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En regroupant déjà 1.700 entre-
prises représentant plus de
100.000 employés au sein du ré-
seau virtuel „Ré@gir“ issues d’au-
tres réseaux professionnels, le
nouveau président „d’Entrepren-
dre en Lorraine-Nord“ (ELN),
Jean-Pierre Georges, juste 100
jours après sa nomination en tant
que président, donne un nouvel
élan à ce réseau d’entrepreneurs
en y apportant un nouveau
concept.

Ce denier consiste à regrouper
au sein d’un réseau virtuel les en-
treprises déjà présentes dans di-
vers réseaux professionnels et
d’élargir le cercle au Grand-Est et
à l’international. Cette sorte de
nouvelle mouture s’appellera
donc „Ré@gir“.

„Il ne s’agit pas de créer une
nouvelle association ni de fusion-
ner les réseaux déjà existants
mais bien plutôt de mutualiser les
bonnes initiatives, les bonnes

idées pour être plus unis et donc
plus forts“, explique Jean-Pierre
Georges. Il poursuit: „Ce réseau
complémentaire est orienté, il est
vrai, vers le secteur industriel
mais s’ouvre tout doucement au
commerce et aux artisans. Dans
la nouvelle configuration régio-
nale, il s’étend aujourd’hui non
seulement à la Lorraine mais
aussi à l’Alsace et la Champagne-
Ardenne sans oublier nos voisins
que sont la Wallonie, le Luxem-
bourg et l’Allemagne. Des asso-
ciations belges et sarroises doi-
vent d’ailleurs bientôt nous re-
joindre.

Appuyer l’export
Pour plus de souplesse et de réac-
tivité, nous ne souhaitons pas
institutionnaliser la chose et nous
éviterons les statuts juridiques ou
de créer un bureau avec un
conseil d’administration. Faisons
simple. Parmi nos projets, nous
pensons organiser des 'assises de
l’industrie' pour mettre un coup
de projecteur sur nos pépites et
savoir-faire. Nous travaillerons
bien-sûr en collaboration avec les
chambres consulaires pour un
travail en commun.“ Une charte
commune pourrait voir le jour à

la rentrée prochaine. Dans cette
démarche inter-réseaux, Ré@gir
tente donc tout simplement de
développer un fil conducteur
commun entre entrepreneurs.

Ce nouveau réseau de chefs
d’entreprises est d’ailleurs issu
d’Entreprendre en Lorraine-
Nord (ELN) avec sa déclinaison
„Le salon à l’envers“ de Thion-
ville. Le concept était déjà proche
du réseau Ré@gir mais avec une
zone géographique plus res-
treinte.

L’idée centrale était déjà: „Des
chefs d’entreprises rencontrent
des chefs d’entreprises, de toutes
tailles, de toutes activités qui ont
la volonté commune de renforcer
les liens sur les territoires et assu-
rer leur développement.“ Mais
aussi de donner envie d’entre-
prendre et aider les jeunes créa-
teurs d’entreprises tout comme
aider à la reprise d’entreprises.
Comme pour le nouveau réseau
Ré@gir, il ne s’agit pas là de se
substituer à des structures exis-
tantes, comme les chambres de
commerce et de l’industrie, mais
de favoriser des prises de
contacts.

J.-P. Georges ajoute: „Nous
sommes dans une région trans-
frontalière, l’objectif serait même
de mettre en place un club export

et à partir d’exemples ou de réus-
sites concrètes développer la vo-
cation export chez nos entrepre-
neurs. C’est un vrai levier de
croissance pour nos entreprises.
Dès lors, pourquoi pas, organiser
des missions d’export pour les
chefs d’entreprises et les TPE?“

De notre correspondant
Jean-Pierre Cour, Metz

L’appel des entrepreneurs lorrains

Les entrepreneurs
d’„Entreprendre en
Lorraine-nord“ mutualisent
carnets d’adresses et bonnes
idées au sein du réseau
„Ré@gir“.

RESEAU Les entreprises mutualisent leurs carnets d’adresses

Jean-Pierre Georges, le président d’ELN vient de lancer le nouveau réseau Ré@gir à 100 jours de sa première prise de fonction

Selon Jean-Pierre Georges, le
concept de Ré@gir ne va pas
sans une éthique particulière:
„Respect en interne à nos ré-
seaux mais aussi à l’externe.
Proposer et être acteur, ban-
nir la critique et plutôt affir-
mer des convictions, être au
service de nos territoires et
remettre nos entreprises au
cœur de ceux-ci, développer
l’économie, au service de
l’emploi et de la vie 'tout
court' et enfin proposer et
être une entreprise citoyenne
dans nos réseaux qui partici-
pe  et   agit“.

Ethique
et étiquette

Kurz und knapp

DEUTSCHE BANK

Die Finanzaufsicht BaFin hat
der Deutschen Bank einem
Insider zufolge eine Strafe we-
gen mangelnder Geldwäsche-
prävention aufgebrummt. Be-
reits im vergangenen Jahr ha-
be Deutschlands größtes
Geldhaus ein Bußgeld von
rund 40 Millionen Euro be-
zahlen müssen, sagte eine mit
dem Vorgang vertraute Per-
son gestern und bestätigte da-
mit Informationen des Spie-
gel. Auslöser für die Strafe
war dem Magazin zufolge die
Rolle der Deutschen Bank
beim millionenschweren
Steuerbetrug mit Luftver-
schmutzungsrechten.

