
EDITORIAL 

Léiw Spuerer/innen,

269 vun iech hun elo zanter 15 Joër en alter-

nativen Spuerkont. Iech wëll ech en speziellen 

Merci soen, dass dir vun der 1. Stonn un un 

etika gegleewt hut, dass dir méi Transparenz, 

Responsabiliéit an Solidaritéit fir är Suen ver-

laangt hut, dass dir un en aneren Emgang mam 

Geld gegleewt hut. Bis virun 4 Joër hut dir 

(dun wart dir schon zu 588) och nach op méi 

Zensen verzicht (0,5 vs 0,2 haut). Dir hut eis 

mat den iwwer 20 Milliounen Erspuernisser 

gehollef d‘Spuerkees z‘iwwerzeegen déi Soli-

daritéit och op sech an op etika ze verdeelen. 

Nach eng Kéier Merci, dat war en wichtegen 

Schratt. Elo sidd dir zu 1.026 mat bal 40 Mil-

liounen Euro déi schon iwwer 170 Projeten 

(Bauerenhäff, Millen, Boutiker, Mikrofinanz, 

Velostouren....) finanzéiert hun, déi beweisen 

dass eng aner Wirtschaft, eng aner Welt, mé-

iglech ass. Dat get eis Courage an Hoffnung fir 

déi nächst 15 Joër. Merci.

Well etika jo net nëmmen aus Zuelen besto-

en wëllt, hun mir eis Spuerer, Partner, Frënn 

op den Heedhaff zu Jonglenster agelueden fir 

zesummen 15 Joër etika ze féieren. Et war en 

flott, ethescht, alternativt Fest an eng sché-

in Geleegenheet verschiddener vun iech ken-

nenzeléieren. Ech hoffen dass mer dat méi oft 

kennen maachen...

Mat beschten summerlechen Gréiss,

Magali Paulus, Präsidentin vun etika
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Noch ist unser Jubiläumsjahr nicht vorüber, 
aber wir hoffen schon jetzt, dass wir Ihnen, 
unseren mittlerweile 1.026 Sparerinnen und 
Sparern, ein abwechslungsreiches Programm 
geboten haben. Statt eine große zentralen Fei-
er zu organisieren, haben wir uns bemüht, in 
vielen kleineren Veranstaltungen für jeden 
Geschmack etwas anzubieten und dabei mög-
lichst viele etika-Projekte zu involvieren:

Ein internes Fest mit unseren Ehrenamtlichen 
von damals und heute in der „Casa Fabiana“, 
ein Familienfest auf dem Bauernhof „Heed-
haff “ mit Musik, Hofführung und Bio- Speisen 
(Titel foto), eine Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung zur Euro-Schuldenkrise mit 
dem früheren Direktor der Euro päischen 
Investitionsbank, Philippe Maystadt, vier wei-
tere Vortragsveranstaltungen zu Fragen des 
nachhaltigen Wachstums, eine Dokumentar-
filmreihe zu Hintergründen der Finanzkrise 
in der Cinémathèque sowie Fahrradtouren 
mit „Velosophie“, unter anderem zu Projekten 
von „Pro Actif “. Ferner haben wir einen Film-
preis für junge Filmemacher gestiftet, die sich 
mit dem Thema „Geld und Moral“ auseinan-

dersetzen wollen. Auf die Ergebnisse sind wir 
sehr gespannt. Im Herbst werden wir weitere 
Vorträge, Vélotouren, Film- und Quizabende 
anbieten und hoffen, dass wir immer wieder 
ihren Geschmack treffen. Dies gilt sicher-
lich für die Radtouren mit Velosophie, deren 
nächste uns am 6./7. Oktober wieder an die 
Mosel zu Bio-Weinbauern führt. 

Es gilt aber auch für die sechs Dokumentarfil-
me zu Hintergründen der Finanzkrise sowie 
unethischen Verflechtungen von Politik und 
Wirtschaft, die wir seit Februar in Zusam-
menarbeit mit ATTAC Luxembourg und der 
Cinémathèque zeigen. Auf dem Programm 
stehen noch am 8. Oktober, der Film „The 
Shock Doctrine“ sowie am 3. Dezember, der 
Film „Catastroika“. Auf die Filme folgt eine 
Debatte, Letztere in Anwesenheit des griechi-
schen Regisseurs Aris Chatzistefanou. Emp-
fehlen möchten wir auch eine Konferenz zu 
alternativen Finanzen am 8. November, unter 
anderem mit Finanzminister Luc Frieden. 

 näheres zu unseren Veranstaltungen finden sie auf 

 www.etika.lu 
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„Ziemlich fleißig“
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Hast du in einer gewissen Familientradition 
Jura studiert? 
Nein. Ich habe für mich entschieden, dass ich 
Rechtsanwalt werden wollte. Ich fand, dass das 
ein interessanter Beruf ist. Ich war erst ein Jahr 
in Luxemburg, dann in Aix-en-Provence. Da 
waren schon einige Luxemburger und auch 
mein Bruder. Später war ich dann in Straßburg.

Ist das bei den unterschiedlichen Rechtssys-
temen nicht eine schwierige Wahl, ob man in 
Deutschland oder Frankreich studiert?
Nein. Wenn man in Luxemburg Rechtsan-
walt werden wollte, konnte man nicht nach 
Deutschland gehen. Heute ist das etwas an-
ders. Aber das luxemburgische Recht basiert 
auf französischem beziehungsweise belgi-
schem Recht. Nur das Steuerrecht haben wir 
von Deutschland übernommen. Ich bin aber 
auch tendenziell eher frankophon orientiert. 
Zu Hause sprachen wir nur Luxemburgisch. 
Aber ich würde eher „avion“ sagen als „Flie-
ger“, eher „frigidaire“ als „Kühlschrank.

