
Metz Meeting: l’innovation passe par la multidisciplinarité

Penser l'avenir différemment
La Grande Région peut-elle devenir un leader industriel ou technologique?

PAR STÉPHANE ET IENNE

Ce mardi 2 décembre 2014 avait lieu
au Centre des congrès de Metz la
première édition de Metz Meeting.
Intitulé «L’Avenir se lève à l’Est»,
ce premier rendez-vous des acteurs
de l’innovation en Grande Région
avait invité comme grand témoin
Joël de Rosnay. Pour le célèbre
scientifique français, l’innovation ou
plutôt les systèmes innovants ne
peuvent émerger que par les ren-
contres et les contacts entre disci-
plines différentes.

Le temps d’une matinée, entre-
preneurs, chercheurs, enseignants,
financiers et personnalités poli-
tiques ont échangé leurs idées et
partagé leurs expériences devant un
public nombreux. Animés par le
journaliste Emmanuel Kessler, chef
du Pôle Economie sur la chaîne d’in-
formation en continu LCI du groupe
TF1, les débats ont porté sur trois
thèmes: apprendre et entreprendre
différemment, penser et bâtir l’ave-
nir différemment, inventer et réin-
venter. De toutes ces discussions, il
en est ressorti que la Grande Ré-
gion ne pourra devenir à terme un
leader industriel, technologique,
énergétique et numérique exem-
plaire que si elle continue à enri-
chir ses réseaux et multiplie les lieux
de rencontre et d’échange.

Interconnecter les innovations
entre elles

Invité à s’exprimer pour compléter
ces débats, Joël de Rosnay a lar-
gement approuvé ces conclusions.
Selon lui, il ne faudrait d’ailleurs pas
parler d’innovation, mais plutôt de
systèmes innovants, c’est à dire des
innovations interconnectées entre
elles qui conduisent à des ruptures
technologiques au sein de la so-
ciété. «Internet, par exemple, n’est
pas une innovation en soi. Ce qui le
rend innovant, c’est la globalité du
système fait à la fois de réseaux de
communication, d’ordinateurs in-
terconnectés par un protocole de
transmission de données, de mes-
sageries électroniques, de moteurs
de recherche et de réseaux sociaux.
De plus, bien souvent, ces systèmes
innovants en appellent d’autres.
C’est le cas notamment de l’impri-
mante 3D, inventée pour la petite
histoire en Lorraine à Nancy et re-
prise ensuite par les Etats-Unis. Ce
nouveau procédé va conduire à de
nouvelles applications comme les
bio-imprimantes 3D qui pourront
fabriquer des tissus greffables grâce
à la projection de cellules embryon-
naires dans une sorte d’encre à base
de milieu nutritif et ainsi révolu-
tionner la médecine régénérative.»

Pour catalyser ces systèmes in-
novants, estime Joël de Rosnay, cer-
taines conditions doivent être rem-
plies. A commencer par des lieux
appropriés qui vont faire émerger
les innovations et les relier entre
elles. «Il peut s’agit de lieux ex-
ternes comme les incubateurs, les
pépinières ou les technopôles. Ces
lieux peuvent également être dé-
veloppés en interne comme les in-
traprises qui donnent les moyens
aux collaborateurs et salariés de se
comporter comme de véritables en-
trepreneurs au sein de leur entre-
prise. Google a ainsi lancé son pro-
gramme Blue Sky où les employés

peuvent disposer de 20 % de leur
temps salarial pour rêver, déve-
lopper des idées ou conduire leur
projet personnel. Grâce à ce pro-
gramme, l’entreprise a pu lancer 47
nouveaux produits dans les trois
dernières années.»

Favoriser la transversalité

La culture d’entreprise vis-à-vis de
l’innovation et les méthodes de tra-
vail doivent également changer.
«L’innovation est encore trop sou-
vent considérée comme un proces-
sus linéaire et causaliste. Or celle-ci
ne se programme pas ni ne se dé-
crète, elle naît de rencontres, de dis-
cussions et de partages. Il ne faut
pas non plus l’enfermer. Ainsi, je ne
suis pas persuadé que créer une
structure verticale comme un dé-
partement de l’innovation avec, à sa
tête, un directeur soit le meilleur
moyen d’innover. Il faut, au con-
traire, favoriser la transversalité,
mettre en place des groupes de tra-
vail multidisciplinaires avec des
personnes de culture et d’horizon
différents comme des scientifiques,
des technologues, des économistes,
voire des artistes.» Innover par la
multidisciplinarité serait-elle la clé
de la croissance? Frédéric Schnur,
un des participants au débat, en est
convaincu. Lors du dernier mara-
thon des données (Hackathon) or-

ganisé en octobre dernier à Metz par
son association «Grand Est Numé-
rique», 50 participants aux profils
très variés sont parvenus, en 48
heures à peine, à créer une dizaine
de projets novateurs en mixant des
données dont les croisements n’ont
pas encore été imaginés.

