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Knapp drei Monate nach der Nuklearkatast-
rophe von Fukushima beschloss die damalige 
schwarz-gelbe Bundesregierung am 6.6.2011 
den stufenweisen Ausstieg aus der Kernener-
gie bis 2022. Seitdem wird in Wissenschaft, 
Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft die 
deutsche Energiewende äußerst kontrovers 
diskutiert. Die Bürgerinnen und Bürger 
werden dabei immer wieder zu Adressaten 
politischer Bemühungen zur Umsetzung der 
Energiewende (z. B. bezüglich der Änderung 
des individuellen Energieverbrauchsverhal-
tens, Steigerung der Sanierungsquote und 
Duldung von Infrastrukturveränderungen). 
Ihnen kommt damit für das Gelingen der 
Energiewende eine zentrale Rolle zu [1]. 
Ein gewisses Mindestmaß an Akzeptanz der 
Energiewende in der deutschen Bevölkerung 
erscheint daher notwendig, wobei der Begriff 
„Akzeptanz“ sowohl ein bloßes Hinnehmen 
(z. B. das Unterlassen von Protest) als auch 
die aktive Unterstützung (z. B. Investitionen 
in erneuerbare Energien) der Energiewende 
umfassen kann [2].

Repräsentative Befragungen der deutschen 
Öffentlichkeit liefern wertvolle Erkenntnis-
se zur Wahrnehmung und Bewertung der 
Energiewende. Allerdings können sie aus 
methodologischen Gründen die relevanten 
Sinnstrukturen der Befragten nur unzurei-
chend erfassen und nicht alle interessie-
renden Fragen beantworten. Hierzu werden 
offene, qualitative Methoden benötigt. Vor-
liegend werden deshalb sowohl quantitative 
Ergebnisse aus deutschlandweiten Studien 
als auch qualitative Erkenntnisse aus sechs 
Fokusgruppen [3] vorgestellt. Abschließend 
wird der Frage nachgegangen, welche As-
pekte der öffentlichen Wahrnehmung bei 
der Umsetzung der Energiewende von be-
sonderer Relevanz sind.

Die Wahrnehmung der  
Energiewende in der  
deutschen Öffentlichkeit

Die Beschreibung der Wahrnehmung der 
Energiewende in der deutschen Öffentlich-
keit setzt zunächst die Klärung voraus, was 
die deutschen Bürgerinnen und Bürger un-
ter diesem Begriff verstehen. In einer bun-
desweit repräsentativen Befragung von forsa 
im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundes-
verbands (vzbz) zeigte sich, dass 59  % der 
Deutschen mit der Energiewende den Aus-
bau erneuerbarer Energien assoziieren. 40 % 
bringen mit der Energiewende den Ausstieg 
aus der Atomenergie in Verbindung [4]. Zu 
einem ähnlichen Ergebnis gelangt der Ener-
giemonitor des Bundesverbandes der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (BDEW) [5].

Die Förderung der erneuerbaren Energi-
en genießt in der deutschen Öffentlichkeit 
schon seit Langem hohen Zuspruch. Bspw. 
zeigen die Umweltbewusstseinsstudien im 
Auftrag des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
und des Umweltbundesamtes im Zeitraum 
zwischen 2006 und 2010 eine breite und 
konstante Zustimmung zum Umstieg auf 
erneuerbare Energien (2006: 87  %, 2008: 
86 %, 2010: 85 % [6]). 

Auch die aktuellen TNS Infratest-Studien im 
Auftrag der Agentur für Erneuerbare Ener-
gien (AEE) unterstreichen diesen Befund: 
2011 und 2013 gaben 94 bzw. 93  % der 
deutschen Bundesbürgerinnen und -bürger 
an, dass die Nutzung und der Ausbau er-
neuerbarer Energien wichtig sei [7, 8]. Inte-
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ressanterweise gilt diese Zustimmung nach 
der TNS Infratest-Studie von 2011 auch für 
Solarparks (76 %) und Windenergieanlagen 
(60 %), die sich im eigenen Wohnumfeld be-
finden. Mit eigener Vorerfahrung steigen 
die jeweiligen Anteile gar auf 82 bzw. 69 % 
und unterstreichen damit die praktische Re-
levanz dieses Befunds [7]. Eine bundeswei-
te, repräsentative forsa-Befragung aus dem 
Jahr 2007 kommt zum gleichen Ergebnis 
[9]. Trotz allem bleibt noch ein Potenzial von 
20 bis 30  % an Bürgerinnen und Bürgern 
mit eher ablehnender Haltung. Dies äußert 
sich u. a. in bundesweiten Protesten gegen 
den Bau neuer Energieanlagen. Die Studien 
lassen allerdings die Fragen unbeantwortet, 
wie groß das Protestpotenzial letztlich ist 
und welche Faktoren zu Akzeptanz oder Ab-
lehnung bzw. Widerstand führen.

