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Betrifft: Petition 1783/2009, eingereicht von Stella Pendleton, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Verstößen gegen ihre individuellen Rechte im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben zum Bau der neuen 
Hochgeschwindigkeitsstrecke Tours-Bordeaux (Frankreich)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin zweifelt die Qualität der Informationen an, die der Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit der Konsultation zu der geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke 
Tours-Bordeaux vorgelegt wurden. Die Petentin, die von diesem Vorhaben unmittelbar 
betroffen ist, da die Strecke laut Planung in etwa 500 m Entfernung von ihrem Haus verlaufen 
soll, behauptet, dass ihr zu den Gründen für die Auswahl des Streckenverlaufs noch keine 
konkreten Angaben vorliegen. Die vorgeschlagene Strecke weise viele Kurven, ja sogar eine 
180-Grad-Kurve auf und entspreche nicht den Kriterien für eine 
Hochgeschwindigkeitsstrecke. Sie zweifelt das eigentliche Ziel des Vorhabens an 
(Verkürzung der Fahrtzeit auf dieser Route), das in den an die Bürger verteilten 
Werbematerialien erläutert wird, und sie fragt nach, ob Finanzmittel der Europäischen Union 
im Spiel seien.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Als Grund für den Bau dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke nennt Frankreich die Überlastung 
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der vorhandenen zweigleisigen Strecke. Der gemischte Verkehr von Güter-, Regional- und 
Fernzügen führt dazu, dass die Bahn nur Dienstleistungen auf einem niedrigen Niveau 
anbieten kann. Die bestehende starke Nachfrage ist die Grundlage für die Realisierung des 
Projekts im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft, wobei Einnahmen in 
nennenswerter Höhe eine umfangreiche Beteiligung von privatem Kapital rechtfertigen 
würden.

Für den Bau dieser Strecke wurden keine EU-Mittel bewilligt.

Verletzung der Menschenwürde

Generell ist es nicht möglich, öffentliche Infrastrukturen zu schaffen, ohne dass dies 
Auswirkungen auf private Grundstücke hat – jedoch kann der Erwerb von Land oder das 
Vorhandensein einer Hochgeschwindigkeitsstrecke kaum als eine Bedrohung der 
Menschenwürde angesehen werden.

Zum Thema mangelnde Informationen, die der Menschenwürde der Petentin abträglich sein 
würden und eine mögliche Verletzung des Gemeinschaftsrechts darstellen könnten: Nach den 
Informationen, die die Kommission aus der Petition, von der Webseite des Projektes (siehe 
Fußnote 1) und aus den Medien (http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud_Europe_Atlantique) 
entnimmt, fand eine öffentliche Debatte (ein in Frankreich entwickeltes strukturiertes 
Verfahren mit verschiedenen Stufen für jedes Großprojekt mit dem Ziel der Information und 
Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung) statt und es gab auch eine rege Beteiligung.

Mit dieser Debatte sind die Anforderungen der UVP-Richtlinie (Artikel 6 der Richtlinie 
85/337/EWG geändert durch Richtlinie 97/11/EG) sowie die Anforderungen des 
Übereinkommens von Aarhus und der diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
erfüllt. 

Die Aussage der Petentin, es sei ihr unmöglich gewesen einzuschätzen, welche Auswirkungen 
das Projekt haben könnte, steht im Widerspruch dazu, dass sie den genauen Verlauf der 
Strecke (500 m vom Garten der Petentin entfernt) und die Art des Projektes kannte.

Auswirkungen auf die Umwelt/Verschmutzung

Geht man von der angeblich schlecht geplanten Streckenführung aus, wäre die Strecke 
ineffizient und würde stärkere Umweltverschmutzungen als nötig verursachen.

Auf der offiziellen Karte der neuen Strecke, die auf der Webseite der „ligne à Grande Vitesse 
Sud Europe Atlantique“ einzusehen ist, sind keine solchen 180-Grad-Kurven und auch keine 
„Schleifen und Kurven“ wie auf einer Formel-1-Strecke zu finden – die Streckenführung 
entspricht vielmehr uneingeschränkt den Anforderungen der geplanten 
Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge, die mit 300km/h verkehren.

Auswirkungen auf das Recht auf Freizügigkeit von Personen innerhalb der EU

Es wird angenommen, dass die Kreuzung von Autobahnen/Nationalstraßen durch die 
Eisenbahnstrecke negative Auswirkungen auf das Recht auf Freizügigkeit von Personen 
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innerhalb der EU hat. 

Diese Annahme ist schlicht und einfach unbegründet, da diese Kreuzungen keine 
schienengleichen Bahnübergänge sind und deshalb den Verkehr auf diesen Straßen weder 
behindern noch einschränken. 

Zusätzlich wird die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke, die parallel zu den beiden von der 
Petentin genannten Straßen verläuft, nach ihrer Inbetriebnahme sogar eine nachhaltigere 
alternative Beförderungsmöglichkeit auf der gleichen Strecke für Reisen über mittlere und 
große Entfernungen darstellen.

Zusätzliche Fragen/Erklärungen

Die Antwort auf die Frage, ob die EU um die teilweise oder vollständige Finanzierung der 
neu geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke für TGV-Züge gebeten wurde, lautet „Nein“: Die 
EU fördert den Bau dieser Strecke nicht und wurde auch nicht offiziell darum ersucht.

Schlussfolgerung

Anhand der übermittelten Informationen ist es nicht möglich, konkrete Verletzungen der 
Bestimmungen und Grundsätze des Gemeinschaftsrechts festzustellen. Insbesondere werden 
weder die Pflicht zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit noch die Menschenwürde 
der Petentin verletzt.

Konkrete negative Auswirkungen auf die Umwelt aufgrund der angeblichen schlechten 
Planung der Strecke wird es wahrscheinlich nicht geben, da der offizielle Streckenverlauf in 
voller Übereinstimmung mit den Anforderungen an eine Hochgeschwindigkeitsstrecke steht 
und keine unnormalen Kurven und Schleifen aufweist. 

Schließlich wird die Strecke nach ihrer Inbetriebnahme die Mobilität der EU-Bürger 
verbessern. Es werden keine Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts zur Freizügigkeit von 
EU-Bürgern innerhalb der EU berührt, da diese Bestimmungen nur für grenzüberschreitende 
Reisen gelten.


