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Startschuss für das Interreg-Projekt « MARGE » zur
Vernetzung
marginalisierter
Quartiere
im
Oberrheingebiet
Vergangenen Montag, den 3. April 2017, fand in Straßburg die offizielle Auftaktveranstaltung
des grenzüberschreitenden Projekts « MARGE – Eingliederung benachteiligter Quartiere im
Oberrheingebiet » mit französischen, deutschen und schweizerischen Akteuren aus Politik
und Sozialer Arbeit statt.
Gefördert von dem europäischen Programm INTERREG V sowie Schweizer Bundes- und kantonalen Mitteln,
ist das trinationale Kooperationsprojekt MARGE das erste seiner Art im Oberrheingebiet, das die Thematik der
sozialen Stadtentwicklung mit ihren entsprechenden Programmen anhand ausgewählter Quartiere
grenzüberschreitend erforschend behandelt.
Innerhalb der nächsten drei Jahre zielt MARGE explizit darauf ab, in grenzüberschreitender Perspektive
ähnliche Herausforderungen und Schwierigkeiten zu thematisieren, die sich in den Quartieren zeigen, um
darauf aufbauend neue Formen der Zusammenarbeit aller betroffenen Interessengruppen aus Politik,
Verwaltung und Sozialer Arbeit zu initiieren. Das Projekt umfasst die französischen Quartiere Meinau-Neuhof
und Port du Rhin in Straßburg sowie die Stadt Saverne, die deutschen Quartiere Kehl-Kreuzmatt, FreiburgHaslach und Freiburg-Weingarten und auf Schweizer Seite das Quartier Klybeck-Kleinhüningen sowie die
Kommunen Pratteln und Suhr.
Projektträger sind die Hochschule für Soziale Arbeit ESTES aus Straßburg, die Katholische Hochschule
Freiburg und die Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Eurodistrikt
Strasbourg-Ortenau hat die Organisation der Auftaktveranstaltung unterstützt.
Anlässlich seines Grußworts erklärte Jean-Baptiste Gernet, Beigeordneter des Straßburger Bürgermeisters
Roland Ries und Vorstandsmitglied des Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau, „marginalisierte Quartiere in den
Randbezirken der großen Städte der Oberrheinregion werfen in unseren Gesellschaften Fragen der sozialen
Integration und der Chancengleichheit auf. Es ist daher unbedingt nötig, die Problematik in einem
grenzüberschreitenden Ansatz zu betrachten, zumal auch die betroffenen Bevölkerungen selbst regelmäßig die
Ländergrenzen überqueren.“
Auch Annette Brox, Direktorin des Forum Weingarten in Freiburg, bestätigte das besondere Potential des
grenzüberschreitende Projekts und erklärte im Rahmen der Diskussionsrunde „MARGE ermöglicht den Blick
externer Fachleute und Forscher auf unseren Alltag. Wenn man seit mehreren Jahren in dem gleichen Quartier
arbeitet, fehlt es manchmal ein wenig an Distanz. MARGE bereichert uns hier mit einer neuen Perspektive auf
unsere tägliche Arbeit als Sozialarbeiter.“

Trotz der Ähnlichkeiten der Herausforderungen und der Schwierigkeiten, mit denen die Quartiere aber auch
bereits bestehenden Stadtentwicklungsprogramme konfrontiert sind, ist den Vertreterinnen und Vertretern und
den Fachleuten der sozialen Integration meist nur wenig bekannt, welche Inhalte und Ansätze in den beiden
anderen Ländern des Oberrheins behandelt werden.
Ziel des Projekts ist somit ein gegenseitiges Kennenlernen und einen Austausch von Methoden und Praktiken
anzuregen um im Sinne einer sozialen Stadtentwicklung in grenzüberschreitender Perspektive auf lange Sicht
eine stärkere Zusammenarbeit und ein Zusammenrücken der Akteure im Oberrheingebiet zu initiieren.
Konkret fokussiert das Projekt zwischen 2017 und 2019 drei Handlungsachsen:




Einen regelmäßigen Austausch der betroffenen Akteure (Programmverantwortliche der sozialen
Stadtentwicklungsprogramme, Fachleute der sozialen Integration vor Ort in den Quartieren,
Forschungs- und Lehrpersonal der drei beteiligten Hochschulen)
Die Erfassung und Dokumentation innovativer good practice-Beispiele sowie der Transfer innovativer
Maßnahmen in je ein anderes Quartier
Die Entwicklung eines trinationalen Weiterentwicklungsangebots im Bereich Sozialer
Stadtentwicklung zur Förderung grenzüberschreitender Kompetenzen in diesem Bereich .

