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Übersicht co2online Klima-Barometer 01/11 

• Index: Interesse am Klimaschutz sinkt im ersten Quartal 2011 

• Energieberatung: Möglichkeit der Energieberatung ist der Mehrheit (57 Prozent) 

bekannt, wird aber noch selten genutzt  

• Finanzierungshilfe: Zwei Drittel (67 Prozent) würden Förderkredite oder  

–zuschüsse für energetische Gebäudemodernisierung in Anspruch nehmen 

• Handwerker: Fachliche Kompetenz ist für die Mehrheit (67 Prozent) wichtigster 

Faktor bei der Auswahl eines Handwerkers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Klima-Barometer-Index: Interesse am Klimaschutz sinkt im ersten Quartal 2011 

 

Seit dem 11. März 2011 gibt es in der Berichterstattung über Energie- und Umweltfragen fast 

nur ein Thema: der katastrophale Unfall im Atomkraftwerk Fukushima in Folge eines schwe-

ren Erdbebens und eines Tsunami.  

Der Klima-Barometer-Index zur Ermittlung des öffentlichen Interesses am Klimaschutz sinkt 

jedoch im ersten Quartal 2011 von 77 auf 66 Punkte. Der Reaktorunfall in Japan und die an-

schließende Debatte beeinflussten den Index nur marginal: Im März nahm die mediale Be-

richterstattung zum Thema Energiesparen zwar sprunghaft zu und erreichte einen der höchs-

ten Werte im Zeitraum 2008 bis 2011. Die Medien berichteten jedoch vor allem über die Not-

wendigkeit in Japan Strom zu sparen, weil Atomkraftwerke in Folge des Erdbebens herunter-

gefahren werden mussten. Dadurch stieg der Wert für die Medienberichterstattung, einer der 

vier Indikatoren aus denen der Index gebildet wird, nur leicht von 36 auf 38 Punkte. Denn bis 

zu diesem Zeitpunkt hatten die Medien im ersten Quartal 2011 wenig über Klimawandel, Kli-

maschutz und sehr wenig zum Thema Energiesparen berichtet. 
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Die Debatte über die Zukunft der Energiebereitstellung ist mittlerweile in vollem Gange. Aktu-

ell sind die Stimmen, die von einer langfristigen Nutzung von Atomstrom sprechen, sehr ver-

halten. Umstritten scheint weniger zu sein, dass es zu einem möglichst raschen Ausstieg aus 

der Atomenergie kommen soll, sondern vielmehr was unter rasch zu verstehen ist, welche 

Kosten von wem für die sogenannte Energiewende aufzubringen sind und wie sie überhaupt 

zu realisieren ist. Weniger Diskussionen gibt es, wie Hubertus Bardt vom Institut der deut-

schen Wirtschaft Köln anmerkt, über die Klimaschutzeffekte veränderter AKW-Laufzeiten. 

Herman E. Ott, klimapolitischer Sprecher von Bündnis 90/ Die Grünen, bringt es aber auf den 

Punkt, wenn er darauf hinweist, dass die „Vereinbarkeit von Atomausstieg und Klimaschutz 

das Kernthema ist.“ 

Ein weiterer Aspekt wird ebenfalls momentan selten thematisiert: Energienutzung basiert auf 

Energieproduktion, Energiebereitstellung und Energieverwendung. Eine Energiewende muss 

diese drei Bereiche in Einklang bringen. Dazu gehört auch – nicht nur im Strombereich –  eine 

deutliche Steigerung der Energieeffizienz. Aktuell wird jedoch fast ausschließlich über Produk-

tion und Verteilung gesprochen und die Debatte über die Energieproduktion wird, wie schon 

oft, auf die Stromproduktion verengt. Die Produktion und effiziente Nutzung von Heizenergie, 

beispielsweise durch Effizienzmaßnahmen bei der Gebäudesanierung, wird in der breiten Öf-

fentlichkeit nur am Rande diskutiert. Das beeinflusst auch das Interesse der Bürger am The-

ma, was sich an einem weiteren Indikator für den Klima-Barometer-Index zeigt, der Nutzung 

der Energiespar-Ratgeber der Klimaschutzkampagne: Nachfrage nach Beratungen zu ener-

getischen Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebereich war im ersten Quartal nur 

schwach ausgeprägt. In diesem Bereich fiel der Wert von 85 auf 45 Punkte.  

 

 

2 Monatstrends: Beratung, Finanzierung und Ausführung von Gebäudesanierung 

Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen kann, muss die Modernisierungsquote 

der Privatgebäude mindestens verdoppelt werden. Aufklärung über Finanzierung und Bera-

tung können dabei helfen, das Interesse der Bürger zu steigern. Gegenstand der monatlichen 

Umfragen im ersten Quartal 2011 war daher die Nutzung von Angeboten zur Beratung, Fi-

nanzierung und Ausführung von Modernisierungsmaßnahmen. Es zeigt sich, dass viele 

Verbraucher Fördermaßnahmen nutzen wollen, die Vorbereitung einer Gebäudesanierung 

durch eine Energieberatung aber nur relativ selten in Anspruch genommen wird.  

