
6/ Durchgeführte Arbeiten an der bestehen-
den Eisenbahnlinie

Rhonequerung in Culoz 215 m 5.500 t

Schienenbrücke von Chindrieux

Dank der Modernisierung der 
bestehenden Eisenbahnstrecke 
und ihrer Anpassung an das 
GB1-Maß können laut der Schie-
nenbetreibergesell-schaft RFF 80 
% der seit 2011 gefahrenen 
LKW-Transporte durch die Alpen 
entfallen. 

Anpassung von 19 Tunneln an das Maß GB 

Anpassung des Grenztunnels an das Maß GB1



Tractebel et TUC Rail

7/ Kosten des Lyon-Turin-Projekts

Basistunnel (St Jean de Maurienne - Susa) 

Kosten-vorhersagen für die Lyon-Turin-Eisenbahnlinie 
/ TELT unerklärbar

Kostenvoranschläge von Gesellschaften mit Eigenin-
teressen am Projekt

 

 

trotz der Aufforderung des staatlichen Rech-
nungshofs am 1/8/2012
«Il conviendra de veiller à ce que cette indispen-
sable certification soit réalisée par des experts 
n’ayant pas eu à travailler sur le dossier au regard 
des suites du projet.»

u. der Verpflichtung des französischen Premier-
ministers, 8/10/2012
«Il n’en demeure pas moins qu’il serait nécessaire 
que les coûts soient certifiés de la manière la plus 
rigoureuse qui soit, de manière inépendante comme 
le mémorandum franco-italien de 2003 le prévoit 
d’ailleurs, avant la réalisation de l’ouvrage.»

Dasselbe Dokument schließt auf eine positive 
Kosten-Nutzen-Analyse !

Evaluierung des Gesamtprojekts von der französischen Generaldirektion des Schatzamts

«Du fait notamment du renforcement des règles de sécurité dans les tunnels et du changement de tracé de 
la partie commune, l’estimation du coût global du projet, y compris les accès, est passée en euroos courant 
de 12 Md€ en 2002 à plus de 20 Md€ ( présentation du dossier d’avant-projet sommaire des accès) en 2009, 
puis à 24Md€ (évaluationsocio-économique de février 2011), voire 26,1 Md€ selon les dernières données 
communiquées par la direction générale du Trésor.»

8/ Vergleichsmöglichkeiten für die Kosten des Ba-
sistunnels

Gotthard-Tunnel: 57 km 11,19 Mrd €

12,2 Milliarden Schweizer Franken d.h. beim jetzigen Kurs 
11,19 Mrd. Euros

Eine Bewertung der Kosten des Basistunnels von 57 km 
auf 8,6 Mrd €, d.h. viel niedriger als vergleichbare Tunnel, 
zertifiziert von Firmen, die wirtschaftlich und juristisch 
verflochten sind, ist fragwürdig.


