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Erfahrungsaustausch zu regionalen Projektgenerierungsprozessen 

6. Arbeitsgruppentreffen und die Präsentation zweier wichtiger Industrieprojekte in Lüttich 

Am 12.-13.09.2017 fand das 6. interregionale Arbeitsgruppentreffen des S3Chem-Projekts in der wallonischen Stadt 
Lüttich statt. Das Treffen wurde von Herrn Daniel Collet eröffnet, welcher die Wichtigkeit des Erfahrungsaustauschs 
und des gegenseitigen Lernens im Rahmen des S3Chem-Projekts für Wallonien sowie für alle europäischen Partner 
betonte. Die Projektpartner freuten sich außerdem Frau Renatka Krcova, Direktorin des ECRN, begrüßen zu dürfen. 
Sie nahm am ersten Tag des Projekttreffens teil und konnte so nähere Einblicke in die Arbeit des S3Chem-Projekts 
gewinnen. 

Der Fokus im ersten Teil des Projekttreffens lag auf der Präsentation 
von organisatorischen und managementbezogenen Themen. Im 
zweiten Teil des Treffens wurden die Ergebnisse der Partneranalysen 
vorgestellt und inhaltlich diskutiert. Die Analyse der dritten 
Projektperiode bezog sich vorrangig auf die Fragestellung zur 
Generierung von Projektideen und zur Entwicklung von Projekt-
anträgen, die im Rahmen der RIS-Innovationsförderung gefördert 
werden können. Zu Analysezwecken organisierten alle Projektpartner 
im Laufe des dritten Projektsemesters regionale Stakeholdertreffen, 
um gemeinsam Lösungen für diese Fragestellung zu finden und zu 
diskutieren. Diese Stakeholdertreffen ermöglichen es, die 
notwendigen Informationen zu erhalten, um aktuellen Zustand RIS-
Implementierung zu evaluieren. Auf dem Arbeitsgruppentreffen in 

Lüttich wurden die erworbenen Analyseergebnisse mit Fokus auf Stärken und Schwächen des 
Projektgenerierungsprozesses in den einzelnen Regionen präsentiert. Dazu stellten alle Projektpartner Fallstudien 
und „Good Practice“-Beispiele aus ihren Regionen vor, um die regionsspezifischen Prozesse näherer evaluieren und 
die Bedürfnisse nach Verbesserungen in der Projektgenerierung zu besser verstehen zu können. Zum Finalisieren 
des Analyseberichtes wurde eine Matrix von dem Projektpartner ISW herausgearbeitet, um die Ergebnisse aus der 
thematischen Analyse zu vergleichen und Gemeinsamkeiten zwischen den Regionen zu identifizieren. 

Vorstellung innovativer Projekte aus Wallonien  

Ein weiterer Schwerpunkt des Partnertreffens ist die Vorstellung zweier innovativer Konzeptideen aus der 
wallonischen Chemieindustrie gewesen. Alle Beteiligten hatten so die Möglichkeit mehr über die Visionen und die 
Aktivitäten des „Reverse Metallurgy”-Projekts und „Verdir“-Initiative zu erfahren. Beide Projekte werden bereits von 
der wallonischen Regierung mit Förderung aus dem EFRE in Rahmen der RIS unterstützt.  
 

                              
 
 
Metallurgie ist in Wallonien schon lange Tradition. Im Zusammenhang mit dem Marshallplan wurden bereits 41,5 Mio. 
€ “Reverse Metallurgy”-Projekt investiert. Das Projekt bringt wallonische Partner aus verschiedenen Bereichen 
zusammen zur gemeinsamen Entwicklung von Techniken, die ein besseres Recycling von Metallen ermöglichen 
sollen. Insbesondere die GeMMe-Gruppe der Universität Lüttich und die Comet Treatment und Citius Engineering 
arbeiten gemeinsam an der Entwicklung einer acquisition bench zur Charakterisierung von metallischen, zerkleinerten 

Besuch des Labors von GeMMe Vorstellung des "Verdir"-Projekts 
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Rückständen zu Recyclingzwecken. Dieses Verfahren ermöglichen eine Echtzeit-Hochgeschwindigkeitsklassifizierung 
verschiedener metallischer Gegenstände, die von Sensoren einer laufenden Maschine identifiziert und so recycelt 
werden.  

Mehr Informationen zum Projekt: http://www.gemme.ulg.ac.be/ 

Das innovative Konzept des "Verdir"-Projekts der Universität Lüttich adressiert zukünftige strukturelle 
Herausforderungen. Demnach sollen wirtschaftliche und ökologische Krisen sowie das zunehmende 
Bevölkerungswachstum mittels einer intelligenten und kreativen Sanierung von Industriebrachen entgegnet werden. 
Das Projekt umfasst innovative Bioengineering-Techniken, die in der ersten Pilotanlage des Projekts für 
Aquakulturanlagen für hauptsächlich pharmazeutische Zwecke eingesetzt werden. Bei diesem ökologischen, urbanen 
Agrarprojekt wird die in der nahe gelegenen Abfallbehandlungsanlage Intradel produzierte Rückgewinnungswärme 
und CO2 gekoppelt und genutzt. In Zukunft sollen weitere "Verdir" -Projekte aus Mitteln des EFRE unterstützt werden, 
um für den Pharmasektor ein Algenproduktionssystem aufzubauen.  