Im Gegensatz zu erneuerbaren Energien wer-
den Atomkraftwerke nur von drei (ohne Vor-
erfahrung) bzw. 8 % (mit Vorerfahrung) be-
fürwortet [7]. Hierzu passt, dass sich in den 
Umweltbewusstseinsstudien zwischen 2006 
und 2010 stets eine klare Mehrheit für ein 
Festhalten am Atomausstieg ausspricht [6].

In Bezug auf die Kostendebatte lässt sich 
feststellen, dass eine gewisse Zahlungsbe-
reitschaft für die Energiewende durchaus 
vorhanden ist. Allerdings ist hierbei Fair-
ness ein entscheidendes Kriterium. 47  % 
der Bundesbürgerinnen und -bürger sind 

nur dann bereit, einen finanziellen Beitrag 
zu leisten, wenn es keine Ausnahmerege-
lungen für die Industrie mehr gibt  [8]. Im 
BDEW-Energiemonitor 2013 sprach sich 
ebenfalls eine Mehrheit gegen Entlastungs-
regelungen für die Industrie aus  [5]. In 
der öffentlichen Diskussion um die Kos-
tensteigerungen steht insbesondere die 
EEG-Umlage immer wieder im Mittelpunkt. 
Deutschlandweit hält lediglich eine knappe 
Mehrheit (55 %) einen Beitrag von rd. 6 ct/
kWh für annehmbar. Außerdem erwartet 
nur eine Minderheit, dass erneuerbare 
Energien langfristig die Kosten für die Ver-
braucher senken werden [5, 8].

Betrachtet man die tatsächliche Entwicklung 
der Zustimmung zur Förderung erneuerba-
rer Energien sowie den Strompreis und die 
Einspeisevergütung nach StrEG/EEG im Zeit-
verlauf, dann wird erkennbar, dass sich zwar 
sowohl Umlage als auch Strompreis erheblich 
bzw. moderat erhöht haben, die Zustimmung 
jedoch auf dem oben beschriebenen hohem 
Niveau konstant bleibt (siehe Abb.) [10]. Da-
bei ist beachtenswert, dass die öffentliche 
Wahrnehmung der Förderung regenerativer 
Energien als Grund für Energiepreissteige-
rungen durchaus dem tatsächlichen Verlauf 
der EEG-Umlage folgt (siehe [5] sowie Abb.).

Nach den vorliegenden Daten scheinen da-
mit die Kosten bzw. die öffentliche Debatte 
hierüber (noch) keinen erkennbaren Ein-

fluss auf die Unterstützung der regenerati-
ven Energien zu haben. Hierzu passt auch 
der Befund, dass ein Großteil der Deutschen 
einen Förderstopp für erneuerbare Energien, 
um den Strompreis für private Haushalte zu 
senken, für „weniger sinnvoll“ (30  %) bzw. 
„überhaupt nicht sinnvoll“ (43 %) hält [8].

Für die Umsetzung der Energiewende wird in 
allererster Linie die Politik in der Verantwor-
tung gesehen. Nach Meinung der Menschen 
in Deutschland sollte sie auch durchaus ei-
nen großen oder gar sehr großen Beitrag zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien leisten. 
Jedoch vermuten einige Bürgerinnen und 
Bürger, dass die Politik den Ausbau verzögert 
und er deshalb nur langsam vorankommt. 
Weitere genannte Gründe für Verzögerungen 
sind u.  a. der zu hohe finanzielle Aufwand 
sowie eine Blockade durch Konzerne [5]. Die 
praktische Umsetzung wird außerdem in der 
repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag 
des vzbz kritisiert: Ein Großteil findet die Art 
und Weise der Umsetzung der Energiewende 
in Deutschland „gar nicht“ (13 %) bzw. „eher 
nicht“ (35 %) richtig [4].

