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D as Staatsbudget von Mosambik, ein Land mit 
mehr als 32 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohnern, ist gerade mal halb so hoch wie 

das Budget der Stadt Zürich. «Das zeigt, wie ungleich 
noch immer die finanziellen Mittel weltweit verteilt 
sind», sagt Felix Gnehm. Der Geologe ist Geschäftslei-
ter der Entwicklungsorganisation Solidar Suisse. Diese 
setzt sich dafür ein, solche Ungleichheiten zu beheben.

Dieses Engagement ist heute wertvoller denn je: Wie 
Felix Gnehm berichtet, haben die Pandemie sowie die 
unmittelbar darauffolgenden Kriegszeiten gravierende 
Auswirkungen auf zahlreiche Länder gehabt, insbe-
sondere einkommensschwache Regionen des globalen 
Südens leiden darunter. «Die dortigen Regierungen 
sind mit der komplexen Situation schlicht überfor-
dert», betont Gnehm. In solchen Fällen kommt seine 
Entwicklungsorganisation zum Einsatz und setzt 
sich sowohl für die Menschenrechte als auch für die 
Abdeckung der Grundbedürfnisse der Betroffenen 
ein. Diese Unterstützung ist nicht nur finanzieller Art: 
In rund 20 Ländern fördern lokale Fachkräfte von 
Solidar Suisse mit jahrzehntelanger Expertise und 
Erfahrung die lokalen Partnerorganisationen und wir-
ken als Katalysator für einen nachhaltigen Wandel. 

Mit diesem Ansatz betreut Solidar Suisse heute ins-
gesamt über 60 Projekte, hauptsächlich in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Südosteuropa. Jedes Pro-
jekt läuft über mehrere Jahre und erfordert enorm viel 
Zeit, Beharrlichkeit und Ressourcen, um eine bedeu-
tende Veränderung zu erzielen. Grundsätzlich geht 
es in allen Projekten hauptsächlich darum, soziale 
Gerechtigkeit zu erzielen, faire Arbeitsbedingungen 
zu schaffen, demokratische Mitbestimmung zu erlan-
gen sowie gegen extreme Ungleichheit vorzugehen. 

Das Erdbeben in der Türkei und Syrien 
Natürlich engagiert sich die Non-Profit Organisation 
auch in Gebieten, die unvermittelt mit gravierenden 

Schicksalsschlägen und Katastrophen konfrontiert 
wurden. Dies gilt aktuell für den Südosten der Tür-
kei sowie den Norden Syriens: Die Region wurde 
anfangs Februar von einem Erdbeben mit der Stärke 
7,8 erschüttert. Mehr als 47'000 Menschen ver-
loren dabei ihr Leben, unzählige weitere wurden 
schwer verletzt. Während Menschen aus Schutt 
und Asche befreit wurden, kümmerte sich Soli-
dar Suisse bei extrem tiefen Temperaturen um die 
Grundbedürfnisse und Schutz der Überlebenden. 

Dazu wurde ein neues Projekt zur Erdbebenhilfe mit 
zwei Partnerorganisationen entwickelt, gemeinsam 
mit dem lokalen «Syria Women Network» und der 
«Zero Discrimination Association». Die Grassroots 
Frauenorganisation Syria Women Network arbeitet 
bereits seit über zwölf Jahren mit schwer benachtei-
ligten und hilfebedürftigen Frauen im Nahen Osten. 
Nun springt Solidar Suisse ein, um die vielen Flücht-
lingsfamilien in ihrer noch prekäreren Notlage zu 
unterstützen. Die «Zero Discrimination Association» 
befasst sich seit Jahren mit Minderheiten wie den 
Roma, eine heute noch immer systematisch ausge-
grenzte Bevölkerungsgruppe, die sehr unter den Folgen 
des dramatischen Bebens leiden. Felix Gnehm spricht 
dabei von einer «massiven Überlagerung bestehen-
der und neuer Probleme». Durch die Ausgrenzung 

bekommen die Roma entweder nicht mit, dass Hilfs-
aktionen stattfinden, oder sie haben keine Mittel 
für den Transport, um aus den weiteren Randgebie-
ten davon Gebrauch zu machen. «Diese Ungleich-
heit bekämpfen wir mit allen unseren Mitteln.»

