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Übersicht co2online Klima-Barometer 01/12 

• Index: Interesse am Klimaschutz nimmt im ersten Quartal 2012 weiter ab 

• Monatstrends: Starker Anstieg der Energiekosten ist größter Anreiz (46 Prozent) 

für Gebäudemodernisierung  

• Monatstrend:  Zwei Drittel der Befragten planen Modernisierungsmaßnahmen in 

2012 - Optimierung oder Erneuerung der Heizung (25 Prozent) und Dämmmaß-

nahmen (26 Prozent) am beliebtesten 

• Monatstrend: Wichtigste Informationsquelle für Modernisierungen von Privatge-

bäuden ist das Internet (57 Prozent) 

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

1 Klima-Barometer-Index: Interesse am Klimaschutz nimmt im ersten Quartal 2012 

weiter ab 

Der Index für das öffentliche Interesse am Klimaschutz ist gegenüber dem vergangenen Quar-

tal weiter gesunken. Mit 60 Punkten fällt er auf einen der niedrigsten Werte seit Einführung 

des Index im Jahre 2009. Seit längerer Zeit stagniert das Interesse am Klimaschutz auf nied-

rigem Niveau. Selbst der Atomunfall in Fukushima vor einem Jahr hatte nur kurzzeitig zu einer 

sprunghaften Zunahme der Nachfrage nach Ökostrom geführt. Schnell wurde deutlich, dass 

auch diese Ereignisse und die anschließenden gesellschaftlichen und politischen Entwicklun-

gen das Interesse am Klimaschutz oder Energiesparen nicht generell ansteigen ließen (Klima-

Barometer 02/11). Der Geologe Dr. Klaus Schwarzer von der Christian-Albrechts-Universität 

Kiel beschreibt die momentane Situation so: „Aufgrund aktueller Tagespolitik ist der Klima-

schutz in den Medien in den Hintergrund gerutscht. Selbst die in diesem Monat durchgeführte 

Tagung in Hamburg zu Extremwettereignissen hatte sogar in Norddeutschland in den Medien 

nur wenig Aufmerksamkeit.“  

Das abgelaufene Quartal konnte an dieser Einstellung erneut nichts ändern. Der Winter war 

nur wenige Wochen streng, es gab auf der internationalen Bühne keine nennenswerten Be-
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wegungen in Richtung eines Klimaabkommens und keine weiteren signifikanten Ereignisse, 

die zu einem Anstieg des Interesses hätten führen können.  

Ein Jahr nach Fukushima schien auch die Entwicklung der beschlossenen Energiewende 

jüngst immer wieder ins Stocken zu geraten. Die Themen, die zurzeit im Vordergrund der öf-

fentlichen Diskussion stehen, drehen sich, wie schon so oft, in erster Linie um die Stromer-

zeugung, die Stromversorgung und den Netzausbau. Damit hat sich die öffentliche Wahrneh-

mung denkbar weit von der Anerkennung der Bedeutung von mehr Klimaschutz und Energie-

effizienz für das Gelingen der Energiewende entfernt. Politisch ist noch nicht abschließend 

entschieden, welche Schritte in den nächsten Jahren unternommen werden. Schon jetzt wird 

jedoch von einigen Experten angezweifelt, dass die langfristig angestrebten Klimaschutzziele 

bis zum Jahr 2050 zu erreichen sind.  

Dr. Wilhelm Kuckshinrich vom Forschungszentrum Jülich merkt zum Restrukturierungspro-

zess der Energiegewinnung in Deutschland an: „Die Komplexität und die Radikalität der aus 

dem Transformationsprozess erwachsenen Anforderungen zur Umgestaltung des Energiesys-

tems sind von großen Teilen der Gesellschaft bisher noch gar nicht erkannt.“ Es bleibt eine 

offene Frage, ob sich mit der Beschleunigung des Transformationsprozesses die Debatte ver-

stärkt wieder um Klimaschutz und Energieeinsparung drehen wird oder ob weiterhin allein 

energiepolitische Fragen der Versorgungssicherheit und Energieerzeugung im Vordergrund 

stehen werden. 

 

2 Monatstrends: Gebäudemodernisierung 

 

Soll die Energiewende gelingen, muss die Energieeffizienz im Gebäudebestand gesteigert 

werden: Energetische Modernisierungsmaßnahmen sind dafür von zentraler Bedeutung. Wie 

Verbraucher über die angestoßenen Debatten denken, was sie für 2012 planen und welche 

Anreize für sie wichtig werden, war Gegenstand der monatlichen Umfragen des Klima-

Barometers.  

Die Ergebnisse zeigen einen positiven Trend für das laufende Jahr: Die Umfrage-Teilnehmer 

nehmen die nötigen Modernisierungen trotz unsicherer Rahmenbedingungen selbst in die 

Hand. Zwei Drittel planen für 2012, Maßnahmen an ihren Gebäuden durchzuführen.  

