
NEUE PROJEKTE

Geméis vun héi

Die Demeter-Gärtnerei "Schanzer Bio Geméis" 
wurde Ende 2016 von Maggy und Carlo 
Demuth und ihrem Mitgesellschafter, Deme-
ter-Gärtner Hugo Krijnse Locker, gegründet. 
Letzterer ist einer der Pioniere der Bio-Land-
wirtschaft in Luxemburg, seit 1989 betrieb er 
eine Gärtnerei in Mamer, 1999 bekam er 
einen der ersten etika-Kredite der Bio-Bran-
che. Da es der Familie Demuth ein wichtiges 
Anliegen war, dass ihre zwölf Hektar Fläche 
in Altrier – zwischen Echternach und 
Junglinster – ökologisch bewirtschaftet wer-
den sollte, engagierten sie sich in der schwie-
rigen Anfangsphase mit viel Herzblut. Und 
hatten Erfolg: Ihre Produkte erhielten das 
BIOG-Label und wurden über den Bio-Groß-
händler Biogros landesweit verkauft.

Mittlerweile wirtschaftet die Bio-Gärtnerei in 
Altrier in ihrem fünften Jahr ökologisch. Im 
Winter 2020/ 21 kam die Zeit für eine Neu-
Strukturierung. Anfang 2021 wurde der Gärt-
nereibetrieb neu aufgestellt: Nachfolgebetrieb 
der „BIO-Gäertnerei op der Schanz“ wurde 
die „BIO-Gaart Altréier S.à r.l.“, als deren 
Geschäftsführer Willy Noesen zeichnet, der 
als Gärtner bereits langjähriger Lieferant für 
Biogros der Oikopolis-Gruppe ist. Als einer 
von zwei Gesellschaftern des neuen Betriebs 
hält er 10 % der Anteile. Mehrheitseignerin ist 
die OIKOPOLIS Participations SA, die mit 

90 % der Firmenanteile auch den Großteil der 
betrieblichen Investments stemmt.

Die bestehenden vier großen Gewächshäuser 
direkt am Naturata Bio Marché Altrier sowie 
auf der anderen Straßenseite werden von Jeff 
Weydert vom nahegelegenen Fromberger-
Haff bewirtschaftet, einem ehemaligen Mit-
arbeiter der Bio-Supermarktkette Naturata. 
Somit ist die Führung der Bio-Gärtnerei in 
jüngere Hände gelegt und die Gründerpio-
niere können ihren wohlverdienten Ruhe-
stand genießen.

Der Betrieb bietet ausreichend Platz für den 
Freilandanbau verschiedener Bio-Gemüse, 
dazu kommen vier beheizbare Gewächshäuser, 
in denen derzeit ausschließlich diverse Sorten 
Bio-Tomaten angebaut werden. Jeff Weydert 
hat die direkt hinter dem Hofladen liegenden 
Gewächshäuser gepachtet. Im Freiland wer-
den vor allem Bio-Salat, aber auch Bio-
Radieschen, -Kohlrabi und -Brokkoli ange-
baut. Die Erhöhung der Anbauflächen für 
Gemüse sind in Luxemburg deswegen so 
wichtig, weil das Land extrem abhängig vom 
Import von Obst und Gemüse ist.

Dieses Projekt, das sich in die biologisch, lokal 
und sozial assoziativ ausgerichtete Philoso-
phie von OIKOPOLIS einfügt – welche in 

EDITORIAL

 

Liebe Alternativsparerinnen und -sparer,

Napoleon soll gesagt haben: „Die einzige 

wirksame Redeform ist die Wiederholung“. 

Das klingt nach tibetischer Gebetsmühle, 

muslimischer Gebetskette oder christlichem 

Rosenkranz: Wünsche oder Forderungen 

ständig wiederholend. Unbeirrbar. Das klingt 

irreal abgedriftet. Die Realität sieht so aus: 

„Eine Pandemie, die auch nach fast zwei 

Jahren immer noch nicht vorbei ist; eine sich 

vor aller Augen verschärfende Klimakrise 

und schließlich der brutale Niedergang des 

Westens, über Tage hinweg zu besichtigen 

am Flughafen von Kabul“, so Bernd Ulrich in 

einem Leitartikel in der ZEIT. Was die Klima-

krise angeht haben jetzt alle verstanden: Wir 

müssen umsteuern. Nicht morgen, sondern 

heute. Und nicht erstmal ein wenig, sondern 

radikal. Diese Jahre entscheiden über die 

nächsten Jahrhunderte.

Auch die Finanzwelt braucht einen echten 

Paradigmenwechsel. „Green Finance“ ist 

(noch) nicht viel mehr als Greenwashing.  

Aber immerhin kommt da etwas in Bewegung. 

Als etika vor bald 25 Jahren gegründet wurde, 

war das noch unvorstellbar. Aber schon 

damals war klar: Der Weg in die klimaneutrale 

Welt wird unbequem, fordernd und teuer, ist 

aber unumgänglich. Ja, ich wiederhole mich. 

Napoleon wäre zufrieden mit mir, hofft Ihr

Ekkehart Schmidt
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En 1988, les quelques rares agriculteurs bio 
du pays fondent la coopérative Bio-Bauere-
Genossenschaft Lëtzebuerg (BIOG) pour 
soutenir activement l'agriculture biologique 
et biodynamique et encourager la transfor-
mation et la commercialisation des produits 
bio et Demeter luxembourgeois. C'est du 
point de vente provisoire de la coopérative, 
dans la ville de Luxembourg, que naît en 1989 
le premier magasin NATURATA.

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts : 
en trois décennies onze Bio-Marchés NATU-
RATA ont vu le jour dans le pays. Et l'évolu-
tion se poursuit : un douzième magasin va 
ouvrir début 2022 à Steinsel. NATURATA a 
loué un bâtiment d’une surface totale de 888 m2 
avec une mezzanine au premier étage d’une 
surface totale de 318 m2 qui abritera ce nou-
veau magasin à proximité des villes de Steinsel 
et de Walferdange (60, rue des prés). Pour 
financer les investissements, infrastructures et 
travaux nécessaires NATURATA a obtenu en 
juin 2021 un crédit d'investissement de la part 
de Spuerkeess et etika s'élevant à 1.400.000 
euros et portant sur une durée de 10 ans.