 

Monatstrend: Möglichkeit der Energieberatung ist der Mehrheit (57 Prozent) bekannt, 

wird aber noch selten genutzt 

Mit einer Energieberatung lässt sich mit relativ geringen Kosten (bei einer BAFA-Förderung für 

ein Ein- und Zweifamilienhaus um die 100 €) genau bestimmen, welche Modernisierungen am 

Gebäude sinnvoll sind und welche Energie- und Kostenersparnis mit ihnen erzielt werden 

können. 
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Die Möglichkeit, eine Energieberatung für die energetische Bewertung des eigenen Hauses in 

Anspruch zu nehmen, ist dem überwiegenden Teil der Umfrage-Teilnehmer bekannt. Über die 

Hälfte (57 Prozent) hat auch bereits einmal daran gedacht, eine Energieberatung durchführen 

zu lassen. In die Tat umgesetzt haben dies erst 22 Prozent. 

 

Monatstrend: Zwei Drittel (67 Prozent) würden Förderkredite oder -zuschüsse für die 

Finanzierung einer Gebäudesanierung in Anspruch nehmen 

Der wichtigste Hinderungsgrund für eine Gebäudemodernisierung sind nach wie vor die 

hohen Kosten. Selbst wenn sich die meisten Modernisierungen durch die Amortisierung der 

Kosten durch Einsparung von Heizkosten rechnen, fürchten die Eigentümer die lange Bindung 

ihres Kapitals oder sie können nicht genug Eigenmittel aufbringen. Eine Möglichkeit der 

Finanzierung bieten zinsreduzierte Kredite der KfW-Förderbank oder die Nutzung von 

Förderzuschüssen. 
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Dies ist der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmer gut bekannt: In der aktuellen Befragung 

gaben 67 Prozent an, im Falle einer Gebäudemodernisierung Förderkredite (43 Prozent) oder 

Förderzuschüsse (24 Prozent) nutzen zu wollen. Ein Bankkredit kommt hingegen nur für 9 

Prozent in Frage. 

 

Monatstrend: Fachliche Kompetenz ist für die Mehrheit (67 Prozent) wichtigster Faktor 

bei der Auswahl eines Handwerkers, Kosten spielen nur eine untergeordnete Rolle 

 

Wer sich entschieden hat, eine energetische Modernisierung an seinem Gebäude durchzufüh-

ren, muss Fachleute - vor allem Handwerker – finden, die die Arbeiten durchführen.  

 

Bei der Frage, welcher Faktor die Auswahl eines geeigneten Handwerkers am meisten beein-

flusst, lag der Schwerpunkt für eine großen Mehrheit der Befragten auf der fachlichen Kompe-

tenz. Für 67 Prozent ist diese das wichtigste Auswahlkriterium. Die Kosten (17 Prozent) spie-

len bei der Auswahl eine untergeordnete Rolle. Auch die Empfehlung durch Dritte (7 Prozent) 

ist selten ausschlaggebend. 
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3 Das Klima-Barometer 

Das Klima-Barometer ermittelt quartalsweise die Einstellung der Bevölkerung gegenüber ak-

tuellen Fragen zum Klimaschutz, Klimawandel und zur Energiesituation sowie das öffentliche 

Interesse an diesen Themen. Durch seine regelmäßige Aktualisierung zeigt es Reaktionen auf 

Politik, Energieversorgung und besondere Klimaereignisse an. 

Das Klima-Barometer besteht aus zwei Bereichen: einem quartalsweise fortgeschriebenen 

Index sowie den Monatstrends.  

Der Index basiert auf einer Auswertung von vier relevanten Indikatoren (1. Experteneinschät-

zung zum Interesse in der Bevölkerung am Klimaschutz und zur Höhe der Nachfrage nach 

ihrer Expertise zum Thema, 2. Anzahl der Medien-Beiträge im betreffenden Quartal zu den 

Themen Klimawandel, Klimaschutz und Energiesparen, 3. Interesse der Internetöffentlichkeit, 

gemessen an der Häufigkeit der Suchbegriffe Klimawandel, Klimaschutz und Energiesparen 

bei Google, 4. Nutzungsfrequenz ausgewählter Ratgeber der Klimaschutzkampagne zu Ener-

giesparmaßnahmen und Energieeffizienz). Die einzelnen Indikatoren werden in einen Index-

wert umgerechnet, der sich um den Durchschnittswert von 100 Punkten bewegt. 

Für die Monatstrends können Besucher der Kampagnenwebsites der gemeinnützigen 

co2online GmbH an Online-Umfragen zu aktuellen Themen teilnehmen. Die Umfragen laufen 

jeweils einen Monat auf allen Websites. 

Herausgeber des Klima-Barometers ist die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online 

mbH. co2online setzt sich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Mit in-

teraktiven Energiespar-Ratgebern, einem Energiesparkonto, Heizspiegeln, einem Klima-Quiz 

sowie Portalpartnern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft, Politik und Verwaltung motiviert 

co2online den Einzelnen, mit aktivem Klimaschutz auch Geld zu sparen. co2online ist Träger 

der vom Bundesumweltministerium geförderten Kampagne „Klima sucht Schutz“ (www.klima-

sucht-schutz.de), der „Heizspiegelkampagne“ (www.heizspiegel.de) und des „Energiespar-

clubs“ (www.energiesparclub.de).  

 

Zeitraum der aktuellen Befragung: 1. Quartal 2011 

Datenbasis: 317 Antworten und 15 Klimaschutz-Experten 

Erscheinungsdatum: April 2011 
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