Joël de Rosnay,
une personnalité atypique

Né en 1937, Joël de Rosnay est une per-
sonnalité atypique dans le paysage
scientifique français. Biologiste spécia-
liste des origines du vivant, prospecti-
viste et écrivain, ce descendant de plan-
teurs de l’île Maurice a enseigné la bio-
chimie et l’informatique aux Etats-Unis
au Massachussets Institute of Techno-
logy (MIT) avant de rejoindre l’Institut
Pasteur à Paris. Depuis 2002, il est con-
seiller de la présidence de la Cité des
Sciences et de l’Industrie de la Villette.

En plus de ces activités, ce sémil-
lant septuagénaire est président exé-
cutif de Biotics International, une so-
ciété de conseil stratégique en matière
de nouvelles technologies, d’approche
systémique appliquée à la prospective
et à l’éducation dans les secteurs de l’In-
ternet et des biotechnologies. C’est
également un sportif confirmé: il fait
partie des «tontons surfeurs», les pion-
niers du surf en France.

Pour Joël de Rosnay l'innovation naît de rencontres, de contacts et de parta-
ges. (PHOTO: PASCAL VOLPEZ)
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Tipps & Termine
Welche Rechte beim Einkauf
in der Großregion?
Gerade in der Vorweihnachtszeit
sind viele Verbraucher auf der
Suche nach dem passenden Weih-
nachtsgeschenk. Dazu werden In-
ternetseiten durchforstet und in
Geschäften vor Ort, auch grenz-
überschreitend, nach den besten
Angeboten gesucht. Doch was tun,
wenn das Geschenk doch nicht ge-
fällt oder einen Defekt aufweist?
Habe ich generell zwei Jahre Ga-
rantie? Besteht bei jedem Kauf ein
Widerrufsrecht? Diese und viele
weitere Fragen werden dem Euro-
päischen Verbraucherzentrum
(CEC) Luxemburg häufig gestellt.
Daher laden Sie das Europäische
Verbraucherzentrum Luxemburg,
das Informationsbüro des Europäi-
schen Parlaments in Luxemburg
sowie die Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Luxemburg
herzlich ein zum Vortrag von
Christoph Neisius, Jurist beim CEC
Luxemburg, zum Thema „Garantie,
Gewährleistung, Widerrufs- und
Rücktrittsrecht – Meine Rechte als
Verbraucher“. Im Anschluss an den
Vortrag wird er für Diskussionen
und persönliche Fragen zur
Verfügung stehen.

Am 17. Dezember von 12.30 bis 13.30 Uhr, Joseph
Bech-Saal – Maison de l’Europe 7, rue du Marché-
aux-Herbes, Luxemburg.

Musikgruppe Elaiza

Aus Schiffweiler zum „Eurovision Song Contest“
Für die Saarländerin mit slawischen Wurzeln ist ihr Heimatort kein Rück zug in die Provinz

VON HANS G IESSEN

Der „European Song Contest 2014“
hat die Band „Elaiza“ berühmt ge-
macht. Die Frontfrau der Gruppe lebt
in der Großregion, im saarländischen
Schiffweiler. Nun geht die Band auf
Tour durch Deutschland und Ost-
europa.

Über Nacht ist die Band „Elaiza“, die
bisher nur wenige kannten, be-
rühmt geworden. Bereits einen Tag
nach ihrem Sieg führte ihr Song „Is
It Right“ die Amazon-Download-
Charts an, vor Pharell Williams und
Helene Fischer. Das muss man erst
mal schaffen.