Bestraft

Dieselskandal
STAATSFONDS

Der Staatsfonds Norwegens
hat Volkswagen wegen des
Dieselskandals auf Schaden-
ersatz verklagt. Die Klage ha-
be die Anwaltskanzlei Quinn
Emanuel beim Landgericht
Braunschweig eingereicht, er-
klärte der Fonds gestern. Die
Kanzlei hatte in dieser Woche
mitgeteilt, für insgesamt rund
50 institutionelle Anleger Kla-
ge einzureichen.

RAZZIA BEI THYSSEN

Schmiergeld

Im Zusammenhang mit Be-
stechungsvorwürfen gegen
die Rüstungsfirma Atlas Elek-
tronik hat die Bremer Staats-
anwaltschaft Räumlichkeiten
von Thyssenkrupp in Essen
durchsucht. Das bestätigte
der Bremer Staatsanwalt
Frank Passade gestern. Dabei
hätten die Ermittler den frü-
heren Compliance-Vorstand
des Mischkonzerns, Thomas
Kremer, im Visier. Dieser hat-
te bereits im März Ermittlun-
gen gegen sich bekannt ge-
macht und die Vorwürfe zu-
rückgewiesen.

VW-MANAGER

Im Zuge von Ermittlungen
zur Abgas-Affäre ist in Südko-
rea ein Volkswagen-Manager
festgenommen worden. Ein
Gericht in Seoul habe gegen
den leitenden Angestellten
des südkoreanischen Zweigs
des Autobauers Haftbefehl er-
lassen, sagte ein Behörden-
sprecher am gestrigen Freitag.
Er steht demnach im Ver-
dacht, für Abgaskontrollen
Dokumente gefälscht zu ha-
ben, um eine Verkaufsgeneh-
migung für den südkoreani-
schen Markt zu erhalten.

Festgenommen

Die US-Industrie hat im Mai
einen unerwartet starken Auf-
tragseinbruch erlitten. Die
Bestellungen für langlebige
Güter – vom Toaster bis zum
Flugzeugträger – schrumpften
um 2,2 Prozent zum Vormo-
nat, wie das Handelsministe-
rium in Washington am gestri-
gen Freitag mitteilte.

US-INDUSTRIE

Auftragsschwund
Nachdem das Bundeskabinett
bereits vor mehr als einem Jahr
Gesetzentwürfe dazu verabschie-
det hatte, einigten sich die Koali-
tionsfraktionen in den vergange-
nen Tagen auf Änderungen. Hin-
tergrund waren Ankündigungen
von Unternehmen, sich nach ei-
ner freiwilligen Auszeit wieder
um Fracking-Lizenzen nach bis-
heriger Rechtslage zu bemühen.

Der Bundestag stimmte dem Ge-
setzespaket gestern zu.

Wofür wird Fracking genutzt?
Die Technik wird eingesetzt, um
insbesondere Erdgas, aber auch
Erdöl aus Gesteinsschichten he-
rauszupressen, aus denen der
Rohstoff nicht einfach via Bohr-
loch strömen kann. Dabei wird
unter hohem Druck ein Gemisch
aus Wasser, Sand und Chemika-
lien in den Boden gepresst, um
das undurchlässige Gestein auf-
zuspalten, so dass darin enthalte-
nes Erdgas oder Erdöl freigesetzt
wird. Die Technik ermöglicht es
somit, ansonsten nicht nutzbare
Rohstoffvorkommen auszubeu-
ten.

Was ist der Unterschied zwi-
schen konventionellem und un-
konventionellem Fracking? Als
konventionell wird der Einsatz in
Sandstein bezeichnet, den es
schon lange gibt. Unkonventio-
nelles Fracking wird in viel härte-
rem Schiefer-, Ton-, Mergel- und
Kohleflözgestein angewandt. In
Deutschland wurde diese neuere
Methode bisher nicht eingesetzt.

Warum sind neue Gesetze nö-
tig? Nach Ansicht der Bundesre-
gierung war die bisherige Rechts-
lage zu unsicher. Deshalb könn-
ten Unternehmen, deren Antrag
auf Fracking bei der zuständigen
Landesbergbehörde keinen Er-
folg hatte, ihr Vorhaben gericht-

lich durchsetzen. Deswegen
drang die Regierung auf klare
Einschränkungen.

Welche Regeln sollen künftig
gelten? Unkonventionelles Fra-
cking wird ganz verboten. Der
Regierungsentwurf hatte dies nur
für einen Einsatz oberhalb von
3.000 Metern Tiefe vorgesehen.
Die überarbeitete Version erlaubt
nun lediglich vier „Erprobungs-
maßnahmen“ dieser Technologie
zu wissenschaftlichen Zwecken.
Dabei soll die Frage geklärt wer-
den, wie sich unkonventionelles
Fracking auf die Umwelt aus-
wirkt, insbesondere auf die Stabi-
lität des Untergrunds und auf
Wasservorkommen. (AFP)

Schon seit Jahrzehnten wird
in Deutschland die
umstrittene
Fracking-Technologie
genutzt, mit der vor allem
Erdgas gewonnen wird. Nun
soll es neue Regeln geben.

Neue Vorschriften für Fracking
ROHSTOFFE Deutschland will sich neue Regeln geben
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