En parallèle NATURATA entreprend une réno-
vation, extension et transformation de trois 
magasins NATURATA. A Rollingen un contai-
ner doit être mis en place au Kass Haff pour 
améliorer la logistique interne du magasin, à 
Marnach un atelier de transformation a été ins-
tallé à côté de l’espace de vente pour le traiteur 
qui distribue ses produits dans tous les maga-
sins de l'entreprise et à Merl un bistro ainsi 
qu’un magasin de cosmétique naturelle seront 
intégrés à la surface totale de vente du magasin. 
Pour réaliser ces aménagements NATURATA a 
obtenu un crédit s'élevant à 540.000 euros et 
portant sur une durée de 10 ans. (es)

CONTACT :

Roland Majerus, NATURATA  s.à r.l., 

13, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

www.naturata.lu

NATURATA  
en expansion

NEUE PROJEKTE

Besuch empfangen: Grossherzog Henri, der 
bei seiner Visite vom Minister für Landwirt-
schaft, Weinbau und ländliche Entwicklung, 
Romain Schneider sowie von Aender Schanck 
von der Oikopolis-Gruppe bgleitet wurde. 
Nach einem Rundgang legte das Staatsober-
haupt selbst mit Hand an (Foto). „Nein, 
Grossherzog Henri hat sich nicht für eine 
Karriere als Landwirt entschieden“, witzelte 
das Luxemburger Wort tags drauf unter der 
Überschrift „Mittendrin statt nur dabei“. 
Aber er durfte einige Leckereien direkt vom 
Feld bzw. aus den Gewächshäusern probieren. 

Um den Artenreichtum zu erhöhen, wurden 
auf dem Gelände auch Vogelkästen aufge-
hängt und  einige Bienenstöcke aufgestellt. 
Die Energieversorgung erfolgt hauptsächlich 
durch Solarenergie und eine Holzhackschnit-
zelanlage zum Heizen, und die Regenwasser-
auffangbecken sorgen teilweise für die 
Bewässerung der Felder. (es)

KONTAKT:

Willy Noesen, BIO-Gaart Altréier s.à r.l., 

24 op der Schanz, L-6225 Altrier

T: 621 477 956

Luxemburg immer noch innovativ und ein 
Pilotprojekt ist – minimiert den Import von 
Biogemüse. Angesichts des Ziels der Regie-
rung, bis 2025 20 % der Anbaufläche ökolo-
gisch zu bewirtschaften, liegt der Mehrwert 
dieses Projekts auf der Hand.

Für die Bedürfnisse der Betriebsübernahme 
erhielt der BIO-Gaart im Mai seitens Spuer-
keess und etika einen Eigenkapitalkredit in 
Höhe von 150.000 Euro, dessen Laufzeit zehn 
Jahre beträgt. Die Zinsbonifikation seitens 
etika beträgt 0,5 %. Der Kontext ist wie folgt: 
Jeder Betrieb, der in der Landwirtschaft oder, 
wie in diesem Fall, im Großgartenbau 
anfängt, hat oft das Problem der mangelnden 
Liquidität. Zu Beginn übersteigen die Investi-
tionen und Zahlungen der Mitarbeiter die 
Einnahmen bei weitem. Seit dem Auf-
schwung im Januar sind die Lohnkosten 
natürlich schon angefallen, aber die ersten 
Einnahmen kommen erst viel später. Eine 
Erhöhung der Liquidität war in einer Branche 
wie der Gärtnerei im Winter notwendig.

Am 25. Juni konnten Willy Noesen und Jeff 
Weydert zur offiziellen Einweihung hohen 

Wir gratulieren Corinne Kox-Sunnen und 
Yves Sunnen zum 20jährigen Jubiläum des 
biologischen Betriebs der Domaine Sunnen-
Hoffmann. Mit viel Engagement und Herz 
haben die Geschwister 2001 als Pioniere im 
„Wéngert“ und im Weinkeller (Foto: im roten 
Haus oben) begonnen, Bioweine an- und aus-

zubauen. Mit nachhaltigem Erfolg, ein wenig 
unterstützt durch einen Kredit zur Vermark-
tung ihrer Produkte seitens etika und Spuer-
keess. Besonders freut uns, dass mit Marine 
Kox schon die nächste Generation mit der 
Arbeit begonnen hat. Wir wünschen diesen 
Pionieren weiter alles Gute. (es)

20 Jahre Bioweinbau
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NOUVEAUX PROJETS

Pour les besoins de ce projet Spuerkeess et etika 
ont accordé en mai 2021 un crédit s'élevant à 
1.003.000 euros sur une durée de 15 ans. 

CONTACT :

Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment SA, 

445, ZAE Wolser, L-3290 Bettembourg

www.cdec.lu

Depuis le 19 juillet, les premiers légumes 
poussent dans la serre nouvelle génération 
installée sur le toit de l’Institut de formation 
sectoriel du bâtiment (IFSB) à Bettembourg. 
Lancée en 2018 par la Commission euro-
péenne via Interreg et cofinancée au niveau 
national par le ministère de l’Environnement 
et le Conseil pour le développement écono-
mique de la construction (CDEC), cette véri-
table ferme des villes abrite désormais 
salades, tomates, herbes aromatiques et 
fleurs comestibles.

Un mode de production innovant qui permet 
de réduire considérablement les émissions de 
CO2 puisque la chaleur produite par le bâti-
ment est réutilisée pour chauffer la serre, 
c'est l'espace urbain existant qui est mis à 
profit pour cultiver des fruits et légumes sans 
pesticide, et le développement des circuits 
courts est assuré.

« Le secteur du bâtiment a compris qu'il doit 
se réinventer : voici une réponse concrète qui 
a mobilisé de nombreux partenaires », se féli-
cite la ministre de l'Environnement, Carole 
Dieschbourg, qui voit dans ce projet pilote de 

nombreuses possibilités pour l'avenir. « C'est 
intéressant spécifiquement pour le Luxem-
bourg où on manque de place et où la pro-
duction locale de fruits et légumes n'est pas 
suffisante.

Baptisée Fresh, cette première serre à 900.000 
euros a vocation à en faire germer d'autres : 
les défis techniques qu'elle représente pour les 
énergéticiens, tout comme les modèles de 
financement possibles, sont scrutés et servi-
ront de base pour d'autres projets en Europe. 
Ses 380 m² et 2 850 m3 sont pour l'instant 
dédiés à une vingtaine de variétés de plantes. 
Trois « ambiances climatiques » différentes 
ont été créées à l'intérieur, dans trois zones 
distinctes, pour permettre à trois types de 
végétaux de se développer : tomates, feuilles 
et herbes. Au total, ce sont 45 tonnes équiva-
lent CO² qui sont supposées être épargnées 
chaque année grâce à cette serre.