Beim „European Song Contest“
hat es dann doch nicht ganz ge-
klappt: die Gruppe „Elaiza“ musste
sich mit einem Platz im hinteren
Drittel begnügen. Dennoch hat die
Gruppe in Deutschland Furore ge-
macht. Man hätte ihr mehr zuge-
traut, und sie ist immer noch sehr
populär. Besonderen Eindruck
macht die Frontfrau, die 21-jährige
Elzbieta Steinmetz, genannt „Ela“.
Aus ihrem Rufnamen entwickelte
sich auch der Bandname – ihr tat-
sächlicher Vorname Elzbieta deutet
darauf hin, dass sie eigentlich aus
Polen stammt. In Wirklichkeit ist die
Sache noch komplizierter, denn sie
ist in der Ukraine geboren worden.
Nach dem frühen Tod ihres Vaters,
der ebenfalls Musiker war, zog ihre
Mutter, eine studierte Jazz- und
Opernsängerin, in ihre polnische
Heimat zurück. In Polen wuchs Elz-
bieta auf, bis sie acht Jahre alt war,
dann ging es weiter ins Saarland.
Hier ist nun ihre Heimat: „Wenn
man viel unterwegs ist, muss man
wissen, wo man zu Hause ist. Das
Saarland ist mein Zuhause.“

„Etwas Polka
und etwas Chanson“

Die Musik von „Elaiza“ ist daher ei-
nerseits slawisch angehaucht, aber
es gibt auch die Einflüsse der Groß-

region. „Etwas Polka, etwas Chan-
son“, urteilte die Zeitung „Die
Rheinpfalz“. Und das habe beim
Song „Is it right“ dann auch „erst-
mals richtig gut funktioniert“, so die
Sängerin. In der Folge konnte die
Gruppe im deutschen Vorentscheid
zum „European Song Contest“ na-
tionale Größen wie die Gruppe
„Unheilig“ schlagen. Allein das hat
dafür gesorgt, dass „Elaiza“ jenseits

von Mosel und Sauer berühmt ge-
worden ist. Beim „European Song
Contest“ hatte „Elaiza“ dann auch
auf polnische, ukrainische und an-
dere osteuropäische Stimmen ge-
hofft, aber es hat nicht gereicht.

Dennoch läuft die Karriere wei-
ter, scheint sogar an Fahrt zu ge-
winnen. Die Musikerinnen haben ihr
neues Hauptquartier in Berlin auf-
geschlagen, wo auch Elas Mitmusi-

kerinnen herstammen – die Gruppe
weist eine ungewöhnliche Beset-
zung auf. Neben Ela als Sängerin und
Pianistin gibt es eine Akkordeonis-
tin und eine Kontrabassistin. Auch
dies hat dazu geführt, dass die
Gruppe einen eindeutig identifi-
zierbaren, eigenwilligen Sound hat.
Natürlich gibt es auch die Pop-Tra-
dition, und die Gitarre und das
Schlagzeug dürfen nicht fehlen.

Aber die werden von Studiomusi-
kern eingespielt, dienen eher der
Untermalung und rhythmischen
Grundierung, sind auf keinen Fall
stilbestimmend.

Eigenwilligkeit hat zum ersten
Erfolg geführt

Gerade diese Eigenwilligkeit hat
zum ersten Erfolg geführt. Ob er Be-
stand hat? Soeben wurde die neue

Single „I don't love you“ veröffent-
licht, das erste Album ist veröf-
fentlicht, und die erste große
Tournee beginnt. Elzbieta Stein-
metz bestätigt: „Wir haben unsere
Chance gekriegt, und geben nun
Vollgas!“

Dabei darf natürlich auch ein
Konzert im Saarland nicht fehlen.
Die Sängerin pendelt regelmäßig
zwischen Berlin und Schiffweiler
hin und her. Das saarländische Kon-
zert findet nun aber in einem der
größeren Clubs des Landes Stadt, in
der „Garage“ von Saarbrücken. Die
aktuelle Tournee beweist zudem,
dass der Ruhm von „Elaiza“ inzwi-
schen nicht mehr auf Deutschland
beschränkt ist. In Elas früherer Hei-
mat Polen gibt es ebenfalls Kon-
zerte, und auch in der Schweiz und
sogar in Slowenien.

Bei ESC-Gala-Night
in Luxemburg nicht eingeladen

Luxemburg ist noch nicht auf dem
Plan, auch zur „ESC Gala Night Lu-
xemburg“ wurde die Gruppe nicht
eingeladen. Grundsätzlich kann sich
Ela Steinmetz aber sehr gut vor-
stellen, hier aufzutreten. Sie will ih-
re Verbindungen zur Großregion
nicht abreißen lassen. Auf die Fra-
ge, wo sie in Zukunft lebenwird, sagt
sie explizit: „Ich bin ganz glücklich
im Saarland“.

