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3e Geographie Thema 3 

1. Raumordnung in den französischen Überseegebieten 

 

Die französischen Überseegebiete sind entweder DROM (Départements et Régions d’Outre-

Mer, mit den selben Regeln wie in der Metropole) oder COM (Collectivités d’Outre-Mer, mit 

anderen Regeln). Man muss sie kennen und lokalisieren können. 

Der Fall der „Nouvelle Route du Littoral“ auf der Insel Réunion 

 

Ein computergeneriertes Bild der "Nouvelle Route du Littoral", wie sie aussehen soll. 

 

Die Insel Réunion liegt 9400 

km von Frankreich entfernt, 

im Indischen Ozean, östlich 

von der Insel Madagaskar. 

 

 

1) Man will eine neue Straße zwischen Saint-Denis 

und La Possession-Le Port bauen. 

2) Dieses Bauprojekt kann erstaunlich erscheinen, 

weil eine Straße zwischen den beiden Städten schon 

existiert. Die neue Straße soll parallel zu der schon 

existierenden Straße gebaut werden. 

3) Die neue Straße soll eine 10 km-lange Straße 

sein. 
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Die „Nouvelle Route du Littoral“ wird auf 

Pfählen gebaut. Sie muss auch wegen der 

Zyklone und der Wellen sehr fest sein. 

der Pfahl: le poteau 

der Zyklon: le cyclone 

fest: solide 

 

 

 

 

Zugleich muss an auf die Pflanzen und 

Tierwelt achten, so dass sie nicht zerstört 

werden.  

 

Die zwei wichtigsten Akteure sind die Région (La 

Réunion) und der Staat. Die anderen Akteure sind die 

EU (FEDER = Fonds Européen de DEveloppement 

Régional: Die Kohäsionspolitik wird auch in 

Überseegebieten durchgeführt) und private Akteure. 

 

1) Die Bevölkerung der Insel konzentriert sich auf 

der (westlichen) Küste der Insel. In der Mitte ist ein 

dünnbesiedeltes Gebirge, wo die Natur von einem 

Nationalpark beschützt wird. 

2) Die zwei größten urbanisierten Gebiete sind 

Saint-Denis und La Possession-Le Port. 

3) In diesen Gebieten wächst die Bevölkerung. 

Insbesondere Saint-Denis wird immer grösser.  

Es gibt also auch immer mehr Autoverkehr. Dazu 

ist die schon existierende Straße zwischen Saint-

Denis und La Possession-Le Port wegen 

Erdrutschen oft gesperrt. Deswegen scheint das 

Bauprojekt nötig zu sein. 
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Die NRL wäre auch gut für die Entwicklung des Tourismus. Zudem ist eine Baustelle gut, um 

Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist auf La Réunion sehr wichtig, weil die Arbeitslosigkeit sehr 

hoch ist. 

 

Das Bauprojekt ist aber nicht nachhaltig, so die 

Opponenten, und zwar wegen der 

Luftverschmutzung, der eventuellen Eröffnung 

eines Steinbruchs, usw. (nicht gut für die Umwelt 

= nicht nachhaltig). 

[der Steinbruch: la carrière de pierres] 

 

 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Territorien in 

Übersee sind auf 

den Küsten dicht 

besiedelt, mit 

einer regionalen 

Metropole. Die 

übrigen Teile 

dieser Territorien 

sind oft dünn 

besiedelt. Die 

Verbindung mit 

der europäischen 

Metropole sind 

schwer, weil 

diese Territorien 

weit entfernt 

liegen. Der 

Tourismus ist 

sehr wichtig für 

diese Territorien, 

wo die 

Arbeitslosigkeit 

besonders hoch 

ist. 