Das Gesamtbudget des Projekts beläuft sich auf 1.366.321 € für drei Jahre.
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Lancement du projet Interreg « MARGE » pour la mise en
réseau des quartiers marginalisés dans l’espace du Rhin
supérieur
Le projet transfrontalier « MARGE – Inscrire les quartiers marginalisés dans l’espace du Rhin
supérieur» a été lancé ce lundi 3 avril à Strasbourg avec des acteurs de la politique sociale
français, allemands et suisses.
Le projet de coopération trinationale MARGE, soutenu par le programme européen INTERREG V ainsi que des
moyens fédéraux et cantonaux suisses, est une première réalisation de ce type dans l’espace du Rhin Supérieur
pour le développement social urbain en explorant les programmes existants dans plusieurs villes de la région.
Durant trois ans, l’objectif de MARGE est de thématiser dans une perspective transfrontalière les défis et
difficultés similaires vécus par les quartiers marginalisés et d’initier de nouvelles formes de coopération entre
les acteurs concernés du secteur politique, administratif et social. Le projet rassemble ainsi les quartiers français
de Strasbourg Meinau-Neuhof et du Port du Rhin et la ville de Saverne, les quartiers allemands de Freiburg
Haslach et Weingarten et de Kreuzmatt à Kehl et le quartier Klybeck-Kleinhüningen de Bâle et les communes
de Pratteln et de Suhr en Suisse.
Les porteurs de projet sont l’École Supérieure en Travail Educatif et Sociale de Strasbourg ESTES, la
Katholische Hochschule Freiburg et la Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz.
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a co-organisé l’événement de lancement.
Lors de son mot de bienvenue, M. Jean-Baptiste Gernet, adjoint au Maire de Strasbourg Roland Ries et membre
du Bureau de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, a déclaré que « la présence de quartiers marginalisés dans les
métropoles de la région du Rhin supérieur pose des questions de mixité et d’intégration sociales ainsi que
d’égalité à nos sociétés. Il est donc crucial de considérer cette problématique sous un angle transfrontalier en
tenant compte des expériences et des bonnes pratiques de différentes villes de la région».
Confirmant le potentiel transfrontalier du projet, Annette Brox, Directrice du Forum Weingarten à Freiburg a
ajouté à l’occasion de la table ronde « ce que MARGE apportera à notre quartier c’est un regard de
professionnels et de chercheurs extérieurs sur notre quotidien. Lorsqu’on travaille depuis plusieurs années dans
le même quartier on manque parfois un peu de distance. MARGE apportera une nouvelle perspective à notre
quotidien de travailleurs sociaux ».
Malgré la similitude des défis vécus par ces quartiers et des actions publiques qui les visent, les administrations
en charge du développement social urbain connaissent peu ce qui se fait dans les deux autres pays du Rhin
supérieur.
L’objectif du projet est d'engager une concertation et un rapprochement des acteurs du Rhin supérieur par un
échange, une connaissance mutuelle et un transfert des pratiques et des méthodes sur le long terme afin
d’initier une perspective transfrontalière d’un développement social urbain intégré.

Entre 2017 à 2019 le projet consistera en :
 Un échange régulier des acteurs concernés (responsables des programmes de développement social
urbain et de rénovation urbaine, acteurs du secteur de l’intervention sociale dans les quartiers,
chercheurs des trois Ecoles en question)
 Un recensement de bonnes pratiques et techniques innovantes et leurs transferts dans les neuf quartiers.
 La création d’une formation trinationale à destination des professionnels des administrations et de
l'intervention sociale pour la promotion des compétences transfrontalières
Le budget global du projet s’élève à 1.366.321 € pour les 3 ans.
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