Dies ist kein Rückzug in die Pro-
vinz, und wer Elzbieta sieht, merkt
sofort, dass sie alles andere als kon-
ventionell ist. Als ihren Lieblings-
autor bezeichnet sie Friedrich
Nietzsche. Die musikalische Karri-
ere geht sie sehr professionell an,
geradezu perfektionistisch. Als Mu-
sikerin könne es sie beispielsweise
zum Wahnsinn treiben, „wenn sich
beim plötzlichen Regen die Schei-
benwischer nicht im Takt zum Ra-
dio bewegen“. Wenn ein solcher
Perfektionismus die Voraussetzung
für eine überzeugende musikalische
Karriere ist, kann eigentlich nichts
mehr schiefgehen.

Die Lead-Sängerin der Gruppe „Elaiza“, Elzbieta Steinmetz (Bildmitte), bringt sowohl slawische wie auch Chanson-Klän ge in ihre Musik ein. (FOTO: REUTERS)

Der demografische Wandel und die Folgen: exemplarische Diskus sionen im Saarland
In Saarbrücken entsteht eines der größten Neubaugebiete trotz schrumpfender Bevölkerungs zahlen

Im Gegensatz zu Luxemburg
schrumpft das Saarland. Vor die-
sem Hintergrund ist erstaunlich,
dass die Stadt Saarbrücken ein neu-
es großes Wohnbaugebiet ausweist,
bisher Grünfläche. Die Diskussio-
nen um das Neubaugebiet „Fran-
zenbrunnen“ bündeln exemplarisch
die entscheidenden Fragen in den
Zeiten des Rückbaus.

Das Saarland ist der Nachbar von
Luxemburg, und beide Länder
scheinen sehr ähnlich zu sein. Bei-
des waren frühere Montanreviere.
Die Fläche des Saarlandes und Lu-
xemburgs ist fast identisch – der
Unterschied beträgt lediglich 14
Quadratkilometer. Aber das Saar-
land ist kein wohlhabendes Land
mehr, im Gegensatz noch zu den
sechziger und siebziger Jahren des
letzten Jahrhunderts. Die Entwick-
lung verlief in den vergangenen 30
Jahren höchst unterschiedlich. In-
zwischen unterscheiden sich beide
Länder enorm voneinander: Die
Einwohnerzahl im Saarland nimmt

ab, das Land ist hochverschuldet.
Der Grund: Im Saarland hatte man
in den siebziger Jahren nicht, wie in
Luxemburg, das Ruder herumgeris-
sen. Das Land hat weniger klein- und
mittelständische Unternehmen als
Luxemburg – und natürlich auch
keine bedeutenden Finanzdienst-
leister. Sehr lange hat man noch die
alten Industrien subventioniert – die
inzwischen, bis auf wenige Aus-
nahmen, doch weggebrochen sind.
Nun ist das Saarland verschuldet,
und die Steuereinnahmen sind
deutlich niedriger als in Luxem-
burg. Weil die Schulden immer drü-
ckender werden, fehlt Geld für die
Infrastruktur.

Fehlende Mitarbeiter

Beispiel: Luxemburg baut eine Uni-
versität auf – die Saarbrücker Uni-
versität wird heruntergefahren, Fä-
cher werden geschlossen. In der
Konsequenz ziehen junge Saarlän-
der fort und gründen ihre Familien
woanders. Mittlerweile klagen Un-

ternehmen, dass es immer schwe-
rer sei, gute Mitarbeiter zu finden.
Tendenziell meiden daher auch
neue Industrien das Land. Wenn es
weitere Arbeitsplätze verliert, neh-
men auch die Steuereinnahmen
weiter ab. Dann ist es noch schwe-
rer, die notwendige Infrastruktur

aufzubauen – ein Teufelskreis. „Ein
weiterer Rückgang der Erwerbsbe-
völkerung im Saarland wird nicht
aufzuhalten sein“, bestätigt der
Nachhaltigkeitswissenschaftler Olaf
Kühne aus Saarbrücken.

Grünfläche versus Wohnbau?