Mehr Informationen zum Projekt: https://www.ulg.ac.be/cms/c_2636766/fr/verdir-projet-pilote 

Projektgenerierung in Wallonien – Ein „Good Practice“ Beispiel 

Die “smart specialisation strategy”, Kern des dritten wallonischen Marshallplans, stützt sich auf eine Politik der 
„Wettbewerbspole“, die auf eine Stärkung der industriellen Innovationspolitik der Wallonie abzielt. Der Prozess, 
in denen wallonische Akteure Projekte errichten und finanzieren können, sind in diese Politik der „Wettbewerbspole“ 
eingebettet. Die Politik der „Wettbewerbscluster“ in Wallonien fördert Projekte in fünf verschiedenen Bereichen, 
darunter insbesondere den Bereich Innovation und Forschung. Eines der innovativen Kooperationsprojekte ist das 
Minerve-Projekt. Das Minerve-Projekt ist ein „Good Practice“-Beispiel, welches von der Region Wallonien im Rahmen 
des Arbeitsgruppentreffens in Lüttich hervorgehoben wurde. Das Projekt wird durch die RIS im Bereich Chemie 
finanziert und ist eingebettet im „Wettbewerbscluster“ Greenwin. Im Greenwin-Cluster arbeiten multinationale, 
mittelständische und spezialisierte Unternehmen sowie eine Reihe von Forschungseinrichtungen, die zusammen, um 
den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Insgesamt erhielt das Projekt eine Förderung von 5 Mio. €. Ziel des 
Minerve-Projekts ist es, den Lebenszyklus von verschütteten Abfällen zu verkürzen und diese Ressourcen zu nutzen. 
Das Projekt befindet sich gegenwärtig in der Mitte seiner Projektlaufzeit und konnte bis heute seine Ziel erfolgreich 
umsetzen. Aufgrund der Tatsache, dass der Projektgenerierungsprozesse und insbesondere die Konsortial-
vereinbarungen langwierig und zeitaufwändig sein können, haben große Unternehmen wie Shanks aufgrund ihrer 
bedeutenden personellen und finanziellen Ressourcen mehrere Vorteile. Aufgrund der Unterstützung durch das 
Greenwin-Cluster und die wallonische Region wurden administrative Aspekte erfolgreich umgesetzt. Einer der Vorteile 
des Projekts bestand darin, mehrere mit dem Thema befasste Akteure an einen Tisch zu bringen. Die resultierenden 
Ergbnisse können nun multipliziert werden, so dass nachfolgende Partnerschaften in anderen Projekten etabliert 
werden können. Darüber hinaus sind die Akteure des Greenwin-Clusters durch die von den wallonischen 
Projektpartner organisierten  Stakeholderworkshops stark in die interregionalen Lernprozesse eingebunden. Die 
Einbindung wallonischer Stakeholder in das S3Chem-Projekt, ermöglichte eine Identifizierung von Stärken, 
Schwächen und Verbesserungspotenziale des Projektgenerierungsprozesses in Wallonien. Zu den wichtigsten 
Stärken zählt die Tatsache, dass experimentelle Projekteverfahren durch „Wettbewerbspole“ weniger belastend und 
risikoreich sind und Partnerschaften besser angeregt werden können, da die Akteure in der Lage sind, ihre Stärken zu 
bündeln und so ihr Potenzial zum Aufbau starker und innovativer Projekte zu erhöhen. Demgegenüber gibt es immer 
noch einige Schwächen, die von der wallonischen Politik adressiert werden müssen. Diese beziehen sich auf den 
Finanzierungsprozess, der größtenteils auf staatlichen Mitteln basiert. Hier besteht die Gefahr, dass Clusterprojekte 
und Unternehmen als wichtige Innovationstreiber die Region im Falle eines Mangels an öffentlicher Unterstützung 
verlassen. Insbesondere Unternehmen, welche risikobehaftete Projekte entwickeln sind administrativen Hindernissen 
im Hinblick auf den Zugang zu Förderung konfrontiert. Die genannten Aspekte stellen Anknüpfungspunkte für weitere 
Verbesserungen in der wallonischen Innovationsförderpolitik dar. Damit sind Verbesserungen insbesondere im 
Zugang zu Innovationsförderung für SMEs durch eine Erweiterung der vorhandenen Förderungsmaßnahmen und eine 
Erleichterung des Zugangs zu externen Finanzierungsquellen ist erforderlich. Die Region sollte außerdem ihre 
begrenzten öffentlichen Mittel auf Gebiete mit hohem Entwicklungspotenzial für Wallonien konzentrieren. Um die 
regionalen Cluster auch international zu positionieren und dessen Fähigkeit für R&D sowie Innovationen zu stärken, 
ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Clustern mittels clusterübergreifenden Projekten und eine 
stärkere Orientierung an „Grüne“ Chemie notwendig.   
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Kommende Events  
Vom 4. bis 6. Oktober 2017 findet die zweite Projektkonferenz des S3Chem-Projektes im Rahmen der internationalen 
Chemiemesse Expoquimia in Barcelona statt. Die Projektpartner organisieren eine Podiumsdiskussion zum Thema 
“Trends und Herausforderungen in der Innovationenentwicklung in der Chemieindustrie“. Interessierte Stakeholder 
aus dem Chemiesektor sind herzlich eingeladen, sich an dieser Veranstaltung zu beteiligen und das S3Chem-Projekt 
auf der Messe zu besuchen.  

 Kontakte: 

 

� Projektkoordinator: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de facebook.com/S3Chem 

� Kommunikationsmanagerin: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de      Linkedin/S3Chem 