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Energiewende eine breite Zustim-
mung genießt und nur wenige Bürgerinnen 
und Bürger wieder zurück zur Kernenergie 
wollen. Erneuerbare Energien werden gene-
rell als der bessere Weg erachtet, auch wenn 
sie Veränderungen im eigenen Lebensum-
feld bedeuten. Die Zahlungsbereitschaft 
scheint in gewissem Maße vorhanden zu 
sein, solange eine faire Kostenverteilung ge-
währleistet wird. Die Politik soll die Energie-
wende vorantreiben, tut diese jedoch nach 
Ansicht vieler Bürgerinnen und Bürger nur 
unzureichend.

Trotz dieser umfangreichen und gut do-
kumentierten Befunde sind noch einige 
Fragen offen: Was sind die Gründe für die 
relativ negative Wahrnehmung der Politik? 
Wie kann Fairness beim Umbau des Ener-
giesystems in den Augen der Bürgerinnen 
und Bürger sichergestellt werden? Welche 
Faktoren beeinflussen die Akzeptanz bzw. 
das Protestverhalten im Hinblick auf erneu-
erbare Energieanlagen? 

Diese Fragen zielen darauf ab, welche Be-
deutung die Energiewende für die Menschen 
hat, was sie sich von dieser Entwicklung 

Abb.   Vergleich von Energiepreisentwicklungen und Bewertung der EE



AKZEPTANZ

123ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 65. Jg. (2015) Heft 1/2

erwarten sowie erhoffen bzw. befürchten. 
Ihre Beantwortung legt einen qualitativen 
Untersuchungsansatz nahe, welcher die As-
soziationen, Deutungen und Begründungen 
der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. 
Im vorliegenden Fall umfasst dieser Ansatz 
sechs Fokusgruppen [17].

Zentrale Aspekte der Energiewende 
aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger

Die sechs Fokusgruppen fanden im Rahmen 
des BMBF-finanzierten Forschungsprojektes 
KomMA-P [3] im Zeitraum zwischen No-
vember und Dezember 2013 statt. Sie waren 
wie folgt zusammengesetzt: (1.) Mieter mit 
hohem Energieverbrauch bzw. (2.) mit nied-
rigem Energieverbrauch, (3.) Hausbesitzer 
mit hohem Energieverbrauch bzw. (4.) mit 
niedrigem Energieverbrauch, (5.) Profiteure 
der Energiewende (Photovoltaikanlagenbesit-
zer, Mitglieder einer Energiegenossenschaft, 
Windparkinvestoren etc.) und (6.) Betroffene 
der Energiewende (von Infrastrukturmaß-
nahmen wie Stromtrassen, Wind- und So-
larparks, Biogasanlagen etc.). Die einzelnen 

Fokusgruppen dauerten jeweils drei Stun-
den. Insgesamt nahmen 47 Personen teil, da-
runter 34 Männer und p13 Frauen. Die zen-
tralen Ergebnisse betrafen die drei Aspekte 
Vertrauen, Fairness und autonomes Handeln.

Geringes Vertrauen in Politikerinnen und 
Politiker sowie große Energiekonzerne

Fast alle Teilnehmenden der Fokusgrup-
pen befürworten den Umbau des deutschen 
Energiesystems. Problematisch erscheint 
ihnen aber die konkrete Umsetzung. Hier 
wird eine scharfe Diskrepanz zwischen 
dem politischen Ziel und den getroffenen 
Maßnahmen gesehen. Die verantwortli-
chen Politiker hätten nicht den Willen, die 
Energiewende konsequent umzusetzen und 
vor allem auch selbst ein Vorbild, z.  B. im 
Umgang mit knappen Ressourcen, zu sein. 
Es werde lediglich „Geschäftigkeit“ vorge-
täuscht. Hinsichtlich einer zielführenden, 
kompetenten und konsequenten Umsetzung 
der Energiewende wird den verantwortli-
chen Politikern in den Fokusgruppen nur 
wenig Vertrauen entgegengebracht.

Neben der Politik stehen die Teilnehmenden 
größtenteils auch den großen Energiekon-
zernen skeptisch gegenüber. Ihnen wird 
unterstellt, absichtlich gegen die Trans-
formation zu arbeiten. Letztlich hätten sie 
nicht eine neue, innovative und zukunftsfä-
hige Energieversorgung für Deutschland im 
Sinn, sondern primär ihren eigenen Profit. 
Die Kosten des Umbaus werden hingegen 
vergesellschaftet (z. B. über die EEG-Umlage 
oder Steuern). Bei der Festlegung der Preise 
für Wärme und Strom nehmen die Teilneh-
menden der Fokusgruppen eine große Will-
kür wahr. Außerdem wurde kritisch ange-
merkt, dass man nicht genau wisse, warum 
die Preise steigen und bis zu welchem Grad 
dies auf die Mehrkosten durch die Energie-
wende zurückzuführen sei.

