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Herr Hoffmann, was bewog die Banque 
Raiffeisen zu diesem Projekt?
Als Genossenschaftsbank haben wir die 
Nachhaltigkeit sozusagen in unserer 
DNA. Deshalb wollen wir unseren Kun-
den und Mitgliedern in sämtlichen Ge-
schäftsbereichen nachhaltige Lösungen 
anbieten. 

Diese Initiative wurde von uns lanciert, 
um auch unsere Kreditkarten mit dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit zu verbinden. 
Für die praktische Umsetzung schien 
uns die Stiftung Hëllef fi r d’Natur von 
natur&ëmwelt als lokaler Kooperations-
partner geradezu perfekt. Besonders in 
Zeiten des Klimawandels will die Banque 
Raiffeisen Zeichen setzen, und so wurde 
beschlossen, viele unserer Aktivitäten 
verstärkt nach den Vorgaben der UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
gesellschaftliche Verantwortung auszu-
richten. 

Als Unterzeichner der „Principles for 
Responsible Banking“ des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen (UNEP) 

hat sich die Banque Raiffeisen zu 
ambitionierten Zielen seitens der 
Nachhaltigkeit verpfl ichtet, und mit 
diesen für Luxemburg einzigartigen 
VISA-Kreditkarten machen wir gemein-
sam mit unseren Kunden und Mitglie-
dern einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung.

Dieses Baumpfl anz- und Wiederauf-
forstungs-Vorhaben geht demnach in 
diese Richtung?
Voll und ganz. Dieses Projekt in Part-
nerschaft mit der Stiftung Hëllef fi r 
d’Natur von natur&ëmwelt und der NGO 
Friendship Bangladesh, welche das An-
pfl anzen von mindestens 15.000 neuen 
Bäumen pro Jahr hier in Luxemburg be-
ziehungsweise Bangladesch zum Ziel 
hat, ermöglicht es uns, einen ökologi-
schen Beitrag in Luxemburg zu leisten, 
ohne aber das globale Problem außer 
Acht zu lassen. Während in Luxemburg 
mit dieser Maßnahme die durch den 
Borkenkäfer verursachten ökologi-
schen Schäden beseitigt werden sol-
len, ist das Pfl anzen von zusätzlichen 
Mangrovenbäumen in einem tropischen 
Land wie Bangladesch wichtig, weil es 
zur CO2-Verringerung und somit zur glo-
balen Bekämpfung der Erderwärmung 
beiträgt.

Wie kann ein Banque Raiffeisen-Kunde 
zu dieser Kampagne beitragen?
Das Prinzip ist sehr einfach. Für je-
weils 200 Transaktionen, die mit VISA-
Kreditkarten der Banque Raiffeisen aus-
geführt werden, pfl anzen wir einen Baum 
in Luxemburg bzw. in Bangladesch. 

Der Betrag pro Transaktion ist hier 
nicht ausschlaggebend, es zählt nur 
die Gesamtanzahl aller, mit VISA-
Kreditkarten der Banque Raiffeisen, 
getätigten Transaktionen. Des Weite-
ren müssen sich die Kunden nirgendwo 
anmelden, und für die Nutzer der Kar-
ten ergeben sich keinerlei Mehrkosten. 
Die neuen, nachhaltigen VISA-Kredit-
karten der Banque Raiffeisen wurden 
übrigens mit einem ansprechenden 
und naturnahen Design versehen, das 
auf die Artenvielfalt anspielt und dem 
Kunden bei jedem Gebrauch seiner 
VISA-Kreditkarte seinen Beitrag zur 
Unterstützung von Klimaschutzmaß-
nahmen vermittelt. Um die Anzahl der 
zu pfl anzenden Bäume zu erhöhen, ha-
ben Kunden, die OPERA-Mitglied sind, 
die Möglichkeit, einen zusätzlichen 
Beitrag zu leisten, indem sie 1.000 ihrer 
OPERA-Punkte für die Pfl anzung eines 
weiteren Baumes in diesem Projekt 
eintauschen. 

Diese nachhaltigen VISA-Kreditkar-
ten reihen sich somit nahtlos in das 
Angebot der Banque Raiffeisen ein?
In der Tat! Unter anderem ist die 
Banque Raiffeisen bemüht, ihre Pro-
dukt- und Service-Palette kontinuier-
lich auszubauen, die neuen nachhal-
tigen VISA-Kreditkarten sind nur ein 
Baustein in diesem Bestreben. Ein 
weiterer besteht in der Absicht in den 
kommenden zwei Jahren unser nach-
haltiges Finanzanlagen-Angebot zum 
Standard-Angebot für unsere Kunden zu 
machen. 

