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Nachhaltig denken
Die Redaktion befragt Expertinnen zu den Herausforderungen einer grünen Ökonomie.

Dr. Katharina Reuter 
Geschäftsführerin  

UnternehmensGrün 

Kerstin Andreae 
Vorsitzende 

BDEW-Hauptgeschäftsführung 

Dr. Simone Peter 
Präsidentin  

Bundesverband Erneuerbare Energie

UnternehmensGrün ist seit 1992 die poli-
tische Stimme für eine nachhaltige Wirt-
schaft. Gemeinsam mit seinen 360 Mit-
gliedsunternehmen zeigt der Verband: 
Wirtschaft, Soziales und Ökologie gehö-
ren zusammen. Deutschland steht vor der 
zentralen Frage: Kann die Bundesregie-
rung noch den Hebel umlegen und eine 
radikale Klimaschutzpolitik umsetzen? 

Die FridaysForFuture-Bewegung for-
dert dies nachdrücklich. Und die jungen 
Menschen sind mit ihren Forderungen 
nicht allein, auch aus der Wirtschaft meh-
ren sich die Stimmen, die beispielsweise 
einen deutlich höheren CO2-Preis fordern. 
Bislang mussten die Unternehmen oft als 
Ausrede vom Wirtschaftsministerium und 
anderen herhalten: „Die Wirtschaft kann 
nicht, die Wirtschaft will nicht“ – doch 
diese Zeiten sind endgültig vorüber. Was 
der Green Deal für die gesamte Wirtschaft 
anstoßen möchte, ist beim innovativen Mit-
telstand und den Nachhaltigkeitspionieren 
schon gelebte Realität. Die Mitgliedsunter-
nehmen von UnternehmensGrün sind ent-
weder bereits klimaneutral oder auf dem 
Weg dorthin. 
www.unternehmensgruen.org

Die Corona-Pandemie bringt auch für die 
Wirtschaft immense Einschnitte mit sich. 
Gerade jetzt geht es darum, die Konjunktur 
zu stärken. Nicht nur der zweite Blick zeigt: 
Krisenbewältigung und die Ziele der Ener-
giewende gehören zusammen! Investitionen 
in die notwendige Daseinsvorsorge vor Ort, 
in Netze und Stromerzeugung sind für das 
Erstarken der gesamten Wirtschaft zentral. 
Aber im Sinne von Green Economy heißt es 
auch, den Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien und den Einsatz grüner Gase voran-
zubringen. Unsere Wirtschaft braucht eine 
belastbare Perspektive für die Zeit nach der 
Krise. Vorrangig gilt es, bestehende Hemm-
nisse abzubauen: Beim Erneuerbaren-Aus-
bau müssen die Abstandsregelungen für 
die Errichtung von Windkraftanlagen an 
Land angepasst werden, die Deckelung für 
die PV-Förderung muss fallen. Langfristig 
aber werden wir krisenfester, wenn wir das 
sensible Gleichgewicht zwischen Ökonomie 
und Ökologie achten. Die Energiewende 
gehört dazu.

www.bdew.de

Die Bundesregierung will den Anteil Er-
neuerbarer Energien im Stromsektor bis 
2030 auf 65 Prozent erhöhen. Doch mit 
dem Klimaschutzprogramm 2030 ist die-
ses Ziel in Frage gestellt. Denn die An-
nahme, dass der Stromverbrauch bis 2030 
sinken soll, trägt der wachsenden Nach-
frage aus der Wirtschaft – von Stahl- über 
Chemie- bis Automobilindustrie – und 
nach Grünem Wasserstoff an keiner Stel-
le Rechnung. Hinzu kommen Wärme-
pumpen, Elektromobilität und andere 
Power-to-X-Anwendungen. Eine Kurs-
korrektur ist also überfällig, um eine Öko-
stromlücke in Höhe von 100 Terawattstun-
den zu vermeiden. Der erste Schritt zur 
Abhilfe ist ein ambitionierter Zubau von 
Erneuerbaren Energien über alle Sparten 
hinweg. Sie sind heute wettbewerbsfähig 
und stehen in großer Technologiebreite ei-
ner Green Economy zur Verfügung. 

Nur mit mutigen Ausbaupfaden für 
Erneuerbare Energien, einer breiten De-
batte über die Chancen der regionalen 
Energieversorgung und dem Abbau von 
Genehmigungshürden ist der Ökostrom-
zuwachs gesichert. 
www.bee-ev.de

»Wirtschaft for
Future.«

»Die Energiewende vorantreiben –
auch in der Corona-Krise.«

»Wir brauchen
Erneuerbare Energie!«

www.inpactmedia.com
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Wasserdampf zählt zu den wichtigsten industriellen Arbeits- 
medien. Seine Stoffeigenschaften machen ihn zum idealen Wär-
meträger. Ob zur Bereitstellung von Prozesswärme, zur Strom- 
oder Krafterzeugung oder als Reinigungsmedium – Dampf treibt 
im wahrsten Sinne des Wortes verschiedenste industrielle Pro-
zesse an, ob in der chemischen Industrie, Petrochemie, Papier-
industrie, Getränke- und Lebensmittelproduktion oder auch der 
Textilindustrie.

Vielfach lässt man jedoch wertvolle Energie verpuffen, weil 
überschüssiger Niederdruckdampf mit luftgekühlten Konden-
satoren oder Kühltürmen rückgekühlt und verflüssigt wird. Die 
im Dampf enthaltene Wärme geht dabei verloren. Mit dem 
Dampfrecycling von SPILLING mittels Kolbenkompressoren 
gewinnen Unternehmen und unsere Umwelt: Es muss weniger 
Hochdruckdampf mit fossil befeuerten Dampfkesseln erzeugt 
werden – die Unternehmen sparen so Brennstoffkosten, und 
dem Klima ist mit der Vermeidung von CO2-Emissionen geholfen.

Dazu wird Niederdruckdampf in einen Kolbenkompressor 
geleitet und auf das gewünschte Druckniveau verdichtet. Pro 
eingesetzter Kilowattstunde Strom lässt sich die bis zu 15-fache 
Energiemenge rückgewinnen. Durch das Dampfrecycling lassen 
sich – im Vergleich zur konventionellen Dampferzeugung – in der 

Praxis Kosteneinsparungen 
von bis zu 50 Prozent oder 
mehr realisieren.
Damit das Dampfrecycling 
seine optimale Wirkung ent-
falten kann, sollten diese Be-
dingungen erfüllt sein:
• Niederdruckdampf:
mindestens 1 barü

• Verhältnis von Austritts- 
  zu Eintrittsdruck: max. 5
• Der erforderliche Austritts-
  druck sollte nicht höher
  als 35 barü sein
Wird für den Betrieb des Dampfkompressors regenerativer 
Strom eingesetzt, lässt sich der Hochdruckdampf sogar völ-
lig CO2-frei erzeugen. So wird das Dampfrecycling sogar zum 
Wegbereiter der Sektorenkopplung und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Energiewende. 

www.spilling.de

Prima nicht nur fürs Klima: Dampfrecycling mit Dampfkompressoren
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Dampfrecycling mit SPILLING Kolben-
kompressoren senkt die Kosten für 

den Energieeinsatz und mindert den 
Ausstoß von Treibhausgasen.

2. April 2020