« Pour l'avenir, on doit réfléchir d'une autre 
manière : utiliser les terrains qui sont déjà 
bâtis, installer des serres sur les toits, trouver 
des synergies, raccourcir les circuits, sont des 
pistes à mettre en œuvre », poursuit la 
ministre qui aimerait voir ce modèle se mul-
tiplier. « Si on disposait de telles structures 
dans chaque ville, on se rapprocherait d'une 
souveraineté alimentaire et on pourrait être à 
la fois producteurs et consommateurs comme 
c'est le cas ici puisque les stagiaires de l'IFSB 
pourront déguster les légumes de la serre au 
restaurant interne. » Cette visite de travail 
organisée par le CDEC a réuni des représen-
tants des différents partenaires – ArcelorMittal, 
etika, Spuerkeess – en attendant l'inaugura-
tion qui aura lieu dans quelques semaines.

La première serre urbaine  
du Luxembourg « Ça complète  

ce que je fais  
au jardin »
À la tête de l'exploitation de cette petite 
surface en aéroponie : Sandrine Pingeon, 
maraîchère et gérante des Paniers de 
Sandrine à Munsbach (note de la rédac-
tion : aussi soutenu par etika). Pour elle, la 
serre représente l'opportunité de cultiver 
certaines variétés capricieuses. « Il y a des 
légumes, comme la salade ou les pousses 
japonaises, qui demandent énormément 
d'eau, chez moi, je dois les arrêter de juin 
à septembre », explique-t-elle. « Ici, c'est 
une bonne alternative car je peux en plan-
ter toute l'année et aussi produire des 
tomates un peu en avance et un peu plus 
tard. Ça complète ce que je fais au jardin. » 
Elle qui avait déjà testé l'aéroponie – la 
terre est remplacée par des billes d'argile 
arrosées d'eau et d'éléments nutritifs – en 
2016 en bricolant elle-même des gout-
tières, apprécie aujourd'hui la technologie 
de pointe de la serre urbaine. L'une des 
raisons qui l'ont poussée à rejoindre le 
projet, tout comme le goût préservé et la 
qualité des aliments : « J'avais des idées 
reçues sur l'aéroponie, notamment le 
manque de goût et de tenue des légumes, 
mais ce n'est pas le cas. Je ne me serais pas 
lancée sinon », avoue cette passionnée. La 
production vient juste de démarrer et 
l'agricultrice va maintenant évaluer le 
potentiel de ce nouveau terrain de jeu : 
« La surface ici est restreinte comparée à 
mes trois hectares et demi, mais ça pousse 
plus vite! Donc je suis curieuse de voir 
combien de temps on gagne en serre par 
rapport au plein champ. »

Article de Christelle Brucker : « Un mode 
de production qui a tout bon », paru dans 
Le quotidien du 23 juillet, reproduit avec 
l'aimable autorisation de l'auteur.
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INTERVIEW

Woher kommst Du? Erzählst du uns ein 
wenig von Deiner Jugend?
Ich komme aus einfachen Arbeiterverhältnis-
sen. Mein Vater war Konditor, musste aber 
seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen 
aufgeben und wurde zur Reichsbahn ver-
pflichtet. Wäre er zwei Jahre jünger gewesen, 
hätte man ihn zum Wehrdienst eingezogen. 
Nach den Kriegswirren verlor er seine Arbeit 
und hatte auch sonst öfters Pech im Leben. 
Meine Eltern übernahmen eine „Epicerie“ in 
der Altstadt in einem „historischen“ Altbau, 
wo ich noch manche Erinnerung habe. 1952 
zogen wir nach Bettemburg um wo ich meine 
Schulzeit verbrachte.

Warum seid ihr aus der Stadt weggezogen?
Unser Mietvertrag wurde aufgelöst. Meine 
Eltern haben anschließend in Bettemburg am 
Bahnhof ein Gasthaus übernommen, das 
„Hotel Krier“, später hieß es „Auberge St. 
Jean“. Wir wurden nicht reich damit… Meine 
Mutter betrieb die Gaststätte und mein Vater 
wurde Molkereimitarbeiter bei CELULA. Ich 
kann immer noch keine Milch riechen… 

Wieso?
Er kam immer in voller Arbeitskleidung, wie 
damals so üblich von der Arbeit und ich roch 
den säuerlichen Milchgeruch, bevor er ins Bad 
ging, um sich zu waschen. In dieser Zeit war 
ein Badezimmer und eine mit Koks befeuerte 

Zentralheizung immerhin ein Luxus im Ver-
gleich zur Wohnung in der Altstadt. Aber die 
Kleider wurden nicht täglich gewechselt, son-
dern hingen im Hof zum Ausdünsten…

Du hast Dich nicht nur bei etika, sondern 
auch bei anderen Vereinen engagiert. Womit 
begann dein Vereinsleben und was war 
damals deine Motivation?
Schon vor Ende der Schulzeit war ich in Verei-
nen aktiv. Ich lernte Mandoline spielen im 
Verein, in dem mein Vater Vorsitzender war. 
Später trat ich den „Wëllefcher“ bei. Das 
Pfadfindertum hat mich geprägt es war eine 
Schule fürs Leben, weil man das Versprechen 
abgibt, sich sozial zu engagieren und so kam 
ich dann nach einem Erste-Hilfe-Kurs auch 
zum Zivilschutz und war bei einem Kranken-
wagen in Bereitschaft. Nach unserer Heirat 
1968 zogen wir nach Küntzig wo meine Frau 
Lehrerin war. Dort gab es keine „Protection 
civile“, aber eine Feuerwehrmusik. Da habe 
ich dann noch Trompete gelernt. 1975 wurde 
ich für ein Mandat Mitglied des Gemeindera-
tes. Durch die Stahlkrise bedingt wechselte 
ich meinen Arbeitsort und so konnte ich 
meine Pflicht als Musikant und Feuerwehr-
mann nicht mehr wahrnehmen.

Und wann hast Du dann bei „Gaart en 
Heem“ angefangen?
Man hat mich zur Generalversammlung der 
örtlichen Sektion vom Garten und Heim ein-
geladen. Beim Betreten des Saales wurde ich 
vom Vorsitzenden, auf Empfehlung seines 
Bruders aus Bettemburg als „guter Mann und 
als neues Mitglied für den Vorstand“ ange-
kündigt. So begann es und im folgenden Jahr 
wurde ich Schriftführer, was ja eine gewisse 
Schlüsselfunktion ist, bis 2002 wo ich Ver-
bandsvorsitzender wurde. Ich machte mir 
wohl regional einen guten Namen in der Liga 
und wurde 1982 in den Zentralvorstand der 
„Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et 
du Foyer“ (CTF) gewählt.

