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About RGI 
The Renewables-Grid-Initiative (RGI) promotes 100% integration of electricity produced from renewable energy 
sources. TSOs and NGOs join forces in RGI to support the build-up of a sufficient grid infrastructure in Europe for both 
decentralised and large-scale renewable energy sources. This grid development should be efficient, sustainable, 
timely, environmentally friendly, and socially acceptable to all stakeholders. RGI was launched in July 2009. Full list of 
partners and more information: www.renewables-grid.eu	  

Europas größten Übertragungsnetzbetreiber und wichtigsten 
Umweltschutzverbände sehen anspruchsvoller Umweltschutz und beschleunigter 
Netzausbau nicht im Widerspruch 

Berlin, 15. Juni 2012 
 
Bezugnehmend auf die gestrige Äußerung von Bundeswirtschaftminister Dr. Philipp Rösler, inwieweit 
wichtige Europäische Umweltschutzdirektiven wie z.B. die Flauna-Flora-Habitat- und die 
Vogelschutzrichtlinien, einem beschleunigten Ausbau des europäischen Stromnetzes im Wege stehen, 
erklärte Antonella Battaglini, Geschäftsführerin der Renewables-Grid-Initiative: 
 
“Die 29 unterzeichnenden Organisationen der Europäischen Netzerklärung, darunter die größten 
europäischen Übertragungsnetzbetreiber und wichtigsten Umweltschutzverbände, haben im November 
2011 gemeinsam erklärt, dass anspruchsvoller Umweltschutz und beschleunigter Netzausbau nicht im 
Widerspruch stehen. Eine erneute Debatte wird den notwendigen Netzausbau nicht nur nicht 
beschleunigen, sondern den gesellschaftlichen Diskurs polarisieren und öffentliche Akzeptanz 
behindern. Die Europäische Netzerklärung liefert allen Akteuren Handlungsgrundsätze, die einen 
maximal beschleunigten Netzausbau unter vollständiger Wahrung des errungenen Umweltschutzes 
ermöglichen. Wir sollten diese wichtige Erklärung als Referenz und Inspiration nutzen.“ 
 
Die Renewables-Grid-Initiative (RGI) ist eine Plattform von Übertragungsnetzbetreibern und 
Umweltschutzverbänden, die sich gemeinsam für die vollständige Integration von erneuerbaren 
Energien in das Europäische Stromnetz einsetzen. In der Europäischen Netzerklärung konnte gezeigt 
werden, dass Umweltschutz und Netzausbau sich nicht im Wege stehen müssen. Die Diskussion über 
Herausforderungen des Netzausbaus für den Umweltschutz bedürfen einer differenzierten Betrachtung 
und sorgfältigen Auseinandersetzung. 
 
Als europäische Plattform hat RGI diese wichtige Diskussion erfolgreich begonnen und lädt das 
Deutsche Bundeswirtschaftsministerium ganz herzlich ein, sich an der spannenden Debatte intensiv zu 
beteiligen. Netzbetreiber und Umweltschutzverbände suchen gemeinsam nach Lösungen für die 
aktuellen Herausforderungen, um die Energiewende in Deutschland und Europa zu beschleunigen. 
 
Link zur Europäischen Netzerklärung: 
http://renewables-grid.eu/documents/eu-grid-declaration.html 
 
Link zu Presseerklärungen und Zitaten: 
http://renewables-grid.eu/documents/docspress.html 
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