
 



 

• Lille hatte seinerzeit  keinen Sous übr ig, um  Euralille zu bauen. Der Stadt standen aber große  Flächen 

( I ndustr iebrachen ( !) )  durch den Niedergang der alten I ndustr ien zur Verfügung. Diese konnten 

nun als „Eigenkapital“  für  das Projekt eingesetzt werden. 1994 waren Euralille und der TGV-Anschluss 

Wirklichkeit  geworden.

• Mauroys Strategie hat sich ausgezahlt .  Geholfen hat die  geogra fische  Lage  von Lille .  London ist  

in 120 , Paris in 60  und Brüsse l in 25  Minuten zu erre ichen.  I n einem Umkreis von 300 km  leben 

fast 80 Millionen Menschen. Pierre de Saint ignon zit ier t  eine Studie, nach der das Konsum potenzial in 

diesem  Umkreis bei 1.500 Milliarden Euro liegt.  Damit sei die Stadt in dieser Disziplin erste in 

Frankreich und global dr it te hinter  Köln und Tokio – und liege noch vor Shanghai und New York. 

Wegen der vielen alten I ndustr iebranchen, die nach und nach wieder entwickelt  werden, sind die 

Mietpreise für  Gewerbef lächen in Lille relat iv günst ig.  Mitt le rw e ile  gibt es 15  Hauptsitze  

internationa ler  Firm en und über 70  Unternehm en m it  m ehr a ls 500  Mitarbe ite rn.

• Polit ische  W eitsicht

• Voraussetzung für  diesen Erfolg – neben der Geogra fie  –  w ar und ist  die  Polit ik  in Lille  und der 

Region. Pierre Mauroy setzte vor allem auf den Ausbau der Infrastruktur und des 
Dienstleistungssektors. Seit 2001 ist Martine Aubry Bürgermeisterin von Lille. Die ehemalige 
Wirtschaftsministerin unter Lionel Jospin und heutige Vorsitzende der sozialistischen Partei Frankreichs 
erweiterte das Programm ihres Vorgängers um die Förderung von Forschung und Entwicklung und 

setzte darüber hinaus stark auf Kultur. 2004 war Lille Kulturhauptstadt der Europäischen Union und 
wurde vom Ansturm von Millionen Besuchern förmlich überrollt. Mit Lille 3000 und dem Motto ‚Die 
Reise geht weiter‘ haben Martine Aubry und ihre Mannschaft ein Folgeprojekt ins Leben gerufen, das 
die Welt und ihre Kulturen in Lille präsentieren will.

•  Mit vere inten Krä ften

• Pierre de Saint ignon benennt die enge  Zusam m enarbe it  von Stadt, Region, Unternehm ern, 

Universitä ten und Zivilgese llschaften a ls das große  Gehe im nis des Erfolges von Lille .  Dazu 

gehört auch, dass die Bürger nicht vergessen werden. Für den Posten Soz ia lpolit ik  und Solidaritä t  

gibt die Stadt heute 46 Prozent ihres Budgets aus, dazu kom men 35 Prozent für  sozialen 

Wohnungsbau und Stadtentwicklung. Hier  konzentr ier t  m an sich zurzeit  darauf,  a lte  Vierte l zu 

ökologischen Vorze igevierte ln zu sanieren und die Gewässer der Stadt (der Name Lille bedeutet 

‚die I nsel‘)  wieder zu einem  Teil des städt ischen Lebensraum es zu m achen.

• Von Christoph Nick, Lille/ Frankreich

• http://www.gemeindemagazin.at/magazin_detail.php?ID=279