Ich hatte nach dem familiären Kontext ge-
fragt, weil in der Kanzlei Elvinger, Hoss & 

Prussen ja einige Elvingers beschäftigt sind.
Na ja, wir sind fünf Geschwister, davon vier 
Brüder – und zwei andere sind tatsächlich 
auch Rechtsanwälte geworden. Aber das war 
ganz unsere freie Wahl (lacht).

Und dein Vater?
Mein Vater André ist mit Jean Hoss einer der 
Begründer der Kanzlei. Und immer noch aktiv. 
Ich habe dort nach dem Studium mit 25 erst 
einmal ein Praktikum gemacht, dann habe ich 
mich nach drei Jahren selbstständig gemacht.

War das normal, oder gehörte Mut dazu?
Ach, es ging. Elvinger, Hoss & Prussen ist heu-
te eine der großen Wirtschaftskanzleien im 
Land mit insgesamt 100 Anwälten. Was wir 
machen, ist absolut mainstream. Ich konn-
te aber auch immer die Themen bearbeiten, 
die mir am Herzen liegen: Das war vor allem 
Umweltrecht für den Mouvement écologique 
(Méco). Das mache ich bis heute, wenn es 
auch zeitlich nicht mehr so oft geht. Und Aus-
länderfragen, also die Vertretung von Flücht-
lingen und Asylbewerbern. Das war vor allem 
zurzeit des Kosovokrieges. Ich habe in Zusam-

menarbeit mit dem Caritas Zentrum Accueil 
et Solidarité aber auch Personen in Fragen des 
Revenue minimale garantie vertreten – also 
Clochards. Im Jahr 2000 bin ich dann in die 
Kanzlei zurückgekehrt.

Wie ist dann dein Interesse an Nord-Süd-
Fragen entstanden?
In Aix habe ich den Verein „Frères des 
hommes“ kennen gelernt und mich engagiert. 
Es gab damals eine große Kampagne zum 
Fleischkonsum und der damit verbundenen 
Verschwendung von Getreide und Soja: der 
Ochse als kalorien- oder proteinzerstörender 
Apparat. Das hat mich schon beeindruckt. Ich 
habe dann noch in Paris ein post-university 
degree in internationalem Entwicklungsrecht 
gemacht. Zurück in Luxemburg bin ich zur 
ASTM gegangen. Die waren dynamisch und 
engagiert – das entsprach meinen Bedürfnis-
sen. Sie haben sich nicht nur der Entwick-
lungshilfe, sondern auch in der Entwick-
lungspolitik engagiert. Es ging damals viel um 
Nord-Süd-Beziehungen, größere Zusammen-
hänge und entsprechende Forderungen nach 
Veränderungen der Entwicklungspolitik.

Und dann warst du zehn Jahre lang ASTM-
Präsident, hast zwischendurch etika mit-
begründet und wurdest auch Präsident des 
Cercle des ONG de développement. Das ist 
ja schon sehr viel ehrenamtliches Engage-
ment nebenher?
Das stimmt, ich war immer schon ziemlich 
fleißig, glaube ich. Ich konnte mich da gut ein-
bringen und sehr viel bewegen. Ich habe das 
beim Cercle aber nur kurz gemacht, bis meine 
Frau 2003 erkrankt ist. Und etika ist erwach-
sen aus einer Initiative der ASTM – vor allem 
Mike Mathias ist da als Motor zu nennen. Wir 
hatten uns im Bereich Finanzen viel mit Prob-
lemen, wie Kapitalflucht, Bankgeheimnis oder 
Transfer Pricing, beschäftigt und gingen dazu 
über, das auch kritisch anzugehen. Wir haben 
auch Gespräche mit Banken geführt, weil wir 
mehr Transparenz in Nord-Süd-Fragen haben 
wollten. Zum Beispiel in Zeiten der Apartheid 
keine Investitionen in Südafrika.

Die Themen sind ja größtenteils heute noch 
aktuell, wenn ich da an unsere Debatte von 
2009 denke, die du moderiert hast: „(Ne) 
Parlons (pas) d’argent qui fâche ...“

Ja, darüber öffentlich zu sprechen ... Das war 
damals etwas ganz Neues. Wir fragten uns 
dann aber auch: Können wir nicht etwas ma-
chen, bei dem wir das Finanzsystem nicht nur 
kritisieren, sondern auch etwas Innovatives 
auf die Beine stellen? Etwas, bei dem ich als 
Sparer weiß, was mit meinem Geld geschieht?

Wie genau lief das denn mit der Gründung 
von etika? Du bist der Einzige, der von An-
fang an bis heute dabei war, also quasi unser 
Gedächtnis ...
Oh, mein Gedächtnis ist nicht so gut ... Wie 
bei der ASTM und dem Cercle hatte ich mei-
ne Rolle als Rechtsanwalt, der die Statuten 
und das Regelwerk ausgearbeitet hat. Aber 
da waren ja natürlich auch Gast Kemp, Mike 
Mathias, Vivianne Schmit-Linster, Jos Thill, 
Robert Urbe und all die anderen Ehrenamtli-
chen. Es waren fünf Vereine, die schon einige 
Zeit früher eine Arbeitsgruppe gebildet hatten 
und später etika gegründet haben: neben der 
ASTM und dem Cercle des ONG auch die 
Stëftung Oekofonds (die zum Méco gehört) 
sowie der Demeter Bond und die Caritas.

Gab es denn Vorbilder?
Bevor wir den CEA konstruiert haben, sind 
wir gereist, unter anderem nach Leuven 
und Brüssel, wo wir mit Franz de Clerq von  
Triodos sowie Leuten vom Compte d’épargne 
Cigale gesprochen haben, um zu sehen, was 
sich so tut, um uns inspirieren zu lassen und 
vielleicht zu kooperieren. Für die Triodos war 
der hiesige Markt aber zu klein, und es gab ja 
noch keinen Euro.