Faire Verteilung der Mehrkosten und 
Fairness in Entscheidungsprozessen

Die Energiepreise stellen eine äußerst re-
levante Komponente der Diskussionen dar. 
Die monetären Belastungen sind aus Sicht 
der Teilnehmenden, zumindest bislang, das 
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deutlichste Signal für die Auswirkungen 
der Energiewende. Im Hinblick auf die Ak-
zeptanz der Preissteigerungen herrschen 
zwei Perspektiven vor. Zum einen wird 
in den Diskussionen darauf hingewiesen, 
dass Mehrbelastungen im Energiebereich 
insgesamt tragbar wären, da die Energie-
preise in Deutschland generell noch relativ 
niedrig seien. Die Versorgung mit regene-
rativer Energie wird als erstrebenswertes 
Ziel gesehen, für das man bereit ist, einen 
persönlichen Beitrag zu leisten. Zum ande-
ren wird aber auch angemerkt, dass höhere 
Preise für bestimmte Bevölkerungsgruppen 
durchaus zu spürbaren Einschränkungen in 
anderen Lebensbereichen führen könnten.

Hinsichtlich der Verteilung der Kosten gäbe 
es noch keine befriedigende Antwort. Im Mo-
ment würden durch die EEG-Umlage die Kos-
ten des Umbaus vergesellschaftet. Dies wird 
in den Fokusgruppen negativ bewertet. Ne-
ben den Belastungen werden jedoch auch die 
möglichen finanziellen Vorteile der Energie-
wende gesehen. Durch Investitionen z. B. in 
Photovoltaikanlagen, Bürgerwindparks oder 
moderne Isolierglasfenster könnten (abhän-
gig von der staatlichen Förderung und der 
Entwicklung der Energiepreise) mittel- und 
langfristig Gewinne erwirtschaftet werden.

Neben der eben beschriebenen Verteilungs-
fairness wird in den Fokusgruppen immer 
wieder die prozedurale Fairness bei Ent-
scheidungen im Rahmen der Energiewende 
in Frage gestellt. In diesem Zusammenhang 
betonen einige Teilnehmende, dass die Ent-
scheidung zur Energiewende ohne Zustim-
mung der Bevölkerung gefällt worden sei 
und dass die Partizipationsmöglichkeiten im 
Rahmen der Energiewende (z. B. in Bezug auf 
den Stromtrassenbau) relativ gering seien.

Autonomes Handeln und Wahlfreiheit

Der Steuerung der Energiewende durch Poli-
tik und Wirtschaft sowie durch das wahrge-
nommene Preisdiktat werden in den Fokus-
gruppen die persönliche Betroffenheit und die 
individuellen Möglichkeiten der dezentralen 
Energieerzeugung gegenübergestellt. Eigen-
produktion und -konsum von Energie sind für 
Eigenheimbesitzer in Deutschland eine mög-
liche Beteiligungsform an der Energiewende. 
Allerdings wird in den Fokusgruppen auch 
kritisch angemerkt, dass andererseits Mieter, 

Geringverdiener, Wohnungsbesitzer etc. allein 
nicht viel unternehmen könnten, sondern nur 
im Verbund mit Gleichgesinnten aus ihrem 
direkten Lebensumfeld (z.  B. Eigentümerge-
meinschaft, Energiegenossenschaft).

Der große Vorteil der dezentralen Energieer-
zeugung mit kleinen Energieerzeugungsein-
heiten (z. B. Photovoltaikanlage auf dem ei-
genen Hausdach, Blockheizkraftwerk) sowie 
lokaler bzw. regionaler Verteilung und Spei-
cherung sei die persönliche Erfahrbarkeit der 
Energiewende. Hinzu kommen die relative 
Unabhängigkeit von großen Energiekonzer-
nen und die Möglichkeit der Bewusstseinsbil-
dung im Hinblick auf die Art und Weise, wie 
Energie erzeugt und genutzt werden kann.