Nachhaltige Hilfe für humanitäre Notfälle
Aktuell werden viele Güter in Form von Kleidung und 
Nahrungsmittel in die Türkei gespendet. Ein wich-
tiges Anliegen von Solidar Suisse ist es, hier noch-
mals darauf aufmerksam zu machen, dass die Türkei 
über eine funktionierende Marktwirtschaft verfügt 
und kein Mangel an Konsumgütern besteht. «Es wäre 
dem Land viel mehr geholfen, wenn die Menschen 
ihre Güter aus dem Binnenmarkt beziehen, um die 
Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten», akzentuiert Felix 
Gnehm. Ausserdem können die zahlreich verschickten 
Pakete aus der ganzen Welt grosse logistische Hek-
tik im Land verursachen und dadurch die Einfuhr von 
erforderlichen Gütern deutlich benachteiligen. Dem-
entsprechend sind finanzielle Spenden die effektivste 
und vorteilhafteste Hilfe, die geleistet werden kann. 

Die Schweizerinnen und Schweizer sind ein beson-
ders solidarisches Volk. Solidar Suisse ist sehr dank-
bar für die Unterstützung, die bisher geleistet wurde. 
Geschäftsleiter Felix Gnehm betont jedoch, dass 

auch nach der momentanen Medienflut die Betrof-
fenen auf lange Frist Unterstützung benötigen und 
auf Hilfe angewiesen sind. «Wir bemühen uns um 
nachhaltige Hilfestellung, da die Not der Menschen 
auch anhält, wenn die Kameras nicht mehr laufen. 
Daher bedanken wir uns von Herzen für Unterstüt-
zung durch unsere Förderer und Förderinnen.» 

Die finanzielle Ungleichheit ist ein allgegenwärtiges Problem. In jüngsten Krisenzeiten hat sich die Schere zwischen Reich und Arm noch  
deutlich stärker geöffnet. Umso wichtiger ist das Engagement der Non-Profit Organisation Solidar Suisse. «Fokus» sprach mit Geschäftsleiter Felix Gnehm. 

Eine Organisation, die gegen  
weltweite Ungleichheit kämpft 

SOLIDAR SUISSE • BRANDREPORT

Über Solidar Suisse
Die bereits 1936 gegründete Organisation, 
damals unter schweizerisches Arbeiterhilfswerk 
(SAH) bekannt, leistet Entwicklungszusammenar-
beit und humanitäre Hilfe in den globalen Süden. 
Sie unterstützen Projekte, in denen es um die 
Grundrechte sowie Grunddienstleistungen eines 
jeden Menschen geht. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
solidar.ch

Spenden Sie jetzt:

Text Adriana Clemente

D er sogenannte «FTX-Crash» sorge im vergan-
genen Jahr für enorme Unruhe in der Finanz-
welt: Sam Bankman-Fried, Mitbegründer der 

Krypto-Börse FTX, wurde des Betruges, der Geldwä-
sche sowie weiterer Straftaten angeklagt. In der Folge 
geriet FTX in Insolvenz und zahlreiche Menschen ver-
loren ihr Vertrauen in Kryptowährungen als Wertanlage. 
Steffen Bassler, CEO der SwissOne Capital AG, kann 
diese negative Wahrnehmung grundsätzlich nachvoll-
ziehen. Doch der Finanzexperte relativiert: «In jeder 
Branche gibt es die Bösen – das ist leider unumgäng-
lich», führt er aus. Umso wichtiger sei es daher gerade 
bei neueren Themen und Anlagechancen, in einen 
seriösen und spezialisierten Investmentmanager mit der 
richtigen Strategie zu vertrauen. «Und genau da kom-
men wir von SwissOne Capital ins Spiel», betont Bassler.

Das Investment-Unternehmen wurde im Jahr 2018 
gegründet und fokussiert sich auf Kryptowährun-
gen und Blockchain-bezogene Investitionen aller Art. 
Die treibende Motivation besteht immer darin, den 
Investorinnen und Investoren einen möglichst ein-
fachen und verständlichen Zugang zu dieser attrakti-
ven Anlageklasse zu bieten. «Damit Interessentinnen 
und Interessenten nicht wertvolle Zeit verlieren, um 
sich mühselig in das komplexe Thema selbst einzu-
arbeiten, bieten unsere Fachleute eine professionelle 
sowie transparente Betreuung an», betont der CEO. 