Die Liga CTF ist immerhin einer der größten 
Vereinsverbände Luxemburgs…
Ja, Anfang der 1990er-Jahre gab es 141 Lokal-
sektionen mit über 35.000 Familien als Mit-
glied. In 2018 zählten wir noch 112 Sektionen 
mit 19.500 Familien. Auch wenn diese Zahl 
rückläufig ist, gehört „Gaart en Heem“ zu den 
ganz großen Organisationen des Landes. 

Und dann bist Du ja noch ehrenamtlich 
Redakteur der Verbandszeitschrift… 
Ja, diese Aufgabe habe ich 1989 übernom-
men. Damals waren wir zu zweit, aber nach 
der dritten gemeinsam gestalteten Nummer 
starb der Kollege und nun stand ich fast 
erfahrungslos vor einer neuen Herausforde-
rung. Aber ich habe es fertiggebracht über die 
Jahre alle Ausgaben, erst neun und jetzt sechs 
pro Jahr, fristgerecht zu gestalten. Die Redak-
tion  ist mein einziges ehrenamtliches Enga-
gement in der Liga CTF nach dem Rücktritt 
als Verbandsvorsitzender und diese Aufgabe 
erledige ich mit Leib und Seele mit Unterstüt-
zung der Redaktionskommission. 

Darauf darf man stolz sein: etikaINFO wird 
selten fristgerecht fertig …
Ja, das bin ich auch. Vor kurzem erhielt ich 
im Rahmen einer sympathischen Feier im 
Ministerium aus den Händen vom Landwirt-
schaftsminister Romain Schneider die Aus-
zeichnung „Chevalier de l‘Ordre de Mérite du 
Grand-Duché de Luxembourg” für meine 
lange ehrenamtliche Arbeit für die Liga.

Man hört immer wieder, es gebe eine Krise 
des Ehrenamtes. Kannst du uns als früherer 
Präsident der Vereinigung der Ehrenamtli-
chen (Association du bénévolat“ asbl) dazu 
eine Einschätzung geben?
Wir stellen seit langem fest, dass es immer 
schwieriger wird, Leute zu finden, die sich 
ehrenamtlich in einem Vorstand engagieren 
wollen. Ohne ehrenamtliches Engagement 
funktioniert aber kaum ein Verein. Auch stel-
len wir fest, dass sich Menschen, die sich für 
ein Ehrenamt interessieren, sich nicht mehr 
ein ganzes Leben lang an einen bestimmten 
Verein binden wollen. Sie suchen eher pro-
jektbezogene und zeitlich begrenzte Aufga-
ben. Ich persönlich habe dieses Amt 2014 
abgegeben. Wir waren ein gutes Team und 
stets bemüht Initiativen zu ergreifen, um das 
Ehrenamt zu fördern, dies mit der Unterstüt-
zung des Familienministeriums.

Jean Kieffer und ein „altes Pfadfinderprinzip“

Die zehn Mitglieder unseres Verwaltungsrates haben einen recht unterschiedlichen 
beruflichen Hintergrund. Die meisten arbeiten bei anderen NGOs, manche waren 
jahrelang in der Finanzbranche beschäftigt, aber nur einer entstammt einem Arbeiter-
umfeld: Jean Kieffer. Der 75jährige vertrat von 2003 - 2021 „Natur&Emwelt“. Gelegent-
lich unserer Mitgliederversammlung am 17. Mai 2021 trat er zurück, um sein Mandat 
Lea Bonblet zu überlassen. Er hat während seines gesamten Berufslebens bei ARBED 
gearbeitet und sich stark ehrenamtlich engagiert, insbesondere bei „Gaart en Heem“. Auf 
den Werdegang seiner vier Kinder und sieben Enkel ist er besonders stolz.
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STANDPUNKT

Seit 2003 warst Du auch Mitglied des etika-
Verwaltungsrates… 
Ich war als Vertreter von Gaart an Heem bei 
„Natura“, eine Vereinigung von etwa 30 dem 
Naturschutz nahestehenden Vereinigungen. 
Ich war Vorstandsmitglied und wurde vom 
damaligen Vorsitzenden als Vertreter der 
„Stiftung Hëllef fir d´Natur“ bei etika vorge-
schlagen, weil das Gründungsmitglied Haus 
vun der Natur, heute unter dem Dach von 
natur&emwelt, eine Person als Vertreter für 
den Verwaltungsrat suchte? Das war damals 
unter etika-Präsident Jos Thill. 

Und was ist Deine Bilanz?
Was ich etika wohl gebracht habe? Ich bin ja 
nicht der große Finanzfachmann. Ich habe 
versucht, mich als Laie in die Finanzwelt hin-

einzudenken. Aber ich habe, glaube ich, ein 
einigermaßen gesundes praktisches Denken, 
haushalte mit Geld und habe eine Menge von 
Fachleuten innerhalb von etika und externen 
Beratern gelernt. Ich hoffe, ein paar Ideen 
eingebracht zu haben. Als Kopfnicker hoffe 
ich, hat man mich nicht wahrgenommen.

Nochmal zurück zu Gärten und ihrer Bedeu-
tung: Da hat es ja in den letzten 100 Jahren 
einen starken Funktionswandel gegeben…
Wohl wahr, denn früher gab es in den meisten 
Orten kein Gartengrundstück beim Haus auf 
Grund der engen Bebauung, wie wir es heute 
noch in manch Ortschaft besonders in den 
Moseldörfern. Aber es gab ein oder mehrere 
Gartengrundstücke am Dorfrand, wo jeder 
seine eigene Parzelle bearbeitete, wie heute 

noch zu beobachten. Mit der Industrialisie-
rung Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen Ort-
schaften wie Esch/Alzette, Düdelingen, 
Rümelingen, Differdingen oder Ettelbrück 
heran. Viele Menschen zogen aus den Dörfern 
in diese Städte, lebten in prekären Bedingun-
gen. Die Arbeitgeber wie die Hüttenwerke 
oder die Eisenbahngesellschaft errichteten 
Wohnsiedlungen, Kolonien, wie die der 
Eisenbahner in Petingen. Zu den Häusern 
wurden, wenn möglich Gärten mitangelegt.

Das waren aber noch nicht die heutigen 
Kleingärten?
Nein, solche Anlagen entstanden erst etwa ab 
1900, da viele nicht die Möglichkeit hatten in den 
Genuss eines Hauses mit Garten zu kommen. 

Lesen Sie die Fortsetzung in www.etika.lu

Geld ist ein bedeutsames und wichtiges Thema. 
Eines, das uns alle betrifft: Man kann Geld tat-
sächlich als das Blut unseres Wirtschaftssys-
tems betrachten. Wenn wir in diesem Vergleich 
bleiben, geht es in diesem Text, ohne zu über-
zeichnen, um nichts weniger als einen Blut-
austausch. Auch wenn dieser nicht plötzlich 
oder unbemerkt kommt, er ist sogar bereits seit 
einiger Zeit in Gange, sollten wir uns dessen 
bewusst machen und uns fragen, inwieweit wir 
ihn mitgestalten wollen und sollen.

