Kontakt / Informationen | Contacts / Informations

Anfahrtsplan | Plan d'accès
Rathaus Basel, Grossratssaal, Marktplatz 9, CH-4051 Basel

Regio Basiliensis
Dr. Eric Jakob
Tel.: +41(0)61-9151515
e-mail: info@regbas.ch
RegioGesellschaft Schwarzwald-Oberrhein
Alexandra Jung
Tel.: +49(0)761-31701
e-mail: info@regiogesellschaft.de

Einladung | Invitation
Wie bewältigt die Dreiländerregion am Oberrhein
die demografische Herausforderung?
Comment faire face au défi du vieillissement
de la population dans la région trinationale du Rhin
Supérieur?

Regio du Haut-Rhin
Laurence Becker
Tel.: +33(0)389-603068
e-mail: l.becker@cahr.tm.fr
Öffentliche Verkehrsmittel Basel:
* Haltestelle Marktplatz
Vom Bahnhof SBB:
* Tram Linie 8 in Richtung Kleinhü ningen
(bis Station Marktplatz)
* Tram Linie 11 in Richtung St. Louis Grenze
(bis Station Marktplatz)

Montag, 22. Oktober 2012, 17.00 Uhr-19.30 Uhr
Lundi 22 octobre 2012, 17h00-19h30
Rathaus Basel

Vom Badischen Bahnhof:
* Tram Linie 6 in Richtung Allschwil
(bis Station Marktplatz)
Vom Flughafen:
* Bus Linie 50 in Richtung Bahnhof SBB
(bis Station Bahnhof SBB)

Die Schweizer Partnerin für die Oberrhein-Kooperation
Le partenaire suisse pour la coopération du Rhin Supérieur

Das Phänomen der immer älter werdenden Bevölkerung ist
sowohl hinsichtlich der absoluten Zahlen wie auch des Anteils der
Senioren an der Gesamtbevölkerung beispiellos in der Geschichte.
In den Entwicklungsländern hat die Alterung der Bevölkerung erst
begonnen und wird in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhundert
spürbar werden. In den reichen und entwickelten Ländern – vor
allem in Europa, wo der Geburtenrückgang früher als in der restlichen Welt einsetzte – hat das steigende Durchschnittsalter der
Bevölkerung bereits heute zahlreiche Konsequenzen in wirtschaftlicher wie auch gesellschaftlicher Hinsicht: die Last der
Rentenfinanzierung nimmt zu; die Größe und die Struktur der
Familien und Haushalte ändert sich gravierend; die öffentlichen
Mittel für Bildung und Jugend sind einer grossen Konkurrenz ausgesetzt; die Rahmenbedingungen für Freizeit, Tourismus und
Hotellerie verändern sich und die Ausgaben für Gesundheit und
Pflege nehmen massiv zu.
In Deutschland, Frankreich und der Schweiz ist die Zahl der jungen
Arbeitnehmer (25 – 44 Jahre) inzwischen niedriger als die der
über 45-jährigen Aktiven, was Auswirkungen auf Flexibilität,
Innovationsbereitschaft, technischen Fortschritt und Mobilität der
Arbeitskräfte hat.
Ist es angesichts dieser demografischen Herausforderungen
möglich, die wirtschaftliche Dynamik in der Dreiländerregion am
Oberrhein aufrecht zu halten oder gar zu steigern? Wo liegen die
wichtigsten Problemfelder? Welche politischen Maßnahmen
werden in den drei Ländern getroffen, um dieser Herausforderung
zu begegnen? Kann man grenzüberschreitend voneinander lernen?
Diesen und weiteren Fragen wird die RegioTriRhena-Konferenz am
22. Oktober 2012 in Basel nachgehen. Sie richtet sich nicht nur an
Fachleute aus den drei Ländern, sondern auch an interessierte
Bürger.

