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„Es gibt Danistakraten, die auf 
jedes Pferd setzen können.“
Wie steht es um die Weltmacht USA und wie wahrscheinlich sind 
Staatspleiten? Darüber sprachen wir mit dem bekannten Repräsentanten 
der Wissensmanufaktur und Buchautor Andreas Popp.

Herr Popp, welchen Einfluss 
haben die amerikanische Politik 
und deren Finanzwirtschaft auf 
die Weltökonomie?
DerDer Dollar ist die Weltleitwährung, 
wobei man das „Leit-“ streichen 
kann und durch „Leid“ im Sinne 
von „Leiden“ ersetzen könnte. 
1971 wurde alle Staaten durch die 
einseitige Aufkündigung der Gold-
deckung seitens der USA übervor-
teilt, was zwar verboten war, aber 
wer will schon dagegen vorgehen, 
in Anbetracht der militärischen 
Übermacht. Das Prinzip der angeb-
lichen freien Welt war immer: 
„Willst Du nicht mein Bruder sein, 
schlag ich Dir den Schädel ein!“. In
sofern haben auch heute die USA 
den größten Einfluss auf die Welt-
wirtschaft. Das sehen wir an den 
Freihandelzonen, an Panama oder 
auch durch den sogenannten IWF. 
Letztendlich ist er eine Organisation 
der US-Amerikaner, genau wie die 
Weltbank. Kurzum: Die USA sind 
immer noch in der Rolle der Welt-
polizei. Aber Achtung, wenn wir 
von den USA sprechen, meinen wir 
nicht die Politikdarsteller im Weißen 
Haus. Wir reden hier stattdessen 
von einer Riege, die wir in der Wis
sensmanufaktur als „Kopf der Da-
nistakratie“ bezeichnen. Danista ist 
Latein und bedeutet soviel wie Ver-
leiher oder Wucherer. Und Wucher 
ist ein wunderbarer Begriff, auch 
wenn wir im ersten Impuls bei 
Wucher an unfaire 20 Prozent Kre
ditzinsen und bei einem Prozent an 
Fairness denken. Wir sollten erken-
nen, dass auch schon 0,01 Prozent 
Wucher ist. Denn jeder Zins ist 
Wucher im Sinne von Wucherun-
gen, weil es sich um ein System 
handelt,  welches leistungslos  Geld

(und somit Vermögenswerte) er-
wirtschaftet – nämlich dem, der es 
verleiht. Leistungslose Geldbezüge 
sollten immer kritisch hinterfragt 
werden. Wenn jemand Geld ver-
dient, ohne zu arbeiten, müssen 
Viele arbeiten ohne bezahlt zu 
werden. Auch wenn das Thema be-
kannt ist, aber leider oft nicht rich-
tig verstanden wurde, ist unser 
großes Problem das verzinste Geld-
system. Man kann von zwei arbeits-
losen Gruppen sprechen: den rei-
chen Arbeitslosen und den armen 
Arbeitslosen und in der Mitte befin-
det sich der sogenannte Mittel-
stand, also Angestellte  und  Unter-

nehmer, die bitte nicht mit Konzer-
nen verwechselt werden sollten, 
denn das sind keine Unternehmen, 
sondern „Kapitalsammelbecken“. 
Und dieser Mittelstand muss fleißig 
arbeiten, um auf der einen Seite die 
Sozialleistungen für die Armen zu 
zahlenzahlen und auf der anderen Seite 
die Zinszahlungen an die Reichen. 
Mittlerweile ist es ja so, dass Geld 
Geld verdient, obwohl Geld nicht 
arbeiten kann, nur Menschen 
können das. Und dieses verzinste 
Geldsystem führt immer weiter zu 
VerwerfungenVerwerfungen und Wucherungen, 
woraus letztlich die Finanzkrise re-
sultierte. 
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Sie sprachen das Geldsystem 
und die Danistrakratie an. Neh- 
men wir einmal die Rating-
Agenturen, die zurzeit stark 
umstritten sind. Erst bewertete 
Standard&Poors Lehman Brot-
hers als solide Bank, wodurch 
letztlich auch die Finanzkrise 
ausgelöst wurde. Jetzt, nach-
dem die Regierung die Krise 
nicht in den Griff bekam, stuft 
S&P die USA herab. Gibt es da 
einen Zusammenhang?
„Standard&Poors“ ist übersetzt ein 
passender Name: „Schlichte Ar- 
mut“. Und man kann die Aktionen 
dieser Agentur als solche gut beti-
teln. Durch die damals hervorra-
gende Bewertung Lehmans müsste 
man entweder unterstellen, dass 
sie unfähig waren, die tatsächli-
chen Zusammenhänge zu erken-
nen (die ich übrigens schon 2003 in 
meinem Buch „Brot und Spiele“ 
beschrieben habe), oder die Akteu-
re stehen auf irgendwelchen „un-
bekannten“ Gehaltslisten. 
Ob bei diesen „Spielen“ der Macht-
inhaber ganze Länder auf- oder ab-
gewertet werden, im schlimmsten 
Fall sogar regelrecht hingerichtet, 
interessiert das System der soge-
nannten Märkte nicht. Ich bin der 
Meinung, dass die Staatengebilde 
eh seit Jahrhunderten nur für die 
Bevölkerung gemacht sind, um für 
die Menschen irgendwelche wech-
selnden Feindbilder zu kreieren. All 
das klingt natürlich schwer nach 
Verschwörungstheorie, ist aber 
wohl eher Verschwörungspraxis. 
Die Personen, die die Themen beim 
Namen nennen werden allerdings 
medial oft geächtet. Ich sehe das 
selbst an meinen TV-Sendezeiten, 
wenn ich zu einem Interview einge-
laden werde. Das ist dann um 
11:00 morgens, wenn auch ja nur 
Wenige gucken. Ackermann 
kommt dann um 20:15, um seine 
„objektive“ Sichtweise zu propa-
gieren. 
Aber um noch einmal zur eigentli-
chen Frage zurückzukommen. Ich 
denke alles gehört zum Spiel. Selbst 
die sogenannte Finanzkrise wurde 
aus meiner Sicht inszeniert. Damit 
steht man natürlich wieder als Ver-
schwörungstheoretiker da, denn 
freies Denken ist nun einmal nicht 
ig, beweisbar.  „Politisch“   wieder-