Und dann habt ihr in Luxemburg die Ban-
ken abgeklappert?
Soweit ich mich erinnere, haben wir unsere 
Ideen bei der Banque Raiffeisen, der Fortuna 
und der BCEE vorgestellt, hatten aber von An-
fang an das Gefühl, dass die BCEE von den gro-
ßen Banken die politisch korrekteste war. Und 
ein großes Netz an Filialen hat, anders als die 
Fortuna. Also haben wir zuerst da angeklopft.

War das 1996? Und kannst du dich noch an 
die konkreten Verhandlungen erinnern?
Die ersten Kontakte waren wohl schon 1995. 
Henri Germeaux, den „zweiten Mann“ der 
Spuerkeess, konnten wir leicht überzeugen. Er 
hat sich dann auch sehr engagiert. Die Schwie-

rigkeit war ja, dass wir als Verein etwas bewir-
ken wollten, ohne selber im Recht zu sein, das 
zu tun: Ohne Lizenz benötigten wir eine Bank 
als Partner. Das war das eine Problem. Und 
wichtig war andererseits, unseren Kunden ein 
risikoloses Sparen zu ermöglichen. Die Spa-
rer sollten einen solidarischen Beitrag leisten. 
Aber auch die Spuerkeess ist uns entgegen-
gekommen und hat viel Startkapital gewährt: 
50 Millionen luxemburgische Franken, also 
heute 1,24 Millionen Euro. Aber erst einmal 
haben wir ein Jahr lang nichts mehr von ihnen 
gehört und dachten schon, wir könnten das 
vergessen. Aber dann musste es im Dezember 
1996 ganz schnell gehen, damit wir zum 1. Ja-
nuar 1997 starten konnten. Wir sprachen mit 
dem damaligen Präsidenten der BCEE, Ray-
mond Kirsch. Der hat es richtig ernst gemeint. 
Meine Haupt erinnerung ist, dass seine größte 
Sorge war, dass es ein Compte Epargne wird, 
kein Livret d’Epargne. Es sollte ganz demate-
rialisiert sein, also kein klassisches Sparbuch. 
Die wurden gerade abgeschafft. Das war uns 
so egal, wie es nur egal sein konnte. 

Etika existierte also noch nicht, sondern 
wurde konkret gegründet für das compte 
Epargne Alternatif?
Genau. Wir haben den Verein gegründet, als 
wir wussten, dass es funktioniert. Aber anfangs 
hießen wir zunächst „Alterfinanz“. Ich weiß 
nicht, ob der Verein das Tageslicht gesehen 
hätte, wenn dieser konkrete Ansatzpunkt des 
Alternativsparkontos ins Wasser gefallen wäre.

Wo habt ihr euch eigentlich immer getroffen?
Das war fast immer bei der ASTM. Die hatte 
damals noch ihren Sitz in der rue du Fort Neip-
perg. Wir wollten dann gleich eine gute Basis 
mit Büro und einer Koordinatorenstelle und 
waren ziemlich optimistisch, dass etika funkti-
onieren würde. Das hat sich dann auch bestä-
tigt, und wir konnten mit Laure Belin unsere 
erste Angestellte einstellen. Das erste Büro war 
dann bei der Caritas, später sind wir mit der 
ASTM in die Avenue de la Liberté umgezogen.

War es schwer, die ersten Sparer als Kunden 
zu finden?
Nein. Während einer von der ILReS 1994 
durchgeführten repräsentativen Umfrage hat-
ten immerhin 15 Prozent der Befragten erklärt, 
an alternativen Sparkonzepten interessiert zu 

sein. Wir rechneten also mit 500 Sparer/innen 
im ersten Jahr und 1.000 im zweiten. Damit 
verglichen, mussten wir enttäuscht sein, als 
es im ersten Jahr nur 270 Sparer gab. Für uns 
überraschend haben diese aber ein Volumen 
investiert, mit dem wir nicht gerechnet hatten. 
Umgerechnet über 3 Millionen Euro: Das war 
gleich ein wichtiger Erfolg. Das strukturell 
Schwierigste lag damals wie heute immer noch 
im Einsatz, also im Gebrauch der Gelder: Wir 
mussten genug Kreditnehmer finden, damit 
das Sparkapital weitestmöglich investiert ist 
– natürlich unserem Anspruch entsprechend. 
Unsere Vorstellung war die einer Drittelung in 
der Aufteilung der Bereiche, in die wir inves-
tieren wollten. Also 33 / 33 / 33 Prozent für 
Entwicklungshilfe, Umwelt und Soziales. Das 
hat sich dann jedoch mit den Projekten im Sü-
den nicht so entwickelt. 

Gibt es ein Projekt, auf dessen Verwirkli-
chung du besonders stolz warst?
Da fällt mir nicht wirklich ein bestimmtes 
ein. Es gibt auch nicht so viele Projekte, die 
es nicht gegeben hätte, wenn wir nicht ge-
wesen wären. Der Zinsunterschied ist nicht 
so entscheidend, sondern die Frage, ob man 
überhaupt einen Kredit bekommt oder nicht. 
Also prinzipiell von der Zielsetzung und Ge-
sinnung her kreditwürdig ist.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
So, wie ich etika sehe, sollte man den An-
spruch haben, die Messlatte bei mittlerweile 
mainstream gewordenen Produkten wie SRI 
Fonds immer höher zu legen – ohne ande-
ren Vorhaltungen zu machen, sie würden nur 
Greenwashing betreiben. Sonst kommt man 
nicht weiter. Stattdessen sollte man schauen, 
wichtige Ziele nicht aus den Augen zu verlie-
ren: Die Stärkung des Finanzplatzes oder die 
Erschließung neuer Sektoren etc. sollte höchs-
tens ein Nebeneffekt der Förderung von SRI 
sein. Aber man sollte eben die Standards hoch 
genug ansetzen. Einige sagen: SRI ist sowieso 
schon Bestandteil eines guten risk manage-
ments – wegen der Reputation, aber auch in 
finanzieller Hinsicht durch das Vermeiden 
von Umweltschäden. Etika muss da etwas 
draufsetzen, hat da eine Rolle zu spielen. Als 
Wächter, das wäre ganz wichtig.