Einfachheit statt Komplexität
Dass solches Fachwissen insbesondere im Bereich 
der Kryptowährungen unerlässlich ist, belegt bereits 
deren schiere Anzahl: Nebst den bekanntesten, wie 
Bitcoin und Ethereum, existieren über 15'000 unter-
schiedliche Coins. «Diese Anzahl ist schlicht über-
wältigend und die unüberschaubare Ausgangslage 
erschwert den Einstieg für Neulinge massiv», so Bass-
ler. Investments müssten daher dringend über einen 
professionellem Vermögensverwalter im Rahmen 
einer seriösen Asset Allokation (Vermögungsvertei-
lung auf unterschiedliche Anlageklassen) erfolgen.

Die besten 50 Coins im Portfolio
Aus dieser Überzeugung heraus rief die SwissOne 
Capital AG den «Smart Index» ins Leben: Die 
2019 lancierte Methode wurde basierend auf einer 
ausgewogenen und passiven Smart-Beta-Strate-
gie gegründet und umfasst die Investition in über 
50 Kryptowährungen. «Durch die regelbasierte 
Smart-Beta-Strategie werden die Risiken effek-
tiv gemanagt, um den Anlegerinnen und Anle-
gern eine leicht verständliche und breit diversi-
fizierte Beteiligung an den 50 leistungsstärksten 
Kryptowährungen zu ermöglichen», berichtet 
Steffen Bassler. Ausserdem stellt das Unterneh-
men mit dieser Strategie sicher, dass sie die Ver-
mögenswerte mit der besten Performance einen 
grösseren Teil im Smart Index Portfolio bei-
behalten und das Engagement in Anlagen mit 
schlechterer Performance aktiv reduziert wird. 

«Der grösste Anteil der Vermögenswerte ist durch 
eine institutionelle Sicherheitsverwahrung (Cold 
Storage) in der Schweiz geschützt», betont Steffen 
Bassler und ergänzt «die Sicherheit der Investoren-
gelder hat bei SwissOne Capital höchste Priorität. 

Digitale Währungen sind die Zukunft
Steffen Bassler ist überzeugt: «Technologien lassen sich 
nicht aufhalten». Er vergleicht dies mit den Anfän-
gen des Mobiltelefons. «Mein erstes Handy hatte ich, 
als ich Student war. Es war ein gigantisches Gerät, mit 
welchem man nur telefonieren konnte.» Heute, über 20 
Jahre später, haben die deutlich kleineren Smartphones 
einen unglaublichen Stellenwert in der Gesellschaft 
eingenommen und decken ein enorm breites Einsatz-
feld ab. Sie sind aus dem privaten und geschäftlichen 

Alltag nicht mehr wegzudenken. Gemäss Steffen 
Bassler befinden wir uns hinsichtlich Kryptowährun-
gen nun in einer ähnlichen Situation wie damals mit 
dem Handy: Die Anfangsphase der digitalen Wäh-
rungen bieten ein grosses Zukunftspotential, doch auf 
dem Weg dahin muss sich auf die Spreu vom Weizen 
trennen. Die Stossrichtung sei aber klar: In einigen 
Ländern lassen sich bereits die ersten Anfänge der 
Etablierung digitaler Währungen beobachten. Schwe-
den, das Land, welches mittlerweile nahezu bargeld-
los funktioniert, stellte das Immobiliengrundbuch 
bereits auf eine Blockchain-Technologie um. Und 
auch einige Schweizer Banken bieten bereits Krypto-
Trading und deren Verwahrung an. «Die Branche ist 
in Bewegung – und wir stellen sicher, dass alle die-
jenigen, die möchten, davon profitieren können.»

Lange Zeit galten Kryptowährungen als «the next big thing» in der Finanzwelt. Doch in jüngster Zeit sorgten die digitalen Währungen  
vor allem für Negativschlagzeilen. «Fokus» sprach mit Steffen Bassler, CEO der SwissOne Capital AG – und erfuhr dabei,  

warum sich Anlegen in Krypo jetzt erst recht lohnt. 

«Technologien lassen sich nicht aufhalten»

Über SwissOne Capital
SwissOne Capital ist ein seit 2018 in Zug ansäs-
siger, auf Krypto Investments spezialisierter und 
regulierter Investmentmanager. 

Die Investmentprodukte umfassen den passiven 
Top 50 Smart Index Fund sowie den an der  
Börse Stuttgart gelisteten Smart Metaverse ETI. 

Erfahren Sie noch heute mehr
swissone.capital
info@swissone.capital

Steffen Bassler
Chief Executive Officer, 

SwissOne Capital AG
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