um ist eine Einschränkung, also 
eine eingeschränkte Ehrlichkeit und 
Korrektheit. Auch die Standard& 
Poors-Bewertungen gehören zum 
Spiel, um es in Gang zu halten. Ich 
habe 2004 in meinen Büchern die 
Subprime-Krise klar vorhergesagt. 
DamalsDamals bin ich böse abgestraft 
worden von den US-zentrisch ge-
prägten Mainstreamern, weil ich in 
meinen Büchern schon die Poente 
verraten habe, bevor der „Witz“ 
überhaupt erzählt wurde. Es wur- 
den Kredite an Menschen vergeben 
von denen man wusste, dass sie sie 
nicht zurückzahlen können. So hat 
man diese faulen Kredite gebündelt 
und z.B. an deutsche Banken ver-
kauft, was uns in diese Krise ge-
stürzt hat. Man darf aber nicht ver-
gessen, dass die Verluste der einen 
die Gewinne der anderen sind. Also 
die Verluste, die gemacht wurden, 
sind ja auf einer anderen Seite als 
Gewinne noch vorhanden. Deshalb 
ist die Frage wichtiger, wohin die 
Reise gehen wird. Denn wenn die 
Gewinne noch vorhanden sind ist 
diedie Frage: wo sind sie? Meiner Mei-
nung nach auf der anderen Seite 
des großen Teiches. Hier in Europa 
herrscht nun der Durchwurstel-
Pragmatismus in Form der Ret-
tungsschirmpraxis. Und die meisten 
Politiker haben (ebenfalls system
bedingt) das nötige Wissen nicht, 
die Zusammenhänge zu durch-
schauen, speziell was die Machtfra-
ge angeht. . Ich zitiere hier gern 
den TV-Auftritt von Horst Seehofer: 
„Die Politiker, die gewählt sind, 
haben nichts zu entscheiden. Und 
die, die was zu entscheiden haben, 
sind nicht gewählt.“ 

Das ist harter Tobak. Die Bevöl-
kerung wurde demnach lau-
fend für dumm verkauft. 
Dem ist auch so. Man arbeitet mit 
Angstmechanismen. Nehmen Sie 
das große Damoklesschwert Staats-
bankrot. Alle haben Angst davor – 
warum eigentlich? Ein Bankrott ist 
das Beste, was passieren kann. Als 
beispielsweise Argentinien bank-
rott ging, hat man Argentinien des-
wegen nicht von der Landkarte ge-
strichen. Das gibt es heute noch – 
denen geht es nur besser. Denn 
wenn ein Staat bankrott ist, fallen 
keine Zinsen mehr an.  Und  das ist 

ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir 
uns mit diesen Themen beschäfti-
gen, müssen wir manchmal um die 
Ecke denken. Wir haben in der Wis-
sensmanufaktur einen Plan „B“ 
ausgearbeitet, der im Falle eines 
Staatsbankrotts sehr wohl die Spar
vermögen der Bürger erhalten 
würde, aber trotzdem alle Markt-
teilnehmer von den Zinslasten be-
freit. Es geht dem System aber 
darum, die Märkte zu erhalten und 
offensichtlich gibt es bestimmte 
Danistakraten, die über so viel Ver
mögen verfügen, beim Pferderen-
nen auf jedes Pferd setzen zu 
können – man gewinnt also immer. 

Trotzdem gibt es genügend 
Wirtschaftswissenschaftler, die 
den Lauf der Dinge anders er-
klären.
Es findet eigentlich keine Wissen-
schaft mehr statt. Reine Wissen-
schaft muss objektivierbar sein, um 
es ganz klar zu sagen. Im Bereich 
der Wirtschaftswissenschaft hatten 
wir jahrelang sozialistische Wissen-
schaftler und kapitalistische. Die so
zialistischen haben genau das Ge-
genteil der kapitalistischen behaup-
tet. Was ist das für eine Wissen-
schaft? Dann „fiel“ die Sowjetuni-
on und alle wurden plötzlich umge-
schult zu Kapitalisten und erzählen 
das glatte Gegenteil. Mit anderen 
Worten hat hier kein wissenschaft-
licher Wechsel stattgefunden, son-
dern einfach nur ein Paradigmen-
wechsel vom Sozialismus zum Kapi-
talismus. Somit hat das alles nichts 
mit Wissenschaft zu tun, denn die 
muss (wie gesagt) objektivierbar 
sein – überall! Man könnte sagen, 
wir sprechen von Auftragswissen-
schaftlern. Die Ergebnisse in diesem 
System stehen aber schon fest und 
die Experten sollen nur den Weg 
dahin suchen. Mein Vorschlag: 
Vielleicht sollten wir erst mal eine 
Wissenschaft einführen, das wäre 
einmal etwas Neues. Wissenschaft 
soll Wissen schaffen.  
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