Danke für das Gespräch! (esf)

Marc Elvinger (52) ist in Luxemburg-Stadt geboren und aufgewachsen. Seit der Rückkehr 
von studentischen Wanderjahren in Frankreich hat er sich parallel zu seiner Arbeit als 
Rechtsanwalt zu einer der engagiertesten Persönlichkeiten der hiesigen Zivilgesellschaft 
entwickelt. Unter anderem war er eine der Hauptpersonen bei der Gründung von etika 
vor 15 Jahren. Wir sprachen mit dem Kunstliebhaber und Vater zweier Kinder zu Hause 
in Belair. 
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PROJEKTE

Chez Julie: 
Eine charmante bio-schnellküche 

PROJEKTE

un soutien pour 4motion 

Seit 2007 engagieren sich Thessy und Jean 
Klein in der Aufzucht von Biogemüse in Be-
ckerich. Auf ihrem 3,5 ha grossen Gemüsefeld 
im „Ellerwee“ produzierten sie bislang Erb-
sen und andere Gemüsearten für Bio-Label, 
vermieteten Teile des Geländes aber auch an 
Hobbygärtner und boten zudem pädagogische 
Aktivitäten für Kinder an. 2011 entschied sie 
sich, den Betrieb auszudehnen und sich damit 
selbstständig zu machen. Für ihren „Biecke-
richer Geméisgaart“ erstand die Agrarpäda-
gogin 2012 ein Terrain und begann mit dem 
Bau von Gebäuden zur Verarbeitung und La-
gerung der Ernte sowie zum Direktverkauf. 
Dieser regt die Kunden an, lokale saisonale 
Produkte zu konsumieren. Co-Labor und Pro 
Actif, zwei weitere Kreditnehmer von etika, 
haben ähnliche Projekte entwickelt (z.B. „De 
Grenge Kuerf “), doch geht es bei diesen insbe-
sondere um die Wiedereingliederung von Ar-

L’asbl 4motion est un acteur éducatif qui 
s’engage pour un changement social basé sur 
des valeurs de coopération, de solidarité et 
d’inclusion. « On développe des outils péda-
gogiques, des activités de sensibilisation et des 
formations qui visent à remettre en question 
stéréotypes et préjugés, à lutter contre l’exclu-
sion et les discriminations et à favoriser l’enga-
gement citoyen », explique Gary Diderich, un 
des deux administrateurs délégué de 4motion. 
L’asbl incite des personnes à passer de la prise 
de conscience à l’action et les accompagne 
dans leurs projets.

Mais pourquoi ce nom un peu irritant ? « Bon, 
ca se prononce correctement ‘for-motion [fɔːr 
‘mouʃən]’ et est en premier lieu un appel à faire 
bouger les choses. Le chiffre 4, en anglais ‘four’, 
est en effet un homophone de ‘for’ (‘pour’), qui 
permet de traduire 4motion par un slogan 
tel que ‘pour le mouvement’ », explique Gary 
Diderich. « En français, à une voyelle près [for-
m(o)tion], le nom de notre association évoque 
également la formation comme pierre angu-
laire de notre action. Ceci est lié à notre mot 
d’ordre : ‘Education for social change’, que l’on 
peut traduire par : ‘Eduquer pour le change-
ment social’, ajoute-il.

A l’origine il y a dix ans l’association a été créée 
en vue de constituer un collectif d’anima-
teurs et de formateurs indépendants menant 
des actions de sensibilisation et de formation 
s’adressant à un public jeune et aux travailleurs 
de jeunesse. Ces actions étaient centrées sur la 
participation active des jeunes au niveau local 
et sur l’apprentissage interculturel. L’objectif 
était alors principalement d’aider les jeunes 
à élaborer et à mettre en place leurs pro-
jets, par la formation et l’accompagnement. 
« Aujourd’hui, notre projet initial s’est consi-
dérablement enrichi. Nous disposons d’une 
structure permanente composée d’une équipe 
pluridisciplinaire et de collaborateurs externes 
auquel nous pouvons recourir ponctuelle-
ment », dit Gary Diderich. 

Avec l’objectif de faciliter la participation 
active, l’inclusion et le bien-être des citoyens, 
indépendamment de leur sexe, de leur ori-
gine ethnique et sociale, de leurs convictions, 
de leurs croyances et de leur niveau culturel, 
l’asbl développe des activités en faveur d’une 

PROJEKTE

bieckericher geméisgaart

Nach einigen Jahren Büroarbeit wollte Julie 
Jager etwas anderes machen. Der jungen Fran-
zösin, die in Aix-en-Provence eine auf Touris-
mus spezialisierte Handelsschule besucht und 
danach in Paris und Luxemburg gearbeitet 
hat, schwebte vor, ein schlichtes – aber char-
mantes – und vor allem geselliges Lokal auf-
zumachen, in dem man schnell etwas Kleines 
zu Mittag essen oder auch zum Espresso die 
Zeitung lesen kann. „Ich habe in Paris viele 
solche originelle Cafés und Schnellrestaurants 
gesehen, die mir gut gefielen“, erzählt sie. Aber 
auch in Luxemburg hat sie sich von Lokalen 
wie dem „Konrad“, „A la Soupe“, „Exki“ oder 
auch der „Casa Fabiana“ inspirieren lassen.