Zuerst jedoch zurück zur Ausgangslage. Es ist 
bedauernswert, dass in unserer heutigen Welt 
dem Geld weder medial noch sonst in der 
erweiterten Öffentlichkeit besondere Auf-
merksamkeit zuteilwird. Ausnahmen bilden 
Momente, in denen Zentralbanken Ihre Leit-
zinsen kommunizieren oder ihre unkonventio-
nellen und doch bereits zur Norm gewordenen 
Anleihenkauf Programme vorstellen. Doch 
auch die interessierte Öffentlichkeit ist diesbe-
züglich beschränkt, die meisten Menschen 
wünschen sich vor allem stabile Preise und ein 
verlässliches Geldsystem ohne Inflation oder 
Deflation ohne sich der Hintergründe bewusst 
werden zu wollen (aber auch zu können). Mit 
der enormen Bedeutung des Geldes hinsicht-
lich seiner demokratiesichernden Funktionen 
kommen leider nur sehr wenige Menschen in 
Kontakt, ein Versäumnis unserer formellen 
Bildung. Wir alle sind mit Geld groß geworden, 
haben es unsere Eltern benutzen sehen und 

selbst den Umgang damit gelernt – auch wenn 
sicherlich noch in punkto „finanzielle Mün-
digkeit“, also das Wissen um „den guten 
Umgang mit Geld“ noch viel Luft nach oben 
ist. Dies vor allen Dingen was die Integration 
von Erwägungen von mehr Nachhaltigkeit 
anbelangt. Doch den Umgang mit dem Geld zu 
beherrschen, bedeutet leider bei weitem nicht, 
Geld in seiner Bedeutung für unsere Gesell-
schaften und Ihre Wirtschaft zu begreifen, was 
die Diskussion um die seit einigen Jahren 
andauernde aber doch schleichende Entwick-
lung zur Verwandlung des Geldsystems zu 
einer „Expert*innendiskussion“ macht, bei der 
es kaum Diversität der Meinung gibt.

Unser derzeitiges Geld kann kurz und knapp 
so beschrieben werden: Es ist im eigentlichen 
Sinne kein Geld, sondern eine Forderung. Wir 
sprechen von Buchgeld oder Giralgeld. Dieses 
Geld, welches von Privatbanken geschaffen 
wird, macht heute etwa 95 % dessen aus was 
wir Geld nennen, die anderen 5 % sind Bar-
geld, also Geld, welches von der Zentralbank 
ausgegeben wird. Der Löwenanteil unseres 
Geldes wird also von den privaten Geldhäu-
sern durch Kreditvergabe geschaffen. Wächst 
die Geldmenge, wächst auch die Wirtschaft – 
so wird auch der Zusammenhang zwischen 
Verschuldung und Wirtschaftswachstum 
deutlich. Soll heißen: unser heutiges Geld ist 
Dreh- und Angelpunkt oder wie oben genannt 
das Blut im Kreislauf unserer Wirtschaft. 

Wird hier systemisch eingegriffen verändert 
das per se tiefgreifend unsere Wirtschaft. 

Hervorgerufen und ermöglicht durch die Digi-
talisierung zeichnet sich derzeit ein solcher 
Wandel ab. Zum bestehenden System treten so 
seit einiger Zeit „Digitalwährungen“ oder „digi-
tales Geld“. Bitcoin ist wohl das bisher bekann-
teste unter Ihnen. Auch dazu gehören die Wäh-
rung „Libra“ von Facebook, welches aufgrund 
des enormen Widerstands von Regierungen 
und Zentralbanken zum zeitweiligen Erliegen 
kam, oder diverse Formen von sogenannten 
„Tokenized Money“. Die genannten digitalen 
Währungen bedrohen die Grundfeste unser 
heutigen Geldordnung, da sie nicht oder nur 
ganz minimal reguliert sind und ausschließlich 
von Privaten betrieben oder angetrieben wer-
den. Sie sind also nicht das öffentlich Gut, die 
neutrale Währung, derer sich die Menschen 
bedienen sollten, um Waren und Dienstleistun-
gen auszutauschen, Wert zu speichern oder zu 
berechnen. Historisch vermochte nur der Sou-
verän Geld zu schöpfen, also auch zu bestim-
men was Geld ist und wie es zu benutzen ist. 
Das ist zwar bereits mit dem Buchgeld schon 
nicht mehr der Fall, denn darüber wird nicht 
demokratisch bestimmt, treibt jedoch mit den 
neuen Akteuren und digitalen Geldern neue 
Blüten mit zweifelhaftem Ausgang. 

Kein Wunder also, dass das Luxemburger 
Wort vom 30. Juni 2021 titelt: „Bitcoin übt 

Zur Zukunft des Geldes
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Druck auf die Zentralbanken aus“. Hier gab 
Yves Mersch, ehemaliger Chef der Zentral-
bank Luxemburgs und zuletzt hochrangiges 
Mitglied der europäischen Zentralbank 
(EZB), zu bedenken, dass es eben diese priva-
ten Initiativen sind, die den Zentralbanken 
Handlungsspielraum zu entziehen drohen, 
wenn sich diese nicht auch in die Richtung 
digitales Geld mitentwickelt. Einige große 
Zentralbanken sind deshalb dabei eigene 
Digitalwährungen zu entwickeln, um so dem 
Boom der privaten Digitalwährung und dem 
damit einhergehenden Verlust an Autorität 
und Handlungsspielraum zu begegnen. 

Bedenklich ist jedoch der Weg bis zum digi-
talen Euro. Der ist nämlich sehr undemokra-
tisch und expertokratisch sowie intranspa-
rent. Groß wären hier die Möglichkeiten 
Geld, und Geldpolitik zu demokratisieren. 
Mit dieser Entwicklung und dem Trend weg 
vom Bargeld – gesetzlich dem einzigen „rich-
tigen“ Geld – , besteht die Gefahr des voll-
ständigen Verlusts von physisch greifbarem 
Geld. Die Möglichkeiten der Kontrolle der 
Bürger*innen die nur noch mit Buchgeld 
(welches mittlerweile vollständig digitalisiert 
ist) und dem digitalen Euro wären keine 
natürlichen Grenzen gesetzt. Es gäbe sicher-

lich auch Vorteile, wie die erleichterte 
Bekämpfung von Kriminalität, Korruption 
oder Schwarzarbeit. Es ist jedoch höchst dis-
kussionswürdig wer diese Abwägung trifft. 
Die EZB hat hier also eine enorm große Ver-
antwortung, mit der Einführung eines neuen 
Parallelgeldes die Wirtschaft nicht zu destabi-
lisieren, wie auch das Vertrauen in den Euro 
nicht aufs Spiel zu setzen – so scheint das 
Innovations- und Verbesserungspotential des 
Geldsystems jedoch eher gering zu sein.

