
Bundesschatzbriefe sind verboten! 
Anarchie in einem überregulierten Staat… 
 
Interview mit Andreas Popp, Dozent für Makroökonomie und Vorstandsvorsitzender der 
Popp AG 
 
Lifestyle 
In einigen Ihrer Vorträge gehen Sie immer wieder auf die Überregulierung unserer Republik 
ein. Ihre Aussage das Staatsanleihen eigentlich gegen unser gültiges Recht verstoßen, ist 
schon eine sehr provokante Aussage.  
Was meinen Sie damit? 
Popp 
Leider erreicht man die Öffentlichkeit nur noch durch Provokation. Die Massenmedien haben 
uns massiv abstumpfen lassen, aber zurück zu Ihrer Frage: 
Nahezu alle Staaten leben über Ihre Verhältnisse. Die Folge ist eine massive 
Staatsverschuldung, sprich die Bürger von heute müssen die Schuldzinsen (von Tilgung 
redet kaum noch jemand) für die Vergangenheit bezahlen. Die heute geborenen Menschen 
werden dann in Zukunft für unsere aktuellen Fehlverhalten in der „Geldmengenpolitik“ 
gerade stehen müssen.   
Der Staat verschuldet sich auch über so genannte Staatsanleihen.  
Diese Anleihen wie z.B. Bundesschatzbriefe oder Pfandbriefe sind eigentlich nur 
Kreditgeschäfte. Der Bürger verleiht dem Staat Geld, der sich zur Rückzahlung nebst Zinsen 
verpflichtet. Für diese „mündelsicheren“ Kapitalanlagen bürgt der Staat mit zukünftigen 
Steuereinnahmen, die von den Bürgern (da steckt schon das Wort „Bürge“ drin) erbracht 
werden müssen.  
Das ist normalerweise verboten! 
Lifestyle 
Wie meinen Sie das?  
Popp 
Ganz einfach. Kreditverträge zu Lasten Dritter verstoßen klar gegen die Gesetze. Wenn ich 
mir von einem Bekannten Geld leihen würde, könnte ich nicht einfach irgendeinen anderen 
Bekannten als Bürge für diesen Kreditvertrag einsetzen, ohne Ihn zu fragen. 
Genau das macht die öffentliche Hand. Man leiht sich einfach von Menschen Geld und setzt 
den Steuerzahler als Bürge ein. Ich bin nie dazu gefragt worden, ob ich für diese „Darlehen“ 
geradestehen möchte.  
Lifestyle 
Das ist ja eine spannende Betrachtungsweise. Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? 
Popp 
Natürlich nicht, ich will nur deutlich machen, wie wenig Fragen wir stellen bei offensichtlich 
„normalen“ Vorgängen.  
Der Staat druckt einfach Geld, wenn er welches braucht, und der Bürger muss dann für 
diese „Neuverschuldung“ geradestehen. Die Folge ist dann eine Inflation, die die 
Sparguthaben der Menschen entwerten.  
Es ist so wichtig, sich über diese Zusammenhänge klar zu werden, wenn man nicht zu den 
totalen Verlierern einer kommenden Währungsreform gehören möchte. 
Lifestyle 
In Ihrem Buch „Brot und Spiele, Schadlos durch die Wirtschaftskrise“ gehen Sie mit 
dem Thema „Geldmengenpolitik“ und Inflation heftig ins Gericht.  
Wann erwarten Sie denn den von Ihnen prognostizierten großen Crash?    
Popp 
Mir liegt sehr daran, deutlich zu machen, dass ich mir nicht einen Crash des Geldsystems 
wünsche, aber die Realität ist nun mal klar. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler glaubt 
an eine Problemlösung der Wirtschaftskrise nach heutigem Geldsystem. Es geht nicht mehr 
um ob, sondern um wann.  
Ich definiere die Geldentwertung  (die durch den Staat geregelt wird) wie folgt: 
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„Inflation ist der Zeitraum zwischen zwei Währungsreformen“ 
 
Lifestyle 
Was kann der normale Mensch denn tun? 
Popp 
Klar handeln! Wir müssen der Realität in die Augen sehen. In meinem o.g. Buch, dass zur 
Zeit übrigens bei Amazon auf Rang 11 der deutschen Wirtschaftsbücher steht, erkläre ich 
einfach und klar die Zusammenhänge der politischen- und wirtschaftlichen Systeme. 
Außerdem bieten wir Verbraucherseminare zum Thema „Eigenverantwortliches Handeln“ in 
ganz Deutschland an.  
Lifestyle 
Können Sie denn nicht wenigstens ein paar konkrete Aussagen im Vorfelde für unsere Leser 
machen? 
Popp 
Alle normalen Kapitalanlagen und Sparformen müssen auf den Prüfstand. Deutsche 
Lebensversicherungen, Bausparverträge, Sparbriefe, Staatsanleihen, Rentenfonds sollten in 
vielen Fällen verändert bzw. aufgegeben werden, weil diese Anlagen eben nicht so rentabel 
und auf keinen Fall sicher sind!  
Eine vorherige kompetente Prüfung der privaten Finanzunterlagen sollte aber immer 
vorangehen.  
Lifestyle 
Doch wer ist ein kompetenter Berater? An wen soll man sich wenden? 
Popp 
An niemanden. Der beste Berater ist man selbst. Eigenverantwortliches Handeln ist das a 
und o!  
Ich kann die Menschen nur auffordern, sich selbst zu informieren, und das nicht von 
Produktanbietern. Ich habe zu oft Banker und sonstige „Experten“ gesehen, die das 
Vermögen ihrer Kunden und auch ihr eigenes Geld durch inkompetente Anlagen vernichtet 
haben. Die POPP AG, Wissensmanufaktur seit 1959 informiert die Bürger gern.  
Lifestyle   
Wir danken für dieses Gespräch. 
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