Klar war ihr auch, dass die Küche so weit es 
geht biologische und geschmackvolle Spei-
sen auf der Basis von frischen Saisonproduk-
ten bieten soll: vor allem Suppen und Salate, 
Quiche und Lasagne, dazu Sandwichs, haus-
gemachte Kuchen und Fruchtbecher. Ferner 
verkauft Julie von ihren Eltern hausgemachte 
Apfelsäfte von Streuobstwiesen bei Boulay/ 
Mosel, Honig von der Imkerei ihres Freun-
des, sowie Gewürze, Schokolade, Kaffee und 
Tee - alles in Bioqualität natürlich. Die einzige 
Ausnahme bilden einige Flaschen Cola. Das 
Angebot an Lebensmitteln soll kontinuierlich 
ergänzt werden, so in Kürze um elsässischen 
Wein und korsischen Honig.

Zunächst schwebte ihr ein Lokal in Limperts-
bierg vor, als sie aber in der rue de Bonnevoie 
ein Restaurant in einem Gründerzeitgebäude 

société coopérative, solidaire et inclusive. 
Entre outre 4motion a développé en 2011 dans 
le cadre d’un projet-pilote à Esch/Alzette un 
programme de formation contre les discrimi-
nations spécialement adapté à des acteurs et 
décideurs locaux, baptisé « FormAction ».

Expérimenté dans l’engagement social et poli-
tique depuis 1998, Gary Diderich était un des 
membres fondateurs de 4motion en 2002.Il 
a été employé par l’association en 2004 pour 
coordonner les projets du champs d’action 
de la participation citoyenne. Depuis 2008 
l’équipe des salariés s’aggrandissait avec la 
venue de Kévin Haddad, auteur de plusieurs 
livres et publications sur l’intégration des mi-
norités et le dialogue interculturel en Europe. 
Depuis début 2012 4motion employe avec 
Natalia Kowbasiuk dans le cadre d’une mesure 
pour l’emploie des jeunes, le contrat CIE de 
l’ADEM, une troisième personne. « Notre but 
est de créer un emploie fixe et indéterminé 
pour cette personne qui suit une formation 
et est accompagné dans le développement de 
projéts fortement intéressant pour la mission 
de notre association et le secteur de la petite 
enfance », dit Gary Diederich.

En 2009 la BCEE avait octroyé une ligne de 
crédit de 100.000 euros sur base de conven-
tions importantes avec des communes et des 
ministères, mais fin 2011 4motion a été in-
formé que cette ligne de crédit sera ajustée à 

un montant de 30.000 euros. Ce changement 
posait des problèmes, car l’asbl a périodique-
ment bésoin de plus d’argent, parce qu’on a 
régulièrement des clients, surtout des com-
munes, qui dépassent les délais de paiement. 
Donc en janvier 2012 4motion demandait à 
etika et la BCEE de recevoir 60.000 euros de 
plus sur la ligne de crédit pour arriver en total 
à une ligne de crédit de 90.000 euros. En mars 
2012 l’asbl a été accordé cette nouvelle ligne de 
crédit de 90.000 euros pour une durée de deux 
ans avec une bonification comme pour les pro-
jéts du compte Epargne Alternatif, parce que 
etika était capable de donner une garantie de 
30.000 euros de son fonds propre pour une 
durée indéterminé.

Avec cette bonne solution l’asbl est capable 
de continuer ses objectifs. Etant une des rares 
associations qui emploient des professionnels 
sans être conventionné sur un certain nombre 
de postes par un Ministère ou une commune. 
« Cela implique aussi bien des avantages que 
des désavantages », résume Gary Diderich. 
« Un des avantages est notre indépendance 
et notre flexibilité d’investir notre énergie et 
nos ressources là, ou nous le jugeons les plus 
important. » (esf)

 COnTACT : 

 4motion asbl, 10, rue du Commerce 

 L-4067 Esch-sur-Alzette, Tél. : 26540524, 

 www.4motion.lu 

fand, nutzte sie die Gelegenheit. Die räumli-
che Nähe zur Casa Fabiana sehen weder Julie 
noch Fabiana als problematisch an. Im Gegen-
teil: Das Angebot ergänzt sich gut. Dort hat sie 
einen charmanten, hellen Raum geschaffen, in 
dem man sich sofort wohl fühlt. Das ist kein 
Zufall, stammen doch die Stühle weitestge-
hend von ihren Großmüttern, wurden zum 

Teil in rosa oder gelb neu gestrichen und kon-
trastieren so frisch und bunt mit der schönen 
weißen Stuckdecke und dem altehrwürdigen 
Parkettboden.

Am 14. Mai hat „Chez Julie“ aufgemacht. Für 
den Kassenbedarf erhielt Julie Jager im April 
2012 eine Kreditlinie in Höhe von 5.000 Euro 
durch etika und die Spuerkeess. 

Zu den Zielgruppen ihres Montag - Freitag 
von 11 - 18 Uhr geöffneten Lokals zählt Julie 
Angestellte der umgebenden Büros sowie Stu-
denten, Touristen und Passanten, die in einer 
angenehmen Umgebung eine Pause machen 
möchten. Ergänzen möchte man: Was im 
Quartier Gare bislang fehlt, ist ein Treffpunkt 
für Menschen mit alternativen Lebensentwür-
fen. In Kombination mit der Casa Fabiana 
wird „Chez Julie“ allmählich zu einem solchen 
Ort. (esf)

 KOnTAKT:

 Chez Julie, 17 rue de bonnevoie, 1260 Luxembourg,  

 Tel.: 26 29 69 70, info@chezjulie.lu, 

 www.chezjulie.lu, facebook.com/chezjulie.lu

beitslosen. Im Juni 2012 erhielt Thessy Klein 
für ihr Projekt von etika und der BCEE einen 
Investitionskredit in Höhe von 338.000 Euro 
bei einer Laufzeit von zehn Jahren. (esf)