Wir nehmen den Klimawandel und die 
damit einhergehenden Probleme sehr 
ernst und engagieren uns auch künftig 
diesen entgegenzuwirken!

BÄUME PFLANZEN MIT DER NEUEN VISA-
KREDITKARTE DER BANQUE RAIFFEISEN!

Siège social:
4, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Luxembourg

Banque Raiffeisen
Société coopérative

T +352 24 50 - 1
F +352 22 75 41

Adresse postale:
B.P. 111
L-2011 Luxembourg

Für jede 200ste Transaktion, die mit den neuen VISA-Kreditkarten 
getätigt wird, wird ein Baum gepfl anzt - die Banque Raiffeisen 
verstärkt ihren aktiven Einsatz für Umwelt und Klima! Ein Gespräch 
mit Marketing-Projektleiter Jacques Hoffmann.

EINE WICHTIGE AKTION –
IN VIELERLEI HINSICHT!

Herr Losch, lassen Sie uns zuerst auf 
das Pfl anzen von neuen Mangroven-
bäumen in Bangladesch eingehen. 
Wozu dient diese Maßnahme dort?
Bangladesch ist ein Land mit einer sehr 
hohen Bevölkerungsdichte, das in einem 
Delta liegt, welches von großen Flüssen 
aus dem Himalaya gespeist wird. Das 
Problem dieses an sich sehr fruchtbaren 
Deltas ist seine Nähe zum Meer, denn 
das über das Meeresufer tretende halb-
salzige Wasser schädigt die Felder und 
damit natürlich die Ernte. Aus diesem 
Grund ist die Anpfl anzung von Mangro-
ven auf den Wattfl ächen vor den Deichen 
der unzähligen Delta-Arme sehr wichtig, 
denn sie stabilisieren den Boden, fun-
gieren als Wellenbrecher und schützen 
so als zusätzlicher, natürlicher Wall die 
fragilen Lehmdämme gegen eindringen-
des Meerwasser. Die von der Banque 
Raiffeisen initiierte und fi nanzierte Ak-
tion, die gemeinsam von der Stiftung 
Hëllef fi r d’Natur von natur&ëmwelt und 
Friendship Luxembourg in Bangladesch 

umgesetzt wird, gibt den dortigen Ein-
wohnern mittels fi nanzieller und logis-
tischer Unterstützung die Möglichkeit, 
neue Bäume zu pfl anzen und so die Man-
grovenwälder zu renaturieren. Neben 
ihrer Schutzfunktion kommen diese Maß-
nahmen natürlich auch dem globalen Kli-
ma zugute, weil das Anpfl anzen von neu-
en Bäumen, zumal in einem tropischen 
Land, den globalen CO2-Ausstoß kom-
pensieren hilft. Wichtig ist aber vor al-
lem der soziale Aspekt, denn im Rahmen 
dieser Aktion kommen viele Ansässige in 
Lohn und Brot, die sonst beschäftigungs-
los wären: Menschen, die in den Wäldern 
Baumsamen sammeln, in der Aufforstung 
tätig sind… usw.

Auch hier in Luxemburg pfl anzt die 
Stiftung Hëllef fi r d’Natur von natur&
ëmwelt im Rahmen der Raiffeisen-
Aktion neue Bäume. Können Sie uns 
mehr über Sinn und Zweck verraten?
In Luxemburg liegt das Hauptgewicht der 
Baumpfl anz-Aktion hauptsächlich auf 
ihrem Nutzen für das Klima (Verringerung 
der CO2-Emissionen) sowie auf der Ver-
besserung der Biodiversität durch die 
Bekämpfung der Waldschäden: Im Groß-
herzogtum, speziell im Ösling, besteht 
vielerorts eine Fichten-Monokultur. Fich-

