Frankreich.

Fazit: Digitalisierung ist die neue Globalisierung – 
limitierte Werte profitieren
Für sie als Bürger und Privatanleger bedeuten diese 
grundlegenden entwicklungen, rahmenbedingungen 
und herausforderungen, dass sie ihre Vermögenswerte 
globalisieren und digitalisieren sollten. das beinhaltet 
länderübergreifende investments, die nutzung von 
Banken außerhalb der systeme der europäischen Union 
– etwa in der schweiz oder im Fürstentum liechten-
stein) sowie das einbeziehen von Zukunftsmärkten wie 
künstliche intelligenz, Blockchain, krypto-assets, cloud-
anwendungen, cybersecurity und Biotech.
der autor ist felsenfest davon überzeugt, dass es eine 
der wichtigsten strategien gegen die ausufernde geld-
schwemme und den damit verbundenen kaufkraftver-
lust unserer Papiergeldwährungen ist, gezielt in werte zu 
investieren, die selten sind. weil sie im gegensatz zu geld, 
das auf schulden und Zahlungsversprechen basiert, nicht 
unbegrenzt reproduzierbar und nicht beliebig herstellbar 
sind. dazu zählen beispielsweise edelmetalle wie gold, 
die natürlich limitiert sind, oder kryptowährungen wie der 
Bitcoin, die mathematisch limitiert sind.

Am Beispiel ausgewählter Länder wird deutlich, dass die Schuldenquote welt-
weit (in Prozent des BIP) durch Corona zunimmt. 

Quelle: www.statista.com

B4 Durch corona steigt die staatsverschuldung