 KOnTAKT:  Thessy Klein, biekerecher geméisgaart, 

 31, Arelerstrooss, L-8523 beckerich, 

 Tel.: 661197748, fermethessyklein@gmail.com 

On bouge ensemble : Eduquer pour le changement social
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POInT DE VuE 

fraudes massives sur 
les marchés financiers : l’impunité reste la règle

PROJEKTE

Äppelhaus investiert in Lagertanks

Das 1998 gegründete Unternehmen Äppel-
haus hat sich in Luxemburg längst einen gu-
ten Namen als Produkteur von Apfelsaft aus 
heimischem Streuobst gemacht. Die Apfelsäfte 
schmecken nicht nur lecker, mit dem Kauf des 
Äppeljus tragen die Kunden auch dazu bei, die 
alten Obstbäume zu erhalten sowie Neupflan-
zungen anzuregen. Äppelhaus arbeitet – wie 
die meisten der insgesamt vier Mostereien 
dieser Größenordnung in Luxemburg – nach 
dem Umtauschprinzip: Jährlich gut 700 Obst-
baumbesitzer und Bongerten lassen hier in der 
Saison ihre Äpfel zu Saft verarbeiten. Wichtig 
ist hierbei nicht zuletzt auch, neue Absatz-
chancen für luxemburgisches Obst zu bieten, 
das in vielen Fällen sonst verfaulen würde. 

Les trucages gravissimes du Libor (London 
Interbank Offered Rate) qui ont été rendus 
publics en juillet sont loin d’occuper le même 
espace médiatique que les affaires Kerviel, Ma-
doff, et dans une moindre mesure celle de UBS 
en septembre 2011 et celle de JP Morgan en 
mai. Ils sont pourtant révélateurs de la faillite 
des autorités de régulation des marchés finan-
ciers qui s’empressent de présenter les brebis 
galeuses à la vindicte publique pour mieux 
cacher leur propre imposture. Ils reposent éga-
lement la question de la volonté effective des 
dirigeants des pays du G8 à vouloir effective-
ment réglementer des marchés financiers qui, 
quatre ans après la débâcle de 2008, ont gardé 
leur capacité de perturber l’économie réelle.

Les fraudes sur les marchés financiers ne sont 
pas une invention contemporaine sachant que 
la banqueroute de John Law date du… 18ème 
siècle. Le secteur financier a toujours attiré les 
aigrefins qui ont su exploiter la crédulité de 
leurs victimes. Quand l’un de ces artistes de 
l’escroquerie se fait prendre la main dans le 
sac, il est souvent déjà bien trop tard, et leurs 

victimes sont définitivement convaincues de 
ne pas pouvoir récupérer leurs avoirs. Tout 
le monde se félicite malgré tout que ces bre-
bis galeuses soient durement punies et vouées 
aux gémonies, arguant que leurs forfaits sont 
bien entendus non représentatifs des activités 
de l’immense majorité des professionnels du 
secteur financier. Le fonctionnement du capi-
talisme financier tel qu’il existe en est donc 
conforté à peu de frais.

Malheureusement, la réalité n’est pas aussi 
simple, d’abord parce que la plupart de ces 
individus ont profité de complicités, soit sous 
forme active par la banque qui les employait 
comme le prétend par exemple un ex-collègue 
de Jérôme Kerviel, soit sous forme passive par 
l’impéritie des organes de contrôle interne aux 
banques comme ce fut le cas de Nick Leeson, 
qui reste connu à ce jour pour avoir été le tra-
der responsable à lui seul de la faillite de la 
Banque Baring en 1995. Plus grave encore, les 
gardes fous légaux établis par les autorités de 
régulation des marchés ont à chaque fois fait 
preuve d’une totale inefficacité. Quant à ces 
autorités de régulation (comme la Securities 
Exchanges Commission qui est l’équivalent de 
la CSSF à Wall Street), elles ont largement failli 
dans leur mission de gendarme de la Bourse. 
Les agences de notation sont dans la même 
situation, il suffit de rappeler leurs conflits 
d’intérêts majeurs dans les affaires Enron ou 
Worldcom par exemple. Mais peu importe, le 
scénario bien rodé revient toujours : on nous 
assure que cette fois-ci, c’est promis, les procé-
dures seront changées pour que ceci n’arrive 
plus, et c’est reparti pour un tour...

Et c’est là que le bât blesse, car les coupables 
des fraudes les plus graves en termes de  
destruction de richesses comme celle des 
subprimes courent toujours. En effet, cette  
prétendue « crise » telle qu’elle nous a été 
présentée n’est en fait rien qu’une fraude 
massive, une escroquerie dont les tenants 
et les aboutissants sont magistralement 
détaillés dans le film « Inside Job », qui a 
reçu l’oscar 2011 du meilleur documen-
taire. La crise dite « de l’euro » est en grande 
partie une conséquence du renfloue-
ment des banques en état de quasi-faillite  
en 2008. Aujourd’hui ces mêmes banques se 
sont mises à mordre la main qui les nourrit. 

Le récent scandale du Libor portant sur la ba-
gatelle de… 800 000 milliards de dollars (soit 
40 fois le préjudice estimé de la crise des sub-
primes) est – pour Londres cette fois-ci – une 
nouvelle parfaite illustration de l’incapacité des 
autorités de régulation à prévenir ce genre de 
manipulation, prouvant que la place de Londres 
n’a rien à envier en opacité à Wall Street.

