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Wohnversorgung in der oberrheinregion
Wie bezahlbares wohnen?

Wie in vielen anderen Gebieten der Welt ist in der 
Ober-rheinregion die Wohnungsversorgung ein 
aktuelles Thema. Die Entwicklungen in diesem 
Themenbereich ist für alle Bewohner*innen von 
Bedeu- tung und stellt die Kommunen vor He-
rausforderungen. Die Auswir- kungen von einem 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum sind in 
allen drei angrenzenden Ländern präsent. Insbe-
sondere Menschen mit niedrigem Einkommen 
haben Probleme in Wachstumsregionen, wie der 
Oberrheinregion, sowohl bezahlbaren als auch 
adäquaten Wohnraum zu fi nden. Es handelt sich 
hierbei um eine Gestaltungs- aufgabe, dessen 
Umsetzung es zu hinterfragen gilt. Es erfordert 
disziplinübergreifende innovative Ansätze und 
Konzepte.

In dem Fachtag sollen (tri-)nationale Hintergründe 
und Rahmen- bedingungen refl ektiert und mit 
konkreten Maßnahmen sowie Projekten aus der 
Oberrheinregion in Verbindung gesetzt werden. 
Ziel ist es durch unterschiedliche Blickwinkel auf 
das Thema einen grenzüberschreitenden Aus-
tausch über mögliche abzuleitende Schlüsse für 
die Wohnungs- und Stadtpolitik zu diskutieren 
sowie konkrete Umsetzungsbeispiele und innova-
tive Projekte vorzustel- len. Veranstaltet wird der 
Fachtag vom Forschungs- und Entwick- lungs-
projekt MARGE in Kooperation mit der ESEIS in 
Strasbourg, der Katholischen Hochschule Freiburg 
und der Fachhochschule Nordwestschweiz in 
Basel.

Einführen in das Thema der Wohnraumversorgung in der Oberrhein- region werden Keynotes aus 
der wissenschaftlichen Projektpraxis. Besonders durch die Workshops am Nachmittag können durch 
akzentuierte Beispiele aus der Praxis thematische Schwerpunkte – auch in trinationaler Perspektive 
gesetzt werden. Anschließend be- steht die Möglichkeit bei einem ‚Umtrunk‘ unterschiedliche Akteure 
kennenzulernen und sich über nationale Grenzen zu vernetzten. Am Vorabend des Fachtags fi nden 
Exkursionen statt, bei diesen sich konkrete Beispiele in der Praxis vor Ort besichtigt werden können.

Ziel dieses Fachtages ist es, eine erste Sammlung an Methoden, Projekten und Konzepten aus der 
Oberrheinregion darzulegen und den Akteu-ren der Sozialen Stadtentwicklung den Transfer und die 
Umsetzung von Projekten aus Nachbarländern und –Kommunen zu erleichtert sowie den Austausch 
aller Beteiligten zu befördern.

Der Fachtag fi ndet zweisprachig in Deutsch und Französisch statt. Wir laden Sie herzlich zur aktiven 
Teilnahme und zu intensiven Dis- kussionen ein.

Prof. Dr. Martin Becker Katholische Hochschule Freiburg

Introduction

Entre 2017 et 2019 le projet MARGE a réuni des acteurs, 
des habitants et habitantes des quartiers populaires du 
Rhin Supérieur (France-Suisse-Allemagne). Ce projet 
transfrontalier avait pour ambition de réunir les acteurs 
de 9 quartiers et de leur permettre d’échanger autour de 
leurs pratiques, de se former et de transférer les projets 
innovants. Dans la continuité de ce projet, un séminaire tri-
national est organisé chaque année autour d’un enjeu du 
développement social urbain.

En 2022, le séminaire sera consacré au thème suivant : 
« les inégalités sociales et territoriales de santé dans les 
quartiers populaires. ».  

Les inégalités sociales de santé se définissent comme 
« toute relation entre la santé et l’appartenance à une 
catégorie sociale » (Oleux et. Al, Dictionnaire critique de 
l’expertise, 2015). Qu’elles soient dues à une différence 
entre les hommes et les femmes, à la catégorie socio-pro-
fessionnelle ou au territoire, elles s’avèrent socialement 
construites et évitables. La crise sanitaire est venue nous 
rappeler la forte dépendance de l’état de santé des po-
pulations aux déterminants sociaux tels que la catégorie 
socio-professionnelle, les conditions de vie, le travail ou le 
logement. En France, il a été ainsi observé que les habi-
tants et habitantes des quartiers populaires ont été deux 
fois plus exposés au coronavirus que les habitants et ha-
bitantes des autres territoires lors de la première vague de 
contamination au printemps 2020.  

Quels constats peut-on dresser concernant la santé des 
habitants et habitantes des quartiers populaires ? Com-
ment la lutte contre les inégalités sociales de santé se 
structure-t-elle dans chaque pays ? La crise sanitaire liée 
à l’épidémie de coronavirus a-t-elle mis en évidence ces 
inégalités qui traversent la société ou les a-t-elle encore 
aggravés ? 

