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„Unsere Sorge bleibt, die 2020-Ziele nicht zu erreichen“

Interview

sagt Konstantin Staschus, Generalsekretär des Verbands europäischer Übertragungsnetzbetreiber
Entso-E. Er und Rolf Neumaier von EnBW begrüßen den Vorstoß der EU, Genehmigungen für Strom
trassen zu verkürzen. Finanzielle Anreize könnten dabei helfen.

Interview: Jörg-Rainer Zimmermann
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Konstantin Staschus

Rolf Neumaier
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