Programm | Programme
17h00 Begrüssung | Accueil
Thomas KESSLER, Leiter Stadtentwicklung,
Präsidialdepartement des Kantons Kantons Basel-Stadt
Dr. Eric JAKOB, Geschäftsführer REGIO BASILIENSIS
17h10 Impulsreferate | Allocutions
Demografische Zukunft am Oberrhein
und ihre sozioökonomischen Auswirkungen |
L’avenir démographique du Rhin Supérieur
et ses répercussions socio-économiques
Sebastian CARLOTTI, Insee Alsace,
Président du groupe d’experts « statistiques »
de la Conférence du Rhin Supérieur
Dr. Madeleine IMHOF, Leiterin des Statistischen Amtes
des Kantons Basel-Stadt
17h40 Podiumsdiskussion | Table-ronde
Strategien zur Bewältigung der demografischen
Herausforderungen am Oberrhein |
Les stratégies pour relever le défi du vieillissement
démographique à l’échelle du Rhin Supérieur
Christian FISCHER, Directeur de l’Autonomie,
Conseil Général du Haut-Rhin
Thomas KESSLER, Leiter Stadtentwicklung,
Präsidialdepartement des Kantons Kantons Basel-Stadt
Hartmut MÖLLER, Leiter Geschäftsbereich Berufsbildung,
Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein
Moderation | Animation des débats
Marc BROS DE PUECHREDON, BAK Basel Economics AG
18h40 Schlusswort | Conclusion
Michael J. PISTECKY, Präsident der RegioTriRhena
18h50 Imbiss | Verre de l’amitié
19h30 Ende der Veranstaltung | Fin de la manifestation

Le vieillissement démographique qui se traduit par l’augmentation du nombre et de la proportion des personnes âgées dans la
société est un phénomène inédit dans l’histoire de l’humanité.
Dans les pays les moins développés, le vieillissement est à peine
amorcé et ne deviendra un problème aigu que dans la seconde
moitié du XXIème siècle. Dans les pays riches en revanche, et tout
particulièrement en Europe où la baisse de la fécondité a commencé plus tôt que dans le reste du Monde, le vieillissement de la
population a déjà des conséquences multiples, tant économiques
que sur la société et sur les modes de vie : poids croissant des
retraites, modification de la structure et réduction de la taille des
ménages, diminution des investissements en faveur de la jeunesse, forte croissance des dépenses de loisirs, de tourisme, d’hôtellerie et surtout de santé…
En Allemagne, en Suisse et en France, le nombre des jeunes actifs
(25 - 44 ans) est désormais inférieur à celui des actifs âgés, ce qui
a des effets indéniables sur les facultés d’innovation, d’adaptation
au progrès technique et sur la mobilité de la main d’œuvre.
Compte-tenu du vieillissement de sa population, le Rhin Supérieur
peut-il conserver une dynamique économique ? Quelles sont les
principales difficultés liées à ce phénomène ? Quelles mesures
devront prendre les élus et décideurs des trois pays pour relever le
défi démographique ? Des nouvelles coopérations et solidarités
transfrontalières verront-elles le jour ?
Ces questions seront au cœur des interventions et débats de la
Conférence de la RegioTriRhena du 22 octobre 2012 à Basel, qui
s’adresse non seulement aux experts, mais aussi à tout citoyen
intéressé par la thématique.

Anmeldetalon | Bulletin d’inscription
Wie bewältigt die Dreiländerregion am Oberrhein die demografische Herausforderung?
Comment faire face au défi du vieillissement de la population dans la région
trinationale du Rhin Supérieur?
Montag, 22. Oktober 2012, 17.00 Uhr-19.30 Uhr
Lundi 22 octobre 2012, 17h00-19h30
Rathaus Basel

Die Schweizer Partnerin für die Oberrhein-Kooperation
Le partenaire suisse pour la coopération du Rhin Supérieur

Ich nehme gerne teil | J’assiste à la manifestation
Ich bin leider verhindert | Je n’assiste pas à la manifestation
Institution

__________________________________________________________

Name | Nom

__________________________________________________________

Anschrift | Adresse __________________________________________________________
e-mail

Tel.

__________________________________________________________

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée.
Anmeldeschluss: 18. Oktober 2012
Date limite d’inscription: 18 octobre 2012
Anmeldetalon bitte an: | Bulletin d’inscription à renvoyer à:
REGIO BASILIENSIS
Freie Straße 84, CH-4010 Basel
Tel.: +41(0)61-9151515
Fax: +41(0)61-9151500
email: info@regbas.ch