ten charakterisieren sich dadurch, dass 
sie durch ihren hohen Bedarf an Sonnen-
energie und Wasser anderen Pfl anzen 
keinen Lebensraum lassen, Biodiversität 
gibt es demnach in Fichten-, anders als 
in Laubholzwäldern, nicht. Laubholzwäl-
der sind zudem resistenter gegenüber 
Schädlingen, wie dem berüchtigten und 
enorm vermehrungsfreudigen Borkenkä-
fer, der sich in den heißen und trockenen 
Sommern der letzten Jahre ungehindert 
an den Bäumen zu schaffen machte, die 
sich mangels Wassers nicht durch Harz-
bildung gegen den Parasiten wehren 
konnten. Ein weiteres Problem sind die 
durch zu viel Wildbestand verursachten 
Baumschäden. Eine Aufforstung unserer 
Waldgebiete mit neuen Eichen- und Blü-
tenbäumen ist jedenfalls dringend gebo-
ten, sonst werden unsere Wälder irgend-
wann überwuchert und verschwinden 
ganz. Natürlich kann diese Maßnahme 
nicht allein durch unsere Aktion getra-
gen werden, hier ist auch der Einsatz des 
Staates und der privaten Waldbesitzer 
gefordert. Die Stiftung Hëllef fi r d’Natur 
von natur&ëmwelt nutzt die von der Ban-
que Raiffeisen zur Verfügung gestellten 
Mittel jetzt in einer ersten Etappe für ein 
Projekt bei der „Aasselbuerer Millen“, wo 
wir Teile unseres Biotops in der Talwiese 
„Trëtterbaach“ schützen, indem wir den 
Fichtenwald an beiden Hängen in einen 
Laubwald umwandeln. Gepfl anzt wer-
den dort rund ein Dutzend verschiedene 
Baumtypen. Es wachsen aber nicht bloß 
neue Bäume, sondern es entstehen auch 
neue Waldgesellschaften: so werden bei-
spielsweise einzelne Baumsorten am 
wärmeren Südhang angelegt, während 
wiederum für andere die Bedingungen 
am kühleren Nordhang günstiger sind. 
Auf diese Weise entstehen vier Waldty-
pen mit jeweils eigener Zusammenset-
zung. Auch hier gibt es einen positiven 
sozialen Aspekt: Bei der von ausgebilde-
ten Forstingenieuren der Stiftung über-
wachten Renaturierung werden wir von 
verschiedenen Arbeitsbeschaffungsiniti-
ativen unterstützt und tragen somit dazu 
bei, Menschen wieder in den Arbeitspro-
zess zu integrieren! 
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Herr Hoffmann, was bewog die Banque 
Raiffeisen zu diesem Projekt?
Als Genossenschaftsbank haben wir die 
Nachhaltigkeit sozusagen in unserer 
DNA. Deshalb wollen wir unseren Kun-
den und Mitgliedern in sämtlichen Ge-
schäftsbereichen nachhaltige Lösungen 
anbieten. 

Diese Initiative wurde von uns lanciert, 
um auch unsere Kreditkarten mit dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit zu verbinden. 
Für die praktische Umsetzung schien 
uns die Stiftung Hëllef fi r d’Natur von 
natur&ëmwelt als lokaler Kooperations-
partner geradezu perfekt. Besonders in 
Zeiten des Klimawandels will die Banque 
Raiffeisen Zeichen setzen, und so wurde 
beschlossen, viele unserer Aktivitäten 
verstärkt nach den Vorgaben der UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
gesellschaftliche Verantwortung auszu-
richten. 

Als Unterzeichner der „Principles for 
Responsible Banking“ des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen (UNEP) 

hat sich die Banque Raiffeisen zu 
ambitionierten Zielen seitens der 
Nachhaltigkeit verpfl ichtet, und mit 
diesen für Luxemburg einzigartigen 
VISA-Kreditkarten machen wir gemein-
sam mit unseren Kunden und Mitglie-
dern einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung.

Dieses Baumpfl anz- und Wiederauf-
forstungs-Vorhaben geht demnach in 
diese Richtung?
Voll und ganz. Dieses Projekt in Part-
nerschaft mit der Stiftung Hëllef fi r 
d’Natur von natur&ëmwelt und der NGO 
Friendship Bangladesh, welche das An-
pfl anzen von mindestens 15.000 neuen 
Bäumen pro Jahr hier in Luxemburg be-
ziehungsweise Bangladesch zum Ziel 
hat, ermöglicht es uns, einen ökologi-
schen Beitrag in Luxemburg zu leisten, 
ohne aber das globale Problem außer 
Acht zu lassen. Während in Luxemburg 
mit dieser Maßnahme die durch den 
Borkenkäfer verursachten ökologi-
schen Schäden beseitigt werden sol-
len, ist das Pfl anzen von zusätzlichen 
Mangrovenbäumen in einem tropischen 
Land wie Bangladesch wichtig, weil es 
zur CO2-Verringerung und somit zur glo-
balen Bekämpfung der Erderwärmung 
beiträgt.