Vor diesem Hintergrund ist er-
staunlich, dass die Stadt Saarbrü-
cken ein neues großes Wohnbau-
gebiet ausweist, bisher Grünfläche.
Wäre heutzutage nicht eher ein
Naherholungsgebiet sinnvoll? „Wir
brauchen neue attraktive Wohnge-
biete in Saarbrücken“, hält Stadt-
Pressesprecher Thomas Blug dage-
gen. Wenn nichts Neues entstehe,
erlösche die Anziehungskraft der
Stadt zur Gänze, befürchtet man im
Rathaus. „Der Bereich am Franzen-
brunnen ist das größte Wohnbau-
flächenpotenzial, das die Landes-
hauptstadt in Innenstadtnähe zur
Verfügung hat“, so Blug. So wurde
das Gebiet erschlossen. Grundsätz-
lich ist bekannt, dass herunterge-

kommene Wohngebiete unattraktiv
wirken und zu sozialen Problemen
führen. Manche Orte reißen des-
halb Leerstände ab, damit es keine
weitere Verwahrlosung gibt. Ein
neues, schickes Wohngebiet kann
daher einen Impuls geben. Die Ar-
gumentation der Stadt ist gerade vor
dem Hintergrund der saarländi-
schen Problemlage nachvollziehbar.
Man will etwas wagen, etwas in-
vestieren, um die Abwärtsspirale zu
durchbrechen.

Andererseits wirken vor dem sel-
ben Hintergrund auch die Gegen-
argumente noch stärker. Muss man
wirklich neue Gebiete besiedeln,
wenn es in der bereits bebauten
Stadt immer mehr Leerflächen gibt?
So hat sich eine „Bürgerinitiative
Franzenbrunnen“ gebildet, die in
ihrer Mitgliederversammlung die
Verhinderung der Bebauung als Ziel
beschlossen hat und die darauf hin-
weist, dass es ja Alternativen gebe:
„Bebauung bereits versiegelter
Freiflächen, Baulückenschließung,

Wiedernutzung von Leerständen,
Umnutzung von ehemaligen Ge-
werbeflächen“. Warum also weitere
Grünflächen versiegeln? „Das ist
keine verantwortbare Planung! Das
ist weder ökologisch noch sozial“,
sagt Andrea Wurm vom Bund für
Umwelt- und Naturschutz Saarbrü-
cken.

Dilemma auch in Luxemburg

Das entsprechende Dilemma gibt es
überall, auch in mancher luxem-
burgischen Gemeinde. Angesichts
der Probleme des Saarlandes kom-
men die Argumente aber aus ande-
ren Richtungen. Für Professor Küh-
ne ist das nachvollziehbar. Solche
Diskussionen seien Ausdruck eines
„ergebnisoffenen Suchprozesses der
Selbstorganisation im Saarland an-
gesichts des demografischen Rück-
gangs.“ Für solche Situationen gebe
es noch keine Patentrezepte, denn
bis vor wenigen Jahrzehnten kannte
man in Europa und weltweit nur die
andere Tendenz: Wachstum.

Ist das Saarland also, ähnlich wie
Lothringen oder Südostbelgien, ein
Versuchslabor, in dem man beob-
achten kann, was in vielen euro-
päischen Regionen in den nächsten
Jahrzehnten ansteht? Ist Luxem-
burg also eher die Ausnahme, in der
man noch alte Wachstumsstrate-
gien befolgen kann – und vielleicht
auch noch muss? Offenbar symbo-
lisiert das Saarland eher den künf-
tigen Regelfall. Welche Rezepte an-
gesichts dieser Situation sinnvol-
lerweise zu befolgen sind, ist aber
noch unklar, auch im Saarland
selbst. Weil im Hintergrund der
weitere Niedergang befürchtet wird,
werden Konflikte umso erbitterter
ausgefochten.

Bezüglich des Neubaugebiets
scheint sich die Stadt durchzu-
setzen. Der Startschuss in die
Grundstücksvermarktung ist kürz-
lich erfolgt; laut Stadt gibt es
genug Bauwillige. Im Frühjahr 2016
sollen die ersten Hausbesitzer ein-
ziehen. (H.G.)

Aus dem Rathaus Saarbrücken hört
man, dass die Attraktivität der Stadt
damit gesteigert wird.

Grand concert Saint-Nicolas
à la Cathédrale de Metz
A partir de 19 heures et durant près
de deux heures, 200 choristes pas-
sionnés menés par Jacky Locks
feront voyager à travers les siècles
avec un répertoire traditionnel de
l’Avent et de Noël, sous les voûtes
de la cathédrale de Metz. Accom-
pagnés d’un orchestre sympho-
nique de professionnels (40 musi-
ciens issus de la Grande Région),
les choristes travaillent depuis six
mois avec Jacky Locks, célèbre di-
recteur artistique des 2.000 cho-
ristes au Galaxie d’Amnéville. Le
Chœur Régional de Lorraine
(80 jeunes des quatre coins de Lor-
raine) et Novo Genere (16 choristes
de haut niveau) participeront
à cet évènement.
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