A partir de l’intervention de chercheuses et de chercheurs, 
nous nous attacherons à comprendre les déterminants de 
ces inégalités et la manière dont l’action publique est mise 
en œuvre, au niveau national et local. Si la réduction des 
inégalités de santé est une priorité de santé publique dans 
les trois pays, l’organisation des systèmes de santé et de la 
sécurité sociale impacte inévitablement les actions mises 
en œuvre au niveau local. C’est pourquoi nous propose-
rons, dans un second temps, des présentations d’expé-
riences et de projets visant à réduire ces inégalités sur les 
territoires les plus défavorisés des trois pays. 

Ce séminaire s’adresse aux professionnels-les et béné-
voles de la santé, du social, du médico-social et du déve-
loppement social et urbain. 

Das Projekt MARGE (2017-2019) förderte den Austausch 
von Akteur*innen und Bewohner*innen benachteiligter 
Quartiere in der Oberrheinregion (Frankreich-Schweiz-
Deutschland). 

In Fortführung dieses Projekts wird jedes Jahr ein trina-
tionaler Fachtag zu einem für diese Quartiere wichtigen 
Thema organisiert. In diesem Jahr steht der Fachtag un-
ter dem Thema „Soziale und territoriale Ungleichheiten im 
Gesundheitsbereich in benachteiligten Quartieren». 

Die Corona-Pandemie hat uns deutlich vor Augen gefüh-
rt, dass die gesundheitliche Situation der Menschen stark 
von sozialen Faktoren beeinflusst wird. Marguerite OLEUX, 
Françoise SCHAETZEL und Claire SCOTTON definieren 
als soziale Ungleichheiten in der Gesundheit „jede Be-
ziehung zwischen Gesundheit und Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Kategorie“. Ob es sich dabei um Unterschiede 
aufgrund des Geschlechts, der Zugehörigkeit zu einer so-
zio-professionellen Kategorie oder eines Wohnorts han-
delt, diese Ungleichheiten sind sozial konstruiert und ver-
meidbar.  

Während des Fachtags werden wir versuchen, die Deter-
minanten dieser Ungleichheiten in jedem der drei Länder 
zu verstehen. Die Verringerung gesundheitlicher Ungleich-
heiten ist ein Ziel der öffentlichen Gesundheit in den drei 
Ländern, aber die Art und Weise, wie die Gesundheits- und 
Sozialversicherungssysteme organisiert sind, hat einen 
starken Einfluss auf die in den Gebieten durchgeführten 
Maßnahmen. Aus diesem Grund werden auch Projekte 
vorgestellt, die darauf abzielen, diese Ungleichheiten in den 
am stärksten benachteiligten Gebieten zu verringern. 
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Programme - FR 

Mots d’accueil  
Ville et Eurométropole de Strasbourg | Organisateur ESEIS.

Première conférence : « Action publique et inégalités sociales de santé en quartiers popu-
laires : ce que la crise sanitaire de Covid-19 a révélé du cas français » 
Audrey Mariette, sociologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l’Université 
Paris 8 | Animation : Bruno Michon, sociologue, ESEIS.

Seconde conférence : « Santé et situation sociale dans les quartiers allemands » 
Susanne Busch, professeure d’économie de la santé à la Haute Ecole Appliquée de  
Hambourg | Animation : Bruno Michon, sociologue, ESEIS.

Déjeuner
A l’extérieur, à la charge des participants.

Table-ronde n°1 : Comment les communes répondent-elles aux défis de santé sur les 
quartiers populaires ? | Animation : Gaëlle Donnard, directrice de projets, ORIV.
Pour la France : Thibault Mutel, chef de service santé et autonomie, Ville et Eurométropole 
de Strasbourg, « comment une collectivité peut renforcer l’offre de santé de proximité dans 
les quartiers populaires ? ».
Pour l’Allemagne : Verena Elias, chargé de mission santé, service stratégie communale de 
santé du département de Breisgau-Hochschwarzwald, « nous avons un projet – égalité des 
chances et santé sur les communes de Umkrich et Landwasser ».  
Pour la Suisse : Marco Oesterlin, chef de projet du programme vieillissement et santé,  
département de la santé du canton de Bâle-Ville, « café balance de Bâle, mouvement et 
convivialité pour les seniors ».

Pause

Table-ronde n°2 : Crise sanitaire et quartier populaire : défis pour le travail social dans les 
quartiers | Animation : Jutta Guhl, formatrice, FHNW.
Pour la France : Mondher Abdelkrim, éducateur spécialisé, JEEP.
Pour l’Allemagne : Christel Werb, travailleuse sociale, Forum Weingarten.
Pour la Suisse : Andrea Sulzer, directrice du service éducation, loisir et culture, ville de  
Pratteln.  

Rapport d’étonnement
Emilie Gardeur-Algros, directrice de l’Observatoire Régional de la Santé Grand Est 
(ORS Grand Est) et Gaëlle Donnard, directrice de projets à l’Observatoire Régional de  
l’Intégration de la Ville (ORIV Grand Est).

