Programm/Programme
09:15

Begrüssung/Bienvenue
Dr. Cédric Duchêne-Lacroix, Seminar für Soziologie,
Universität Basel, Schweiz

09:30

La résidence secondaire à Paris : un exemple de
multirésidentialité à l’heure de la globalisation
Dr. Sophie Chevalier Hart, LASA-UFC, Université de
Franche-Comté, Besançon et Dr. Emmanuelle
Lallement, Celsa, Paris-Sorbonne, France

11:00

12:00

Urbane Multilokalisierung in den Bergen
PD Dr. Manfred Perlik, Institute for Regional
Development and Location Management Eurac,
Bolzano-Bozen, Italien / Centre for Development
and Environment, Universität Bern, Schweiz
Multilokales Wohnen in der HafenCity Hamburg –
Fluch oder Segen?
Dr. Marcus Menzl, HafenCity Hamburg GmbH,
Deutschland

13:00

Pause

14:30

„Relevanz multilokaler Phänomene in der
Stadtentwicklung
–
Ergebnisse
aus
Expertenbefragungen in Nordrheinwestfalen“
Andrea Dittrich-Wisbauer und Cornelia Tippel, ILS –
Institut für Landes- u. Stadtentwicklungsforschung,
Dortmund, Deutschland

15:30

Pause

16:00

Podiumdiskussion/Table ronde

"Empirische Befunde für die Schweiz"; Dr.
Nicola Hilti, Forscherin am Wohnforum der ETH
Zürich, Schweiz


18:00

"Immobilienmarkt"; Hans Rudolf Hecht,
Inhaber und Geschäftsführer des Hecht IMMO
Consult AG, Basel, Schweiz



"Raumplaner, Stadtviertelmanagement"; Dr.
Marcus Menzl, HafenCity Hamburg GmbH,
Deutschland



"Französische Perspektive, Stadtsoziologie";
Prof. Dr. Maurice Blanc, Université de
Strasbourg, Frankreich

Ende/fin

4. Sitzung der trinationalen Verantstaltungsreihe « die
multilokale Residentialität in der Oberrheinregion“
/4ème journée d’étude du cycle trinational universitaire
„La multilocalité résidentielle dans le Rhin supérieur"

Internationaler Workshop

Organisation
Cédric Duchêne-Lacroix & Lidia Pagnozza
Seminar für Soziologie der Universität Basel
Tel.: +41(0)61-267-28-29
c.duchene@unibas.ch

Anmeldung bei der Organisatoren bis / inscription auprès des
organisateurs jusqu’au

„Multilokale Residentialität,
Stadt- und Raumplanung“
Atelier „Résidentialité multilocale, ville
et aménagement du territoire“

5. September 2013
Eintritt frei / Entrée gratuite
Partner der Veranstaltung/Partenaires de la manifestation:

Dr. Cédric Duchêne-Lacroix, Seminar
für Soziologie der Universität Basel
Prof.Dr. Caroline Kramer, Institut für
Geographie u. Geoökologie des
Karlsruher Institutes für Technologie
Prof.Dr. Tim Freytag, Institut für
Humangeographie der Universität
Freiburg
Prof.Dr. Philippe Hamman & Prof. Dr.
Maurice Blanc, Laboratoire Sociétés,
acteurs, Gouvernement en Europe
(Sage) der Universität Strassburg

der Universität Basel

11. September 2013
Universität Basel, Seminar für Soziologie,
Petersgraben 27

Multilokale Residentialität, die in jüngerer Zeit an
Bedeutung gewinnt und auch zunehmend in der
Öffentlichkeit
wahrgenommen
wird,
praktizieren
Menschen auf unterschiedliche Weise. Dabei geht es nicht
nur um Eigentümer von Zweitwohnsitzen, sondern auch
um berufsbedingte Wochenendpendler, „Neonomaden“,
„LAT-couples“ (jeder-Zuhause-Paare), in getrennten
Haushalten
aufwachsende
Kinder
und
in
Wohngemeinschaften lebende Studierende – seien es
regulär Angemeldete oder Personen, die informell an
verschiedenen Orten wohnen. Multilokale Residentialität
wurde bisher noch sehr wenig erforscht. Die Diskussion
um die Schweizer Volksinitiative „Schluss mit uferlosem
Bau von Zweitwohnungen!“ hat gezeigt, dass man auch
über diese Sub-Thematik der Multiresidentialität nur
wenig wusste.
Diese zeitweiligen Wohnpraktiken an verschiedenen
Standorten haben gesellschaftliche Auswirkungen –
sowohl für den Zusammenhalt in der Familie (Thema
unserer vorherigen Workshopsitzung in Freiburg/Bsg) wie
auch auf lokaler Ebene (z.B. lokale Partizipation). Zudem
schaffen sie Bedürfnisse und stellen Ansprüche an die
Infrastruktur in puncto Verkehr, Wohnen und
Dienstleistungen
(Kinderbetreuung,
Einkaufen,
Öffnungszeiten der Verwaltung usw.). Sind sie mit den
existierenden Infrastrukturen vereinbar, die für ein
monolokales Wohnen konzipiert wurden? Sie verändern
die Schemata der Raumplanung, kollidieren mit politischterritorialen Konzeptionen, mit lokal zentrierten
Dienstleistungen sowie im Fall von „naturnahen Gebieten“
mit den Vorstellungen einer „natürlichen“ Landschaft.
Einige wachsende Formen der Multiresidentialität sind der
Ausdruck von gesellschaftlichem Wandel. Ist die
Wohnmultilokalität dennoch gut für die Gesellschaft?
Sollte
man
also
das
Wachstum
des
Wohnmultilokalitätsphänomens verhindern oder diese
immer bedeutendere Form der Lebensführung mit
Sondermaßnahmen begleiten?