Beaucoup d’analystes ont comparé le krach 
d’octobre 2008 à celui de 1929 sur différents 
aspects, dont son impact gravissime sur l’éco-
nomie américaine et mondiale, mais rarement 
sur les enseignements qui en ont été tirés. Roo-
sevelt avait pris ses responsabilités et avait fait 
voter, quatre ans après le fameux jeudi noir, 
des lois très strictes comme le Glass Steagle 
Act pour séparer les activités de banque de 
crédit et d’affaires. Nous sommes maintenant 
quatre ans après 2008, et les maigres réformes 
votées aux Etats Unis n’ont presque rien chan-
gé, d’après le prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz. Ceci n’est pas vraiment une surprise 
sachant que le lobby bancaire a grassement 
financé la campagne d’Obama en 2008. La jus-
tice américaine et les autorités de régulation de 
Wall Street ont également abandonné les der-
nières poursuites contre la banque d’affaires 
Goldman Sachs concernant sa responsabilité 
dans cette fraude sur les subprimes en août. En 
Europe, les choses ne sont guère plus encou-
rageantes : si nous pouvons nous féliciter de 

l’émergence de Finance Watch qui a démarré 
ses activités de contre-pouvoir du lobbying 
financier à Bruxelles (cf etikaINFO no 35 de 
juin 2011), force est de constater que c’est un 
combat de David contre Goliath : les réformes 
les plus ambitieuses comme la taxation sur les 
transactions financières sont certes discutées 
au Parlement européen mais sont in fine systé-
matiquement bloquées par le lobby bancaire et 
le Royaume Uni, dont la City produit près de 
9 % du PIB en 2011.

Qu’ils soient indignés, altermondialistes ou 
d’Occupy Wall Street, les mouvements de ré-
sistance citoyenne américains ou européens 
s’emparent progressivement de ces questions 
et demandent des comptes à leurs élus. Le che-
min est encore long alors que la plupart des 
medias présentent encore les salariés grecs qui 
travaillent au noir afin d’améliorer leur quoti-
dien comme les grands fraudeurs fauteurs de 
troubles… Les voleurs de poules ne pourront 
pas masquer indéfiniment les voleurs de foules 
et, comme le disait Lincoln : « Vous pouvez 
tromper quelques personnes tout le temps. 
Vous pouvez tromper tout le monde un cer-
tain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout 
le monde tout le temps. » (jsz)

 Les sources des informations contenues dans ce 

 texte sont consultables sur le site de www.etika.lu 

Dadurch werden auch viele alte Obstsorten 
erhalten. Es wird aber auch für den Markt pro-
duziert. Für den Handel wird in Zusammen-
arbeit mit der BIOG und BioGros größtenteils 
Bio-Saft vermarktet. Äppelhaus ist die einzige 
bio-zertifizierte Mosterei des Landes.

Im Februar 2012 hat Äppelhaus neu investiert 
und vier Edelstahltanks angeschafft, von de-
nen drei 20.000 Liter und einer 10.000 Liter 
fassen. Dadurch besteht die Möglichkeit, den 
Saft über das Jahr hinweg zu lagern. Die Ab-
füllung kann dann auch über das Jahr hinweg 
erfolgen. Dies ist deshalb wichtig, weil die Er-
tragsschwankungen von Jahr zu Jahr erheblich 
sein können, so Geschäftsführer Raymond 
Aendekerk. Durch die neuen Lagertanks kann 
Brauereimeister Marco Meuters von BIOG, 
der während der Saison auch bei Äppelhaus 
arbeitet, die Kundennachfrage besser bedie-
nen. Zudem wird eine bessere und konstante-
re Qualität erreicht. Für diese Investition hat 
Äppelhaus von etika und der BCEE einen Kre-
dit in Höhe von 65.000 Euro und einer Lauf-
zeit von fünf Jahren erhalten. (esf)

Après les Voyages Emile Weber et Demy 
Schandeler, c’est au tour de l’entreprise SALES 
LENTZ de recevoir un crédit leasing pour 
l’achat d’une flotte de plusieurs bus hybrides 
du type Volvo 7700 hybrid. Le crédit à hauteur 
de 2 millions d’euros, qui a été accordé en mai 
2012, a une durée de cinq ans et sert à financer 
une partie de l’investissement total. (esf)

L’Institut fir Biologësch Landwirtschaft an 
Agrarkultur (IBLA) asbl est une institution 
s’engageant dans le conseil, la recherche, et 
réalisant des projets et de la documentation 
spécifique pour promouvoir l’agriculture bio-
logique luxembourgeoise. Pour pouvoir réali-
ser ses projets en étroite collaboration avec les 
agriculteurs, les employés de l’IBLA doivent 
souvent rendre visite à ces agriculteurs ou visi-
ter des champs d’essai. Des moyens de trans-
port en commun sont utilisés autant que pos-
sible, mais souvent, le transport du matériel 
nécessaire et la situation des fermes rendent 
l’utilisation d’une voiture incontournable. 
IBLA a obtenu en mars 2012 un crédit de 14 
300 euros sur une durée de trois ans pour 
l’achat d’une voiture. (esf)

Depuis mars 2012, trois « EcoPrêts LOGE-
MENT » ont été accordés pour la construction 
des maisons passives de Christian Goebel et 
des époux Alberty-Geisbusch et Thill-Oe. La 
somme de ces crédits est de 711 200 euros. Les 
époux Kasel-Hastert ont obtenu un « EcoPrêt 
ENERGIE » de 50 000 euros pour la réno-
vation de leur maison visant à en améliorer 
l’efficience énergétique. Tous ces prêts ont 
été accordés sur une durée de dix ans. Etika 
donne une bonification de taux aux personnes 
qui ont contracté un EcoPrêt LOGEMENT ou 
ENERGIE de la BCEE et qui ont fait le choix 
d’un mieux disant écologique et énergétique. 
(esf)

 mehr zu den Projekten auf dieser seite: 

 www.etika.lu 

PROJETs

Des bus hybrides 
pour sALEs LEnTZ

PROJETs

une voiture pour 
IbLA

Fausse publicité de Teacher Dude, enseignant et photographe anglais vivant en Grèce

PROJETs

Quatre nouveaux 
EcoPrêts
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ChIffREs