Wie kann ein Banque Raiffeisen-Kunde 
zu dieser Kampagne beitragen?
Das Prinzip ist sehr einfach. Für je-
weils 200 Transaktionen, die mit VISA-
Kreditkarten der Banque Raiffeisen aus-
geführt werden, pfl anzen wir einen Baum 
in Luxemburg bzw. in Bangladesch. 

Der Betrag pro Transaktion ist hier 
nicht ausschlaggebend, es zählt nur 
die Gesamtanzahl aller, mit VISA-
Kreditkarten der Banque Raiffeisen, 
getätigten Transaktionen. Des Weite-
ren müssen sich die Kunden nirgendwo 
anmelden, und für die Nutzer der Kar-
ten ergeben sich keinerlei Mehrkosten. 
Die neuen, nachhaltigen VISA-Kredit-
karten der Banque Raiffeisen wurden 
übrigens mit einem ansprechenden 
und naturnahen Design versehen, das 
auf die Artenvielfalt anspielt und dem 
Kunden bei jedem Gebrauch seiner 
VISA-Kreditkarte seinen Beitrag zur 
Unterstützung von Klimaschutzmaß-
nahmen vermittelt. Um die Anzahl der 
zu pfl anzenden Bäume zu erhöhen, ha-
ben Kunden, die OPERA-Mitglied sind, 
die Möglichkeit, einen zusätzlichen 
Beitrag zu leisten, indem sie 1.000 ihrer 
OPERA-Punkte für die Pfl anzung eines 
weiteren Baumes in diesem Projekt 
eintauschen. 

Diese nachhaltigen VISA-Kreditkar-
ten reihen sich somit nahtlos in das 
Angebot der Banque Raiffeisen ein?
In der Tat! Unter anderem ist die 
Banque Raiffeisen bemüht, ihre Pro-
dukt- und Service-Palette kontinuier-
lich auszubauen, die neuen nachhal-
tigen VISA-Kreditkarten sind nur ein 
Baustein in diesem Bestreben. Ein 
weiterer besteht in der Absicht in den 
kommenden zwei Jahren unser nach-
haltiges Finanzanlagen-Angebot zum 
Standard-Angebot für unsere Kunden zu 
machen. 

Wir nehmen den Klimawandel und die 
damit einhergehenden Probleme sehr 
ernst und engagieren uns auch künftig 
diesen entgegenzuwirken!

BÄUME PFLANZEN MIT DER NEUEN VISA-
KREDITKARTE DER BANQUE RAIFFEISEN!
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Für jede 200ste Transaktion, die mit den neuen VISA-Kreditkarten 
getätigt wird, wird ein Baum gepfl anzt - die Banque Raiffeisen 
verstärkt ihren aktiven Einsatz für Umwelt und Klima! Ein Gespräch 
mit Marketing-Projektleiter Jacques Hoffmann.

EINE WICHTIGE AKTION –
IN VIELERLEI HINSICHT!

Herr Losch, lassen Sie uns zuerst auf 
das Pfl anzen von neuen Mangroven-
bäumen in Bangladesch eingehen. 
Wozu dient diese Maßnahme dort?
Bangladesch ist ein Land mit einer sehr 
hohen Bevölkerungsdichte, das in einem 
Delta liegt, welches von großen Flüssen 
aus dem Himalaya gespeist wird. Das 
Problem dieses an sich sehr fruchtbaren 
Deltas ist seine Nähe zum Meer, denn 
das über das Meeresufer tretende halb-
salzige Wasser schädigt die Felder und 
damit natürlich die Ernte. Aus diesem 
Grund ist die Anpfl anzung von Mangro-
ven auf den Wattfl ächen vor den Deichen 
der unzähligen Delta-Arme sehr wichtig, 
denn sie stabilisieren den Boden, fun-
gieren als Wellenbrecher und schützen 
so als zusätzlicher, natürlicher Wall die 
fragilen Lehmdämme gegen eindringen-
des Meerwasser. Die von der Banque 
Raiffeisen initiierte und fi nanzierte Ak-
tion, die gemeinsam von der Stiftung 
Hëllef fi r d’Natur von natur&ëmwelt und 
Friendship Luxembourg in Bangladesch 