Veranstaltungsort / Lieu de la manifestation
Propriétaires de logements secondaires, mais aussi navetteurs
hebdomadaires pour raisons professionnelles, « néonomades »,
„LAT-couples“ (couples chacun chez-soi), enfants en garde alternée
ou encore étudiants

en colocation : la

multilocalité

Seminar für Soziologie der Universität Basel
Hörsaal 2. Stock/2ème étage
Petersgraben 27

résidentielle ou résidentialité multilocale, autrement dit

CH-4051 Basel

habiter de façon officielle ou informelle en plusieurs endroits
est une forme de vie qui gagne en importance ces derniers
temps et capte de plus en plus l’attention des médias. La
résidentialité multilocale n’a pas encore été beaucoup étudiée. La
discussion autour de l’initiative populaire suisse « pour en finir
avec les constructions envahissantes de résidences secondaires » a
montré que même cette sous-catégorie banale de
multirésidentialité était peu connue.

Tel.: +41(0)61-267-28-15 (Sekretariat)

Ces pratiques d’habitation intermittente sur différents lieux ont
des conséquences très importantes pour nos sociétés, certes pour
la cohésion familiale (thème de notre précédente journée à
Fribourg/Bsg) mais aussi pour la cohésion locale (participation
locale) et pour l’usage des infrastructures et des services sur les
différents lieux d’habitation, mais aussi par ce qu’elles créent des
besoins et demandes spécifiques sur les infrastructures de
transports, les offres de logements et les services (gardiennage,
magasin, heure d'ouverture de l'administration, etc.). Est-ce que
ces pratiques s’arrangent avec les infrastructures existantes qui ont
été pensées pour la monorésidentialité ? Elles changent les
schémas de l’aménagement du territoire, bousculent les
conceptions politiques territoriales existantes avec des services
centrés localement et des conceptions du paysage naturel dans les
« territoires naturels ».
Certaines formes croissantes de multirésidentialité sont
l’expression d’un tournant de société. Est-ce pour autant bien pour
la société ? Doit-on empêcher le développement de phénomènes ou
accompagner ce mode de vie qui se propage avec des mesures
particulières ?

Ankunft per…

/

en arrivant par

per Flugzeug (Euroairport
Basel-Mulhouse)
Mit Bus 50 Richtung
"Bahnhof SBB". Umsteigen
bei der Endstation
"Bahnhof SBB" auf Bus 30
Richtung "Badischer
Bahnhof". Bis Haltestelle
"Spalentor" und links des
Spalentors den
Spalengraben hinunter und
den Petersplatz
überqueren.

Par avion (aréoport de
Bâle-Mulhouse)
Prendre le bus 50 jusqu’à
la gare CFF puis le bus 30
direction "Badischer
Bahnhof". Descendre à
l’arrêt "Spalentor" et
prendre à gauche de la
porte la Spalengraben qui
direction d’une place que
à traverser.

per Bahn (Bahnhof SBB)
Mit Bus 30 Richtung
"Badischer Bahnhof".
Aussteigen bei der
Haltstelle "Spalentor" und
links des Spalentors den
Spalengraben hinunter und
den Petersplatz
überqueren.

Par le train (gare CFF)
Prendre le bus 30
direction "Badischer
Bahnhof". Descendre à
l’arrêt "Spalentor" et
prendre à gauche de la
porte la Spalengraben
puis traverser la place
Peterplatz

per Bahn (Badischer
Bahnhof)
Mit Bus 30 Richtung
"Bahnhof SBB" bis
Haltestelle "Spalentor". Die
Strasse überqueren und
links des Spalentors den
Spalengraben hinunter und
den Petersplatz
überqueren.

Par le train (Badischer
Bahnhof)
Prendre le bus 30
direction " gare CFF ".
Descendre à l’arrêt
"Spalentor" et prendre à
gauche de la porte la
Spalengraben puis
traverser la place
Peterplatz