ChIffREs suR LE méCAnIsmE éPARgnE 
ALTERnATIVE

Comptes actifs à la date 
du 31.07.2012    1026,

montant total de l’épargne 
déposée au 31.07.2012 
(en millions d’euros) 40,8

Taux de conversion de l’épargne 
en crédit au 30.06.2012   64,9 %

nombre de crédits ouverts au 
30.06.2012   112

COOPERATIOns

Créajeune : 
etika soutient des jeunes créateurs

OEKOfOIRE

25 ans portent 
leurs fruits 

La 5ème édition du concours vidéo « Créajeune » 
est ouverte depuis le 15 juin ! Le concours 
vidéo pour les jeunes de la Grande Région se 
déroulera en novembre 2012 à Sarreguemines 
et en janvier 2013 au Luxembourg. En plus 
des enfants (jusqu’à 12 ans) et des adolescents 
(jusqu’à 18 ans), le concours est également 
ouvert aux jeunes adultes de moins de 30 ans.

Les participants ne doivent pas avoir effectué 
de formation professionnelle (Ecole de Ciné-
ma, Ecole des Beaux-Arts, Ecole supérieure 
spécialisée, etc.). Tous les genres seront cepen-
dant acceptés : fiction, documentaire, film 
d’animation, clip musical... et de nombreux 
prix seront attribués. Etika soutient Créajeune 
avec un prix de 500 EUR pour le meilleur 
film sur le sujet « L’argent et l’éthique » (un 
prix pour les adolescents et un autre pour les 
jeunes adultes).

Avec ses 14 000 visiteurs, l’Oekofoire est la plus 
grande foire écologique de la Grande Région. 
Parmi les points forts de la 25ième édition, qui 
se déroule du 14 au 16 septembre 2012, il y a le 
show du bâtiment. 

Au stand de l’Oekocenter Pafendall, les visi-
teurs peuvent suivre des démonstrations de 
rénovation écologique. Un maître artisan 
présente des techniques pour l’isolation inté-
rieure. Ce spécialiste vous fera bénéficier de 
son savoir-faire. Vous pourrez lui soumettre 
vos questions concernant la mise en œuvre de 
vos projets et il vous présentera des conseils 
sur la façon d’isoler votre intérieur avec des 
matériaux issus d’une production peu éner-
givore, écologiques et non nuisibles pour la 
santé. Les démonstrations de rénovation sont 
réalisées avec le soutien de la BCEE.

Comme lors des deux précédentes éditions, 
etika sera présent au show du bâtiment avec 
un stand afin de vous renseigner sur nos Eco-
Prêts et leurs taux favorables pour ceux qui ont 
décidé de bâtir ou de rénover avec des maté-
riaux naturels. 

L’Oekofoire est ouverte le vendredi de 14 à 21 
heures et le samedi et dimanche de 10 à 19 
heures. Le programme complet, la liste des ex-
posants et d’autres infos sont disponibles sur : 
www.oekofoire.lu (esf)

La bCEE reçoit le label EsR

Le 8 mai, l’Institut national pour le dévelop-

pement durable et la responsabilité des en-

treprises (INDR) de l’Union des entreprises 

luxembourgeoises (UEL) a décerné le label 

« Entreprise Socialement Responsable – ESR » 

à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, 

Luxem bourg (BCEE). La Banque figure parmi 

14 entre prises auxquelles le label a été remis 

officiellement ce 8 mai et à ce jour, plus de 50 

entreprises, tous secteurs confondus, ont été 

labellisées.

La remise officielle du label clôture une démar-

che d’évaluation qui confirme que la Spuer-

keess a répondu avec succès aux critères 

stricts de l’INDR en matière de RSE. En effet, 

la BCEE poursuit depuis sa création en 1856 

une politique visant à promouvoir et à respec-

ter les valeurs du développement durable et 

de la responsabilité sociale. La vocation so-

ciale est même inscrite dans la loi organique 

de la Banque. La responsabilité sociale fait 

aujourd’hui et au-delà des obligations légales, 

partie intégrante de la culture d’entreprise de 

la BCEE. Par des actions concrètes, la Banque 

assume sa responsabilité sociale envers ses 

clients, ses collaborateurs et la société.

Au cours du processus de labellisation, la 

réussite de la Spuerkeess dans le cadre des 

trois piliers du modèle RSE, « Social et Egalité 

des chances professionnelles », « Gouvernance 

» et « Environnement » a été soulignée. (pg)

Dans l’édition de 2011 il y avait déjà plusieurs 
films rigolos sur ce thème sérieux.

Le formulaire d´inscription peut être téléchar-
gé sur les sites du Saarländisches Filmbüro e.V, 
de la Ligue de l’enseignement/FOL Moselle, 
du SNJ (Service National de la Jeunesse) du 
Luxembourg ou de Media.Jeunes Bastogne. Le 
formulaire rempli doit être envoyé, ainsi qu’un 
DVD, avant le 14 septembre 2012 à une de ces 
quatre organisations. (esf)

nATuRwELTEn

mode: bio und fair

Die von einer Französin aufgebaute Marke 
„Azimuts“ hat ihre Kollektionen von Bio-
Bekleidungsartikeln jahrelang nach den Prin-
zipien des fairen Handels in Nepal herstel-
len lassen. Nachdem sie ihr Geschäft jüngst 
schließen musste, übernahm Lucien Reger 
von „Naturwelten“ in Bonnevoie große Men-
gen verschiedenster modischer Sommer- und 
Winterkleider und bietet sie zu niedrigen 
Preisen an. Ein Besuch lohnt unbedingt: Es ist 
für jeden etwas dabei. Naturwelten (ehedem 
„Pimpampel“) ist seit bald 15 Jahren Kredit-
nehmer bei etika. (esf)

 KOnTAKT : 

 naturwelten, 7, rue Auguste Charles, 

 L-1326 bonnevoie, Tel.: 2912222 


