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Übersicht co2online  Klima-Barometer 02/11 

• Index: Interesse am Klimaschutz erhöht sich leicht im zweiten Quartal 2011 

• Monatstrend: Die gesellschaftliche Akzeptanz gilt 43 Prozent der Befragten als 

größtes Problem beim Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung 

• Monatstrend: 40 Prozent rechnen mit verstärkten Investitionen in erneuerbare 

Energien als Folge des Atomausstiegs 

• Monatstrend: Mehrheit der Befragten (54 Prozent) ist zu höheren Stromkosten 

bereit, um den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen  

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

1 Klima-Barometer-Index: Interesse am Klimaschutz erhöht sich leicht im zweiten 

Quartal 2011 

Das zweite Quartal 2011 war durch die Folgen des Atomunfalls im japanischen Fukushima 

geprägt. Als Reaktion machte die Bundesregierung die Entscheidung des Vorjahres, die 

Restlaufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern, wieder rückgängig. Das Parlament stimmte 

mit breiter Mehrheit dem vollständigen Ausstieg aus der Atomkraft bis spätestens 2022 zu und 

leitete damit die sogenannte Energiewende ein. Trotz dieser weitreichenden Entscheidungen 

erhöht sich der Klima-Barometer-Index zur Messung des öffentlichen Interesses am Thema 

Klimaschutz nur leicht um zwei Punkte auf 68. 

Mit dem Atomausstieg stellen sich erneut Fragen nach der Versorgungssicherheit in den 

nächsten Jahrzehnten, nach der Vereinbarkeit der Klimaschutzziele der Bundesregierung mit 

den  Veränderungen der Stromproduktion und nach den Kosten für den Ausbau erneuerbarer 

Energien. Um alle Ziele erreichen und die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, 

müssen die möglichst effiziente und klimaschonende Produktion von Energie und ihre 

effiziente und sparsame Nutzung im Zusammenhang betrachtet werden, darin sind sich alle 

Experten einig. Gleichzeitig hat aber die Konzentration der Debatte auf den Atomausstieg 

dazu geführt, dass die Themen Energiesparen und Klimaschutz in der Öffentlichkeit in den 
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Hintergrund getreten sind. Dies zeigt sich am weiterhin niedrigen Interesse der Medien an 

diesem Thema und dem geringen Online-Suchvolumen zu den Begriffen Klimaschutz und 

Energiesparen. Mit einer Ausnahme: der Nachfrage nach Ökostrom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben dem Anstieg der Suchanfragen für Ökostrom im Internet kam es auch seit dem 

vergangenen Quartal zu einem Zuwachs bei den Ökostrom-Kunden. Aber auch hier stellt sich 

die Frage, ob die Neukunden als „Anti-Atomkraft-Kunden“ kamen oder aus Gründen des 

Klimaschutzes.  

Auch in den Medien werden Klimaschutzexperten derzeit mehr zu den Kosten der 

Energiewende befragt, als zum Thema Klimaschutz an sich. Der dramatische Anstieg der 

weltweit freigesetzten CO2-Emissionen im Jahr 2010, das dokumentieren die im vergangenen 

Quartal veröffentlichten Zahlen, erhöht jedoch den Druck, wieder verstärkt den Klimaschutz in 

den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. 

Hartmut Graßl vom Zentrum für Marine und Atmosphärische Wissenschaften (ZMAW) in 

Hamburg sieht die Entwicklung positiv: „Die deutsche Energiewende hat mehr für den langfris-

tigen Klimaschutz getan als allgemein diskutiert wird, weil jetzt die erneuerbaren Energien und 

die Stromnetze schneller ausgebaut werden als das der Bürger und die Politik glauben.“ 
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2 Monatstrends: Energiewende - Folgen des Atomausstiegs und Umstieg auf erneu-

erbare Energien 

 

Die Energiewende und die Folgen des Atomausstiegs waren auch Gegenstand der monatli-

chen Online-Umfragen im zweiten Quartal 2011. Gefragt nach Problemen, die dem Ausbau 

erneuerbarer Energien im Weg stehen könnten, entschieden sich die Umfrage-Teilnehmer am 

häufigsten für die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz und weniger für die Kosten. Dennoch 

rechnen die Befragten mit einem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien und wären 

auch bereit, dafür höhere Stromkosten in Kauf zu nehmen.  