 

Monatstrend: Starker Anstieg der Energiekosten ist größter Anreiz (46 Prozent) für Ge-

bäudemodernisierungen  

Gefragt nach dem wichtigsten Motivationsgrund zur Modernisierung ihres Gebäudes, nehmen 

Erhöhung oder Erhalt der Förderprogramme sowie steuerliche Anreize bei den Teilnehmern 

die zweite Stelle ein. Die Energiekosten bleiben der wichtigste Faktor für eine Sanierungsent-

scheidung. Wann genau die preisliche „Schmerzgrenze“ erreicht ist, die zu einem deutlicheren 

Anstieg der Sanierungsrate führen würde, als es zurzeit der Fall ist, bleibt jedoch fraglich.  
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In der kalten Jahreszeit denken viele Hausbesitzer über die Modernisierung ihres Gebäudes 

nach, besonders nach einem Blick auf die Heizkosten. Ihr regelmäßiger Anstieg ist daher der 

am häufigsten genannte Grund, eine Modernisierung am Haus durchzuführen (46 Prozent). 

Steuerliche Anreize oder staatliche Förderung können mit jeweils 22 Prozent als Motivations-

grund an die Energiepreissteigerung nicht heranreichen. 

Gemäß dieser Einschätzung müsste folglich im mittelfristigen Trend ein Anstieg der Moderni-

sierungsaktivitäten zu beobachten sein, weil die Energiekosten seit Jahren meist über der 

Inflationsrate liegen und Experten mit einer weiteren überproportionalen Steigerung rechnen. 

Bisher führten höhere Kosten jedoch nicht zu steigenden Sanierungsraten. Würde man die-

sem Ansatz daher mit aller Konsequenz folgen, müssten die Energiekosten durch Abgaben 

schon heute weiter erhöht werden, um die Motivation zur Modernisierung zu steigern. 

 

Monatstrend:  Zwei Drittel der Befragten planen Modernisierungsmaßnahmen in 2012 - 

Optimierung oder Erneuerung der Heizung (25 Prozent) und Dämmmaßnahmen (26 

Prozent) am beliebtesten 
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Trotz der immer wieder unklaren Rahmenbedingungen für energetische Modernisierungen 

nehmen sich viele Umfrage-Teilnehmer Maßnahmen an ihren Gebäuden für das laufende 

Jahr vor und schaffen damit einen positiven Trend: Zwei Drittel planen für 2012 Modernisie-

rungsmaßnahmen. Die Heizungsoptimierung und Dämmmaßnahmen sind dabei für Hausbe-

sitzer wichtiger als eine Fenstererneuerung (14 Prozent) oder die Installation einer Solarther-

mie- oder Photovoltaikanlage (14 Prozent). Die Steigerung der Energieeffizienz und damit 

eine direkte Reduzierung der Energiekosten besitzt für die Befragten also auch bei ihrer kurz-

fristigen Planung die höchste Dringlichkeit. 

 

Monatstrend: Wichtigste Informationsquelle für Modernisierungen von Privatgebäuden 
ist das Internet (57 Prozent) 
 

 

Auch bei der Gebäudemodernisierung ist das Internet zum Leitinformationsmedium geworden. 

57 Prozent geben an, dass sie die meisten Informationen zu Gebäudemodernisierung über 

das Internet suchen und erhalten. Mit gemeinsam 28 Prozent folgen die Experten aus Hand-

werk und Energieberatung als zweitwichtigste Informationsquelle. Empfehlungen von Freun-

den oder klassische Medienbeiträge (6 bzw. 9 Prozent) sind dagegen für nur wenige Umfrage-

Teilnehmer von Bedeutung, wenn es darum geht, sich ein Bild über Umfang, Kosten und Nut-

zen von Modernisierungen zu machen.  
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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. 

Jede Ausgabe besteht aus zwei Bereichen: Besucher der co2online-Webseiten können einer-

seits an Online-Umfragen zu aktuellen Themen teilnehmen. Außerdem enthält das Klima-

Barometer einen quartalsweise fortgeschriebenen Index. Der Index basiert auf einer Auswer-

tung von vier relevanten Indikatoren (1. Experteneinschätzung zum Interesse in der Bevölke-

rung 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 Internet-Öffentlichkeit, gemessen an der Häufigkeit der Such-

begriffe Klimawandel, Klimaschutz und Energiesparen bei Google, 4. Nutzungsfrequenz aus-

gewählter Ratgeber der Klimaschutzkampagne zu Energiesparmaßnahmen und Energieeffizi-

enz). Die einzelnen Indikatoren 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 

motiviert sie den Einzelnen, mit aktivem Klimaschutz auch Geld zu sparen. Ein starkes Netz-

werk mit Partnern aus Medien, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unterstützt verschiedene 

Informationskampagnen. co2online initiiert unter anderem die vom Bundesumweltministerium 

geförderte Verbraucherkampagne „Klima sucht Schutz“ (www.klima-sucht-schutz.de) und be-

treut das deutsche Team im von der Europäischen Kommission geförderten „Energiesparcup“ 

(www.energiesparcup.de). 

 

Zeitraum der aktuellen Befragung: 4. Quartal 2011 

Datenbasis: 648 Umfrage-Teilnehmer und 15 Klimaschutz-Experten 
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