Geld nimmt als Dimension und Thema für 
sich leider auch in den Wirtschaftswissen-
schaften keine zentrale Stellung ein, was dazu 
führt, dass der herrschenden Meinung über 
das Geld nur zersplitterte und marginali-
sierte Mindermeinungen entgegenstehen. 
Zudem sind viele Expert*innen in der 
Finanzwirtschaft tätig oder haben ihre Erfah-
rungen dort gesammelt, ehe sie zu Aufsichts-
behörden oder der Zentralbank gewechselt 
haben – was zu einer starken Verzerrung des 
Bildes vom Geld, weg von Gemeinwohl und 
hin zu Privatinteressen führt. Es gibt entspre-
chend enge Vorstellungen davon, was Geld ist 
und wozu es da ist oder da sein sollte, dies 
stets unter dem vermeintlichen Vorschub der 
geldpolitischen Neutralität. Immerhin hat 

die EZB erkannt, dass sie versuchen könnte, 
mit ihren Anleiheankäufen nicht mehr mas-
siv Unternehmen zu finanzieren deren 
Geschäftszweck auf fossilen Energien beruht.

Bisher bleibt die Chance, Geld neu und besser 
und vor allem demokratischer zu denken und 
zu gestalten, als es bloß zu dematerialisieren, 
ungenutzt. Bleibt also zu hoffen, dass die klügs-
ten Köpfe in Frankfurt am Main auch weitsich-
tig genug sind, Chancen und Gefahren eines 
digitalen Euros vorauszusehen und der weite-
ren Ausbreitung privaten Digitalgeldes vehe-
ment einen Riegel vorschieben – es sei denn es 
dient ausschließlich dem Gemeinwohl und der 
lokalen Wirtschaftsförderung, wie das bei ver-
schiedenen Lokalwährungen der Fall ist. 

Fakt ist: bisher wird die Chance vertan, einen 
großen Schritt zu machen in Richtung von 
Demokratisierung des Geldes und Stärkung 
der Realwirtschaft unter gleichzeitiger 
Abschwächung von Spekulation an den 
Finanzmärkten. So lange heißt es: wachsam 
bleiben und verfolgen was geschieht sowie: 
Lokalwährungen unterstützen, Euro-Bargeld 
und wenn er Realität wird, den digitalen Euro 
nutzen! Besseres Geld müssen wir noch 
machen. (af)

STANDPUNKT

Am 27. September hat eine Gruppe zivilgesell-
schaftlicher Organisationen, darunter etika, 
Greenpeace und der Cercle des ONG, ihre 
Hauptkritikpunkte an der Luxembourg Sus-
tainable Finance Strategy (LSFS) vorgestellt. 

Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind, 
dass es der LSFS an klaren Zielen, konkreten 
Maßnahmen sowie einem Zeitplan für den 
luxemburgischen Finanzsektor mangelt, um 
den Schutz der Menschenrechte und Umwelt 
sicher zu stellen. Von den Organisationen 
während der öffentlichen Konsultations-

LSFS: Anpassen oder Scheitern! 
phase geleistete Beiträge wurden seitens der 
LSFI völlig außer Acht gelassen. So sieht die 
LSFS beispielsweise weder einen konkreten 
Rahmen vor, um den luxemburgischen 
Finanzsektor auf die Einhaltung des Pariser 
Abkommens zu verpflichten, noch dass die 
UN-Leitprinzipien für Menschenrechte und 
Unternehmen respektiert werden müssen. 

Die Gruppe der zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen fordert deshalb in einer anstehenden 
Strategieüberprüfung die Behebung dieser 
Mängel, sowie ein klares Bekenntnis der Regie-
rung zur Schaffung des erforderlichen Regulie-
rungsrahmens, um den Finanzsektor mit 
Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen. 

Die am 9. Februar 2021 von der Luxembourg 
Sustainable Finance Initiative (LSFI) ins 
Leben gerufene "Luxembourg Sustainable 
Finance Strategy" zielt darauf ab, das Bewusst-
sein für nachhaltige Finanzinitiativen in 
Luxemburg zu schärfen, sie zu fördern und 
ihre Entwicklung zu unterstützen. Im Rah-

men einer öffentlichen Konsultation gaben 
mehr als 30 Organisationen Ende 2020 Feed-
back zum ersten Entwurf der Strategie. Bei 
der Veröffentlichung des endgültigen Strate-
giedokuments stellten die Organisationen der 
Zivilgesellschaft jedoch enttäuscht fest, dass 
so gut wie keine ihrer Empfehlungen von der 
LSFI berücksichtigt wurde sowie, dass die 
endgültige Strategie bedeutende Mängel auf-
weist. Die Gruppe der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen beschloss daher, ihre Beden-
ken und Forderungen zu wiederholen. 

Die Organisationen möchten aufzeigen, dass 
die LSFS erhebliche Lücken in der Strategie 
aufweist, die, wenn sie nicht behoben werden, 
verhindern werden, dass die LSFS-Strategie 
sinnvolle Verbesserungen im Bereich der 
nachhaltigen Finanzen bringt. 

Das vollständige Pressemitteilung sowie eine 
12-seitige Analyse finden Sie auf www.etika.lu
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UNSERE AKTIVITÄTEN

Der Sommer blieb trotz neuer Möglichkei-
ten zu Treffen in Räumlichkeiten und im 
Freien weiterhin stark virtuell. Dabei mach-
ten wir uns durch die Beschäftigung mit 
Fragen des nachhaltigen Konsums, vor 
allem in Sachen Ernährung sowie der zwin-
genden Agrar-, Mobilitäts- und Energie-
wende sowie den europäischen Initiativen 
zu einem Paradigmenwechsel in der Finanz 
auf den Weg in die großen Transformations-
aufgaben unserer Zeit. Dies erfolgte – wie 
gehabt – auf den drei Ebenen unserer Akti-
vitäten: Bewerbung der Sozialfinanz, Sensi-
bilisierung und Lobbyismus.

