
Herr Ullmann, wie geht es unserer 
Wirtschaft?
Die BIP-Wachstumszahlen gaukeln 
uns vor, dass unsere Wirtschaft gut 
unterwegs ist. Doch diese Kennzahl 
ist nur beschränkt aussagekräftig. 
Wenn der Preis gleich bleibt, die Leis-
tung aber abnimmt, hat dies keinen 
Einfluss aufs BIP. Wir erleben gera-
de eine «Zombifizierung» der Wirt-
schaft. Viele Unternehmen wären 
aus eigener Kraft kaum überlebens-
fähig. Seit dem Platzen der Dotcom-
Blase setzen die Notenbanken und 
Regierungen alles daran, keine Kon-
junktureinbrüche mehr zuzulassen. 
Sie produzieren immer mehr Geld. 
Dabei stellt die Coronakrise alles  
Bisherige in den Schatten.

Glaubt man der Modern Monetary 
Theory, soll das kein Problem sein.
Unsere Zinsen sind seit zwanzig Jah-
ren gesunken, bis in den Negativbe-
reich hinein. Damit wird belohnt, 
wer Schulden macht. Ist das nicht 
eine Verdrehung der Realität? Unser 
Wirtschaftswachstum ist mit Schul-
den finanziert worden. Dabei heisst 
es schon in der Bibel, Sprüche 22,7: 
«Der Schuldner ist ein Sklave seines 
Gläubigers.» Damit die Staaten ihre 
Schuldenlast stemmen können, brauchen 
sie eine erhöhte Inflation. Deshalb haben 
die US-Notenbank Fed und die Europäische 
Zentralbank ihre Definitionen von Preis-
stabilität geändert. Und im Bemühen, den 
Franken zu schwächen, hat die Schweizer 
Nationalbank einen Devisenberg angehäuft, 
der letztlich wertlos werden dürfte.
Ist unser Geld noch zu retten?
Ja, aber wir müssen handeln. Silber und 
Gold haben ihre Kaufkraft – im Gegensatz zu 
modernen Währungen – seit Jahrtausenden 

«Silber ist das wahre Geld»
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dox, denn das Edelmetall stellt einen 
unentbehrlichen Rohstoff für viele 
Hightech-Anwendungen dar. Allein 
der Boom der Solaranlagen und Elek-
troautos lässt die Silbernachfrage in 
den nächsten Jahren hochschnellen.
Wie soll man in Silber investieren?
Unser S-Deposito vereint die Eigen-
schaften von physischem Silber mit 
jenen eines Kontos. Jede Einzahlung 
fliesst direkt in reines Silbergranulat. 
Dieses bewahren wir vollumfänglich 
versichert in einem Zollfreilager in 
der Schweiz auf. Zugleich bleibt eine 
Auszahlung jederzeit möglich.
Wieso Silbergranulat?
Bei Silbergranulat erspart man sich 
einige Verarbeitungskosten. Hinzu 
kommt, dass Silbergranulat in der 
Industrie begehrt ist, wir es jeder-
zeit an die Hersteller zurückgeben 
können – und es kaum je konfisziert 
werden dürfte.
Das S-Deposito weist eine Barter-
Funktion aus. Was ist das?
Besitzerinnen und Besitzer eines 
S-Deposito können untereinander 
Tauschgeschäfte abwickeln – im 
Fachjargon heisst das «Bartern». 
Die gewünschte Ware oder Dienst-
leistung gibts gegen Silbergranulat. 
Schon gut dreissig Firmen von der 
Metzgerei übers Spezialitätenge-
schäft bis zur Baufirma akzeptieren 
Silbergranulat genauso wie Geld.

behalten. Wie der Wirtschaftsnobelpreis-
träger Milton Friedman halte ich Silber für 
das wichtigste Geldmetall der Geschichte. 
Die historisch erste Silbertransaktion über-
liefert übrigens wiederum die Bibel. Bemer-
kenswert ist, dass sie Silber meist vor Gold 
nennt. Das kann kein Zufall sein.
Ist Silber «das Gold des kleinen Mannes»?
Ich würde sagen «das Gold der weisen 
Menschen». Gemessen am Vorkommen in 
der Erdkruste ist Silber im Vergleich zu 
Gold massiv unterbewertet. Das ist para-
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