Neben der durch die Dezentralisierung der 
Energieerzeugung ermöglichten Kontrolle 
spielt im Hinblick auf die positive Bewer-
tung der Energiewende die Wahlfreiheit 
eine große Rolle. Dies wird anhand von drei 
Ebenen konkret veranschaulicht: Erstens 
geht es um den Freiheitsgrad im engeren, 
eigenen Lebensumfeld. Die Möglichkeit 
der (quasi) autonomen Energieversorgung 
verbunden mit der Unabhängigkeit von 
Energiekonzernen wird hierbei generell 
positiv bewertet. Zweitens werden konkrete 
Infrastrukturvorhaben, wie z. B. der Strom-
trassenbau, thematisiert. Bspw. könnte 
darüber abgestimmt werden, ob man sich 
für akzeptable, aber relativ teure Erdkabel 
oder für umstrittene, jedoch recht günsti-
ge Strommasten entscheidet. Zum Dritten 
greift dieser Faktor auf der allgemeinen 
Ebene des Energiesystemumbaus. Einige 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fänden 
hierbei die gesellschaftliche Diskussion von 
alternativen Entwicklungspfaden sinnvoll.

Lehren für die Umsetzung  
der Energiewende

Damit die Energiewende gelingen kann, 
muss von (politischen Entscheidungsträgern 
über Energieversorger und Wissenschaftler 
bis hin zu den Bürgern) eine Vielzahl an Ak-
teuren in den Transformationsprozess ein-
bezogen werden. Die repräsentativen Befra-
gungen zeigen, dass in Deutschland sowohl 
die Zustimmung zum Umbau des Energie-
systems als auch die Zahlungsbereitschaft, 
das eigene Engagement und die Akzeptanz 
in gewissem Umfang vorhanden sind. Wie 

allerdings aus dem Fokusgruppenmaterial 
ersichtlich wird, sind in den Bereichen Ver-
trauen, autonomes Handeln und Fairness 
gewisse Defizite vorhanden, die besonders 
beachtet werden müssen, soll die Energie-
wende gelingen.

Im Hinblick auf den Faktor Vertrauen kann 
gesagt werden, dass zwar sowohl in den 
quantitativen Studien, als auch in den qua-
litativen Fokusgruppen das politische Sys-
tem als eine zentrale Steuerungsinstitution 
der Energiewende wahrgenommen wird, das 
gezeigte Vertrauen in den Fokusgruppen je-
doch nur gering ausfällt. Wie eben dargelegt 
(und in Übereinstimmung mit den Arbeiten 
von Renn und Levine [18]) rührt dieses gerin-
ge Vertrauen u. a. von geringer wahrgenom-
mener Kompetenz, mangelnder Fairness und 
fehlendem „guten Willen“ (lediglich halbher-
zige Umsetzung der Energiewende durch die 
Politik) her. Bei den großen Energiekonzer-
nen sieht die Lage nicht wesentlich besser 
aus, auch diesen wird oft misstraut.

Autonomes Handeln und Wahlfreiheit ste-
hen in engem Zusammenhang zur dezen-
tralen Energieerzeugung. Hier zeigen sich 
drei Vorteile. Erstens ergibt sich für die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
der persönlichen Erfahrbarkeit der Energie-
wende. Zweitens wird die relative Unabhän-
gigkeit von großen Energiekonzernen sowie 
Kontrolle über einen wichtigen Lebensbe-
reich gefördert. Drittens besteht die Chance 
der Bewusstseinsbildung im Hinblick auf 
die Art und Weise, wie Energie erzeugt und 
genutzt werden kann.

Fairness bedeutet in den repräsentativen 
Befragungen eine gleichmäßige finanzielle 
Belastung von Industrie und privaten Haus-
halten. Die Fokusgruppen haben darüber 
hinaus gezeigt, dass zu diesem Themen-
komplex neben der dadurch angesproche-
nen Verteilungsfairness auch die prozedu-
rale Fairness beachtet werden muss. Für die 
Akzeptanz der Energiewende dürften beide 
Aspekte eine wesentliche Rolle spielen.

Die Quintessenz aus den quantitativen und 
qualitativen Studien liegt somit in der Er-
kenntnis, dass die Energiewende als gesell-
schaftliches Großprojekt wahrgenommen 
wird, das im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung von den gesellschaftlichen Insti-
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tutionen (Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Bürger) ernsthaft, konsequent und sorgfäl-
tig geplant umgesetzt werden sollte. In Ver-
trauen und Glaubwürdigkeit muss jedoch 
deutlich mehr investiert werden als bisher. 
Bei der Umsetzung der Energiewende spie-
len darüber hinaus Faktoren wie die faire 
Verteilung der Mehrbelastungen, Hand-
lungsautonomie und Wahlfreiheit sowohl 
für die Akzeptanz der ergriffenen Maßnah-
men als auch des Projektes selbst eine nicht 
zu unterschätzende Rolle.
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