Dass auch letzteres, die Einflussnahme auf 
politische Akteure und Institutionen, manch-
mal unerwartet Sinn macht, erfuhren wir, als 
die Europäische Zentralbank am 8. Juli ver-
kündete, das Ziel der Vermeidung der Klima-
krise nunmehr ebenfalls – neben dem der 
Preisstabilität – prioritär zu berücksichtigen. 
Mitte März hatten wir uns, diesbezüglich eher 
pessimistisch, an einer öffentlichen Anhö-
rung der luxemburgischen Zentralbank betei-
ligt. Konkret will man Klimaschutzaspekte 
stärker in den geldpolitischen Handlungsrah-
men einfließen lassen, insbesondere in den 
Bereichen Offenlegung, Risikobewertung, 
Sicherheiten und Ankauf von Wertpapieren 
des Unternehmenssektors berücksichtigen. 
Genau das hatten wir – in Anlehnung an eine 
Kampagne von Greenpeace – gefordert.

Am 10. Mai nahmen wir an einer Videokon-
ferenz der Heinrich Böll Stiftung zum Thema 
„Nachhaltig aus der Krise“ teil. Bei der Ver-
anstaltung, an der auch Energieminister 
Claude Turmes teilnahm, ging es vor allem 
um die Finanzierungsmodelle europaweiter 
lokaler Initiativen für die Energiewende 
(„Energy communities“).

Zum wiederholten Mal nahmen wir am 
20. Mai an einem Webinar von „Change 
Finance“ teil. Diesmal ging es um das Thema 
„Civil society actions for the EU‘s renewed 
sustainable finance strategy“ und somit um 

die Notwendigkeit seitens der Zivilgesell-
schaft, weiter Druck auf die EU auszuüben, 
um den Finanzsektor noch konsequenter auf 
die Klimaziele zu verpflichten.

Darum ging es auch bei der Videokonferenz 
„How to transition towards increased sus-
tainability“ der Luxemburg Sustainable 
Finance Initiative (LSFI) am 2. Juni. Trotz des 
sehr weitgefassten Titels, wurden abseits der 
üblichen Forderungen nach besseren Daten 
oder mehr Detailtiefe für die Umsetzung der 
Regulierung auch tiefergehende Fragen dis-
kutiert. So ging es beispielsweise um die 
Feststellung, dass zwar das Zwischenziel von 
10 Trillionen Dollar für die Sustainable 
Development Goals erreicht wurden (30 Trilli-
onen weltweit bis 2030), davon jedoch der 
Löwenanteil in westlichen und hochindustria-
lisierten Ländern ankommt, nicht aber dort, 
wo das Geld am meisten gebraucht wird - in 
den wenig industrialisierten Ländern. Eben-
falls kritisch diskutiert wurde die Feststellung, 
dass 90% der im weltweiten Markt befindli-
chen Vermögenswerte ökologisch nachteilig 
sind und es das eigentliche Kernproblem von 
Sustainable Finance sei, die gesamte Finanz an 
die Realität anzupassen, statt immer neue 
grüne Produkte hinzuzufügen.

Zu zehnt radelten wir bei der zweiten Velo-
tour dieses Jahrs am 6. Juni an die Mosel. 
Thema war der Verlust der Artenvielfalt 
und die Frage, was das konkret in Luxem-
burg und spezifisch in dieser uralten Kultur-
landschaft heisst? Bei der Tour von Remich 
nach Remerschen, sowie über Wincrange 
und Schwebsingen zurück, erlebten wir 
zunächst die Weinberge an den Hängen der 
Mosel und fragten uns, ob hier demnächst 
Bordeaux statt Riesling angebaut wird. Wir 
sprachen dort die Klimakrise in ihren Aus-
wirkungen auf Flora und Fauna an, ehe es bei 
geführten Besuchen des neuen Biodiversums 
im Naturschutzgebiet Haff Reimech und des 
mediterranen Gartens auch um die Ursa-
chen des starken Verlusts der Artenvielfalt 
und die Bedeutung von Biodiversität ging.

Am 7. Juni setzen wir die Reihe „Monde en 
doc“ mit der Dokumentation „Cyrille“ fort. 
Der Film von Rodolphe Marconi beschreibt 
am Beispiel von Cyrille die Situation eines 
französischen Bauern (30 Jahre alt, 20 Kühe, 
Milch, Butter und Schulden…) stellvertre-
tend für die Krise der hochsubventionierten, 
aber krank machenden Landwirtschaft. 

Am 8. Juni beteiligten wir uns wieder an 
einer – weiterhin virtuellen – Infoveranstal-
tung von Nyuko/Impuls für sechs Unterneh-
mensgründer*innen, bei der es um Finanzie-
rungsmöglichkeiten ihrer zumeist sozial und 
ökologisch motivierten Projekte ging.

 „Meine Bankverbindungen, meine Versiche-
rungen: Sind sie nachhaltig?“ – diese Frage 
haben wir bei einem kleinen „Crash-Kurs 
Nachhaltige Finanz“ am 12. Juni während 
der Transition Days in den Carres Rotondes 
in einer kleinen, lockeren Runde besprochen. 
Wir machten das ganz konkret, fingen bei 
uns selber an. Also: Welche Bankverbindun-
gen und Versicherungsverträge habe ich? 
Entsprechen sie meinen persönlichen Wer-
ten? Und welche Alternativen habe ich?

Mit den Pandemie-Lockerungen wurde es 
Zeit, die Klimakrise wieder dahin zu rücken, 
wo sie hingehört: Ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Gemeinsam mit den jungen Akti-
visten von Youth for Climate und Extinction 
Rebellion sowie Gewerkschaften und NGOs 
wie ASTM, CELL oder Frères des Hommes, 
hatten wir für den 12. Juni zu einer Demons-
tration aufgerufen. Mit knapp 200 anderen 
Personen machten wir darauf aufmerksam, 
dass die akuten Krisen gemeinsame Ursa-
chen haben, die so entschlossen anzugehen 
sind, wie die Covid-19-Krise. 

Im Juni nahmen wir an zwei Expert Exchange 
Labs des Institute for Social Banking teil. Bei 
diesen zweitägigen virtuellen Workshops mit 
Mitarbeiter*innen anderer Sozialbanken 
ging es vom 8. – 10. Juni um „Impact Measu-
ring & Steering in a Social Bank“ und vom 

Unterwegs in die große Transformation
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UNSERE AKTIVITÄTEN

15. – 17. Juni um „Social Banking for a 1.5° 
Pathway. Opportunities and Challenges of 
the EU-Taxonomy“ .Der erste Austausch erar-
beitete allgemein Möglichkeiten, die Wirkun-
gen unserer Arbeit quantifizierbar zu machen. 
Der zweite konkretisierte das anhand der 
Frage, wie wir die Wirkungen unserer Kredite 
mit Hinblick auf das Ziel der Reduktion von 
CO² berechnen und beeinflussen können.