Fin du séminaire

MERCREDI 6 JUILLET

9H30 À 10H

10H À 11H

11H15 À 12H15

12H15 À 13H45

13H45 À 15H

15H À 15H15

15H15 À 16H30

16H30 À 17H

 
 

17H

Visite du quartier du Neuhof et de la maison urbaine de santé du Neuhof
Rendez-vous à 16H30 à l’arrêt de tram Saint-Christophe (ligne C).

Dîner en commun 
Lieu à définir - Les frais de restauration sont à la charge des participants.

MARDI 5 JUILLET

16H30 À 18H

19H

OPTIONNEL
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Introduction

Programm - DE

Grusswort  
Ville et Eurométropole de Strasbourg | Organisateur ESEIS.

Erster Vortrag : « Öffentliche Maßnahmen und soziale Ungleichheiten im Gesundheits-
bereich in benachteiligten Quartieren: Was die Gesundheitskrise von Covid-19 über den 
französischen Fall enthüllt hat » 
Audrey Mariette, Soziologin, Dozentin für Politikwissenschaft an der Universität Paris 8 | 
Moderation : Bruno Michon, Soziologe, ESEIS.

Zweiter Vortrag : « Gesundheit und soziale Lage in deutschen Stadtvierteln » 
Susanne Busch, Professorin für Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik, HAW  
Hamburg | Moderation : Bruno Michon, Soziologe, ESEIS.

Mittagessen 
Auf Kosten der Teilnehmer/innen.

Podiumdiskussion 1 : Wie reagieren Gemeinden auf die gesundheitlichen Herausforderun-
gen in den benachteiligten Quartieren ? | Moderation : Gaëlle Donnard, Projektleiterin, ORIV.
Frankreich : Thibault Mutel, Leiter der Abteilung Gesundheit und Autonomie, Stadt und 
Eurométropole Straßburg, « Wie kann eine Kommune die Gesundheitsversorgung in  
benachteiligten Quartieren stärken ? ».
Deutschland : Verena Elias, Sportwissenschaftlerin und Gesundheitswissenschaftlerin, 
Stabsstelle Kommunale Gesundheitsstrategien, Gesundheitsamt Landratsamt Breis-
gau-Hochschwarzwald, « Wir haben einen Plan - Gesundheitliche Chancengleichheit für 
Umkirch und Landwasser ».  
Schweiz : Marco Oesterlin, Leiter Programm Alter und Gesundheit, Gesundheitsdeparte-
ment des Kantons Basel-Stadt, « Café Bâlance – Bewegung und Geselligkeit im Quartier ».

Pause

Podiumdiskussion 2 : Pandemie und benachteiligte Quartiere. Herausforderungen für die 
Soziale Arbeit im Quartier  | Moderation : Jutta Guhl, Dozentin, FHNW.
Frankreich : Mondher Abdelkrim, Sozialarbeiter, JEEP.
Deutschland : Christel Werb, Gemeinwesenarbeiterin, Forum Weingarten.
Schweiz : Andrea Sulzer, Abteilungsleiterin Bildung/Freizeit/Kultur bei der Gemeinde 
Pratteln.  

Schlussfolgerung
Emilie Gardeur-Algros, Direktorin, ORS et Gaëlle Donnard, Projektleiterin, ORIV.

Ende des Seminars

MITTWOCH, 6. JULI 

9H30 - 10H

10H - 11H

11H15 - 12H15

12H15 - 13H45

13H45 - 15H

15H - 15H15

15H15 - 16H30

16H30 - 17H

17H

Besuch des Stadtviertels Neuhof und des Gesundheitszentrums von Neuhof 
Treffen um 16.30 h : Strassenbahn Haltestelle Saint-Christophe (Linie C)

Gemeinsames Abendessen 
Ort noch festzulegen - Die Kosten für die Verpflegung sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. 

DIENSTAG, 5. JULI 

16H30 - 18H

19H

OPTIONAL



Lieu / Veranstaltunsort
A distance ou en présentiel à la / Online oder vor Ort :
Salle des conseils, Centre administratif, 
Ville et Eurométropole de Strasbourg, 
1 place de l’Etoile, 67000 Strasboug

Clôture des inscriptions / Anmeldeschluss
Avant le 24 juin 2022 / Bis zum 24. Juni 2022.
Comment s’inscrire ? En ligne sur / Einschreibung über diesen Link : 
www.forms.office.com/r/TfaTV8nuAC

Coûts / Kosten
Séminaire gratuit / Teilnahme kostenlos.
Frais de restauration à la charge des participants / Mahlzeiten auf eigene Rechnung.

Contact / Kontakt
ESEIS, Bruno MICHON, Chargé de recherche et de développement (CERADIS) 
3 rue Sédillot 67000 STRASBOURG
03 88 21 20 07 - bruno.michon@eseis-afris.eu
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