 

Monatstrend:  Die gesellschaftliche Akzeptanz gilt 43 Prozent der Befragten als größtes 

Problem beim Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung  

 

Seitdem die Energiewende beschlossen wurde, wird verstärkt über deren Kosten debattiert. 

Aus Sicht der Befragten sind aber – vielleicht überraschend – nicht die Kosten das größte 

Hindernis für die Ausbau erneuerbarer Energien (28 Prozent), sondern ihre gesellschaftliche 

Akzeptanz (43 Prozent). 

Um diese Hürde zu überwinden, müsste nicht nur das nötige Geld bereitgestellt werden, son-

dern eine noch breitere Aufklärung über die Möglichkeiten und Erträge der erneuerbaren 

Energien erfolgen.



 

 

 

2. Quartal 2011 
 

Seite 4 

Monatstrend: 40 Prozent rechnen mit verstärkten Investitionen in erneuerbare Energien 

als Folge des Atomausstiegs  

 

Für den größten Teil der Befragten (40 Prozent) folgen aus dem vorzeitigen Ausstieg aus der 

Atomkraft vor allem verstärkte Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz (27 Prozent). Dass der Ausstieg aus der Atomkraft in eine 

verstärkte Nutzung von fossilen Energieträgern wie Gas- und Öl (5 Prozent) oder Stein- und 

Braunkohle mündet (9 Prozent), hält nur eine Minderheit für möglich.  

Eine Einschätzung, die in der Diskussion um die Verhinderung von Blackouts und die 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit nicht von allen geteilt wird. In der Berichterstattung 

zum Thema wird häufig auch die These vertreten, dass die kontinuierliche, 

wetterunabhängige Versorgung mit Strom nicht ohne fossile Brennstoffe wie Öl, Gas oder 

Kohle zu gewährleisten sei. 
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Monatstrend: Mehrheit (54 Prozent) der Befragten ist zu höheren Stromkosten bereit, 

um den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen 

Den Umstieg auf erneuerbare Energien ist kostenintensiv. Die Höhe der Kosten ist allerdings 

umstritten. Die aktuellen Schätzungen reichen von einem bis zu fünf Cent zusätzlichen Kosten 

pro Kilowattstunde Strom für den Endkunden.   

Zumindest die privaten Endkunden wären in der Mehrheit bereit, zusätzliche Kosten für den 

Ausbau erneuerbarer Energien zu tragen. 20 Prozent könnten sich vorstellen monatlich 5 €, 

also 60 € pro Jahr mehr zu zahlen, weitere 20 Prozent wären bereit im Jahr 120 € zusätzlich 

für ihren Strom auszugeben (10 € pro Monat). Eine Minderheit von 11 Prozent könnte sich 

sogar Mehrzahlungen von 240 € und 7 Prozent von 420 € vorstellen. 

 

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. 

Besucher der Kampagnenwebsites der gemeinnützigen co2online GmbH werden monatlich 

zu aktuellen Themen befragt. Neben diesen Monatstrends enthält das Klima-Barometer einen 

quartalsweise fortgeschriebenen Index. Er basiert auf einer Auswertung von vier relevanten 

Indikatoren (1. Experteneinschätzung 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. Inte-

resse der Internetöffentlichkeit, gemessen an der Häufigkeit der Suchbegriffe Klimawandel, 

Klimaschutz und Energiesparen bei Google, 4. Nutzungsfrequenz ausgewählter Ratgeber der 
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Klimaschutzkampagne zu Energiesparmaßnahmen und Energieeffizienz). Die einzelnen Indi-

katoren werden in einen Indexwert umgerechnet, der sich um den Durchschnittswert von 100 

Punkten bewegt. 

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 und Heizgutachten 

sowie Portalpartnern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik motiviert co2online den 

Einzelnen, mit aktivem Klimaschutz auch Geld zu sparen. co2online ist Träger der vom Bun-

desumweltministerium geförderten Kampagne „Klima sucht Schutz“ (www.klima-sucht-

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

clubs“ (www.energiesparclub.de).  

 

Zeitraum der aktuellen Befragung: 2. Quartal 2011 

Datenbasis: 686 Antworten und 17 Klimaschutz-Experten 

Erscheinungsdatum: August 2011 

 

Kontakt:  

Dr. Malte Friedrich · Projektleitung Evaluation 

co2online gemeinnützige GmbH · Hochkirchstr. 9 · 10829 Berlin 

E-Mail: malte.friedrich@co2online.de 
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