Positiv ist: Nachhaltige Finanzen sind in aller 
Munde. Die mächtigsten Finanzinstitutionen 
der Welt, von der Europäischen Zentralbank 
und der US Federal Reserve bis zu BlackRock 
und der Allianz, diskutieren nicht mehr, ob 
das Finanzsystem nachhaltig werden soll, 
sondern nur noch wann und in welchem 
Umfang. Doch was genau bedeutet es für ein 
Finanzsystem, nachhaltig zu sein? Dr. Max 
Krahe vom „Dezernat Zukunft“ hielt dazu 
am 15. Juni einen Online-Vortrag der Uni 
Freiburg zum Thema „Von Systemen zu 
Investitionen: die Kernaufgabe eines nach-
haltigen Finanzsystems“. Er argumentierte, 
dass diese darin liegt, zwischen nachhaltigen 
und nicht-nachhaltigen Investitionen zu 
unterscheiden. 

Am gleichen Tag hörten wir uns auch eine 
Online-Fragerunde mit Gerhard Schick an, 
Autor des Buchs „Die Bank gewinnt immer“ 
und Begründer der NGO „Finanzwende“.

Im Rahmen der Aktivitäten der Plattform 
„Devoir de vigilance“ nahmen wir am 17. Juni 
an einer Vortragsveranstaltung mit Debatte 
zum Thema Menschenrechte und nachhaltige 
Entwicklung teil, bei der es insbesondere um 
die Verantwortung des luxemburgischen 

Finanzplatzes für soziale Themen und eine ver-
besserte Einbindung von NGOs ging.

Im Rahmen der Kooperation mit Bâloise 
Assurances boten wir am 29. Juni und 9. Juli 
zwei weitere interne Webinare zum Thema 
„Versicherungen und Klimakrise“ sowie 
„Nachhaltiges Geld“ an.

Im Zuge der Konsultationen der Regierung mit 
Akteuren aus der Zivilgesellschaft rund um die 
neue Luxemburg Sustainable Finance Initia-
tive (LSFI) erarbeiteten wir mit anderen NGOs 
bei monatlichen Online-Treffen – zuletzt am 
12. Juli – eine kritische Stellungnahme.

Vom 12. bis 16. Juli nahmen wir an einer täg-
lich zweistündigen Online-Fortbildung der 
Universität Barcelona „Ecological and femi-
nist Macroeconomics“ teil, um uns neuen 
Theorien zu widmen.

Wie schon in den Vorjahren stand am 13. Juli 
wieder eine „session de clôture“ von Nyuko/
Impuls der Fortbildungsreihe für Akteure 
des sozialverantwortlichen Unternehmer-
tums in der Handelskammer statt. Nachdem 
unser Input am 8. Juni noch virtuell erfolgte, 
konnten wir uns zum Abschluss „in life“ 
sehen: Acht von neun über ein Jahr begleiteten 
Projekten – von storytime sarl über das Label 
„family friendly“ und die Lebensmittel-Liefer-
plattform terroirs.lu bis zum Tiny-Haus-Pro-
jekt „One Hive“ stellten sich kurz vor oder 
nach dem Start ihrer Selbstständigkeit vor.

Die Konsequenzen des Klimawandels für 
die luxemburgische Landwirtschaft war am 
15. Juli, einen Tag nach den verheerenden 

Überschwemmungen nach Starkregen, Thema 
einer Online-Veranstaltung der Vereenegung 
Biolandwirtschaft Letzebuerg mit Claude  
Felten. Der Leiter der Ackerbauschule und Prä-
sident der IBLA verdeutlichte in seinem Ein-
führungsvortrag, dass Luxemburg keinesfalls 
verschont bleiben wird. Danach diskutierten 
die über 40 Teilnehmer*innen (mehrheitlich 
aus dem Bereich der Bio-Landwirtschaft) unter 
anderem das Thema der hiesigen Rindfleisch-
produktion. Weniger Fleischkonsum sei der 
richtige Weg, aber ausgerechnet die hiesigen 
Produzenten von Bio-Rindfleisch könnten 
Opfer eines solch veränderten Konsumverhal-
tens sein, weil tendenziell eher die teuren Pro-
dukte weniger nachgefragt werden könnten, 
obwohl sie bei den hiesigen optimalen Grün-
landbedingungen naturnah wirtschaften.

Ein von der Plattform „Meng Landwirtschaft“ 
erarbeiteter Forderungskatalog bezüglich der 
Ausrichtung der EU-Agrarpolitik (GAP) für 
die Jahre 2021-2027 wurde am 23. Juli vor dem 
Ministerium für Landwirtschaft in einer Pro-
testaktion präsentiert. Aus Sicht der Plattform, 
bei der etika mitwirkt, stellt die „EU-Agrarre-
form“ keine wirkliche Reform dar, da sie nicht 
den Paradigmenwechsel einleitet, den wir 
angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise 
und für den Erhalt unserer Agrarkultur unbe-
dingt bräuchten. Der Minister wurde aufgefor-
dert, die Gelder aus Brüssel durch nationale 
Mittel und Entscheidungen so zu ergänzen, 
dass die Bäuerinnen und Bauern ermutigt wer-
den, die Subventionen als Leistungen für mehr 
Artenvielfalt, Wasser-, Boden- und Klima-
schutz anzunehmen. Es gebe genug politischen 
und budgetären Spielraum bei der Umsetzung 
der GAP, der auszunutzen sei. (es)

Le Monde en doc 
In Zusammenarbeit mit der Cinematheque 
und ATTAC Luxemburg zeigen wir am 
Montag, 4. Oktober in der Reihe Le Monde 
en doc um 20.30 Uhr den Dokumentarfilm 
„Unser Boden, unser Erbe“ Wie wollen wir 
in Zukunft leben? Den Film von Marc 
Uhlig zeigen wir im deutschen Original mit 
englischen Untertiteln. Im Anschluss an die 
Vorführung findet eine Diskussion mit 

Frank Adams (Gärtnermeister, Saatgu-
züchter, Bildungsbeauftragter) und Willy 
Noesen (Bio-Gärtner, Leiter der Bio-Gärt-
nerei op der Schanz in Altrier) statt. 

Die Reihe wird am Montag, 1. November 
um 20.30 Uhr fortgesetzt mit dem Film „La 
Vie d’une Petite Culotte et de Celles qui la 
Fabriquent“ von Stéfanne Prijot. Er erzählt 
die Geschichte der Frauen, die in der Schat-
tenwelt der Textilindustrie arbeiten.
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