umgesetzt wird, gibt den dortigen Ein-
wohnern mittels fi nanzieller und logis-
tischer Unterstützung die Möglichkeit, 
neue Bäume zu pfl anzen und so die Man-
grovenwälder zu renaturieren. Neben 
ihrer Schutzfunktion kommen diese Maß-
nahmen natürlich auch dem globalen Kli-
ma zugute, weil das Anpfl anzen von neu-
en Bäumen, zumal in einem tropischen 
Land, den globalen CO2-Ausstoß kom-
pensieren hilft. Wichtig ist aber vor al-
lem der soziale Aspekt, denn im Rahmen 
dieser Aktion kommen viele Ansässige in 
Lohn und Brot, die sonst beschäftigungs-
los wären: Menschen, die in den Wäldern 
Baumsamen sammeln, in der Aufforstung 
tätig sind… usw.

Auch hier in Luxemburg pfl anzt die 
Stiftung Hëllef fi r d’Natur von natur&
ëmwelt im Rahmen der Raiffeisen-
Aktion neue Bäume. Können Sie uns 
mehr über Sinn und Zweck verraten?
In Luxemburg liegt das Hauptgewicht der 
Baumpfl anz-Aktion hauptsächlich auf 
ihrem Nutzen für das Klima (Verringerung 
der CO2-Emissionen) sowie auf der Ver-
besserung der Biodiversität durch die 
Bekämpfung der Waldschäden: Im Groß-
herzogtum, speziell im Ösling, besteht 
vielerorts eine Fichten-Monokultur. Fich-

ten charakterisieren sich dadurch, dass 
sie durch ihren hohen Bedarf an Sonnen-
energie und Wasser anderen Pfl anzen 
keinen Lebensraum lassen, Biodiversität 
gibt es demnach in Fichten-, anders als 
in Laubholzwäldern, nicht. Laubholzwäl-
der sind zudem resistenter gegenüber 
Schädlingen, wie dem berüchtigten und 
enorm vermehrungsfreudigen Borkenkä-
fer, der sich in den heißen und trockenen 
Sommern der letzten Jahre ungehindert 
an den Bäumen zu schaffen machte, die 
sich mangels Wassers nicht durch Harz-
bildung gegen den Parasiten wehren 
konnten. Ein weiteres Problem sind die 
durch zu viel Wildbestand verursachten 
Baumschäden. Eine Aufforstung unserer 
Waldgebiete mit neuen Eichen- und Blü-
tenbäumen ist jedenfalls dringend gebo-
ten, sonst werden unsere Wälder irgend-
wann überwuchert und verschwinden 
ganz. Natürlich kann diese Maßnahme 
nicht allein durch unsere Aktion getra-
gen werden, hier ist auch der Einsatz des 
Staates und der privaten Waldbesitzer 
gefordert. Die Stiftung Hëllef fi r d’Natur 
von natur&ëmwelt nutzt die von der Ban-
que Raiffeisen zur Verfügung gestellten 
Mittel jetzt in einer ersten Etappe für ein 
Projekt bei der „Aasselbuerer Millen“, wo 
wir Teile unseres Biotops in der Talwiese 
„Trëtterbaach“ schützen, indem wir den 
Fichtenwald an beiden Hängen in einen 
Laubwald umwandeln. Gepfl anzt wer-
den dort rund ein Dutzend verschiedene 
Baumtypen. Es wachsen aber nicht bloß 
neue Bäume, sondern es entstehen auch 
neue Waldgesellschaften: so werden bei-
spielsweise einzelne Baumsorten am 
wärmeren Südhang angelegt, während 
wiederum für andere die Bedingungen 
am kühleren Nordhang günstiger sind. 
Auf diese Weise entstehen vier Waldty-
pen mit jeweils eigener Zusammenset-
zung. Auch hier gibt es einen positiven 
sozialen Aspekt: Bei der von ausgebilde-
ten Forstingenieuren der Stiftung über-
wachten Renaturierung werden wir von 
verschiedenen Arbeitsbeschaffungsiniti-
ativen unterstützt und tragen somit dazu 
bei, Menschen wieder in den Arbeitspro-
zess zu integrieren! 
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