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Soziales Nachhaltigkeitsbarometer zur Energiewende zeigt breite 

Zustimmung, aber Zweifel an der Umsetzung 

Sozialwissenschaftliche Studie misst erstmals, für wie gerecht die Deutschen 

die Energiewende halten 

 
 

Das Soziale Nachhaltigkeitsbarometer zur Energiewende zeigt, wie eine gerechte Verteilung der Energie-
wendekosten aus Sicht der Deutschen aussieht; Grafik: © IASS  
 
 
Potsdam/Berlin, 14. November 2017. 88 % der deutschen Bürgerinnen und Bürger be-
fürworten die Energiewende, quer durch alle Bildungs-, Einkommens- und Altersgrup-
pen und politischen Präferenzen, auf dem Land wie in den Städten. Rund zwei Drittel der 
Deutschen sehen jedoch eine soziale Schieflage bei der Energiewende. Über 65 % sind 
der Meinung, dass die kleinen Leute die Kosten der Energiewende tragen, während Un-
ternehmen und Wohlhabendere eher davon profitieren. Eine breite Mehrheit wünscht 
sich, dass Vielverbraucher stärker an der Finanzierung der Energiewende beteiligt wer-
den sollen. Fast die Hälfte der Bevölkerung (49 %) ist mit der Politik der Großen Koalition 
bei der Umsetzung der Energiewende unzufrieden. Gleichzeitig sehen 84 % den Staat in 
der Verantwortung, eine ausreichende Energieversorgung für alle Menschen in Deutsch-
land sicherzustellen.  
 
Das sind zentrale Ergebnisse des 2017 erstmals erstellten Sozialen Nachhaltigkeitsbaro-
meters zur Energiewende, die heute in Berlin vom Institut für transformative Nachhal-
tigkeitsforschung (IASS), der 100 prozent erneuerbar Stiftung und der innogy Stiftung für 
Energie und Gesellschaft vorgestellt wurden, die zusammen die Partnerschaft dynamis 
bilden. 
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Breiter Konsens für die Energiewende 

Die große Mehrheit der Deutschen befürwortet die Energiewende (88 %), will sich selbst 
daran beteiligen (75%), hält die Förderung von erneuerbaren Energien (84 %), das Ener-
giesparen (80 %) und die Energieeffizienz (85 %) für richtig. „Die Energiewende ist in 
allen gesellschaftlichen Gruppen als Zielsetzung fest verankert und positiv besetzt. Und 
das über alle Parteien hinweg“, erklärt Daniela Setton, IASS-Wissenschaftlerin und 
Hauptautorin der Studie. Durchschnittlich über 87 % der Anhänger von CDU/CSU, SPD, 
FDP, Linke und Bündnis 90/Die Grünen und 59 % der AfD-Anhänger befürworten sie. 
Selbst unter Klimaskeptikern sprechen sich 77 % für die Energiewende aus.  
 
„Ein überraschendes Ergebnis für uns war, dass der Kohleausstieg eine ähnlich hohe 
Zustimmung erhält wie der Atomausstieg“, hebt Daniela Setton hervor. Fast zwei Drittel 
der Bevölkerung (63 %) stimmen einem Ausstieg aus der Kohle zu. Das gilt auch mehr-
heitlich für die vier Bundesländer mit Braunkohleabbau (Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt). In dem Kohlestandort Nordrhein-Westfalen 
befürworten einen Ausstieg sogar 60 %. Den Atomausstieg befürworten 68 % der Bevöl-
kerung. 
 

Kritik an sozialer Schieflage bei der politischen Umsetzung 

Bei den Themen Gerechtigkeit, Kosten, Steuerung und Bürgernähe der Energiewende 
überwiegen skeptische Einschätzungen. So halten zwei Drittel der Deutschen die Ener-
giewende für teuer. 73 % sind der Meinung, dass sie zu erhöhten Strompreisen führt. 
Insbesondere bei den einkommensschwächeren Haushalten ist die Einschätzung, dass 
die kleinen Leute die Kosten der Energiewende tragen, weit verbreitet (71 %), aber auch 
57 % der einkommensstärkeren Haushalte teilen diese Ansicht.  
 
„Fast jeder zweite Deutsche hält die Energiewende für eher ungerecht, nur jeder Vierte 
für eher gerecht. Das ist ein deutliches Signal. Energiepolitische Maßnahmen sollten 
stärker auf ihre soziale Verträglichkeit abgeklopft und einkommensschwache Haushalte 
gezielt unterstützt werden“, betont Ortwin Renn, Wissenschaftlicher Direktor am IASS 
und Projektleiter der Studie. „Erstaunlich dabei ist: Die Menschen, die sich finanziell und 
wirtschaftlich eher negativ von der Energiewende betroffen fühlen, befürworten diese 
dennoch. Die Politik kann mit breitem Rückhalt rechnen – erst recht, wenn sie die Ener-
giepolitik künftig sozial nachhaltig ausgestaltet.“ 
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Schlechte Zeugnisse für die energiepolitische Kompetenz der Parteien 

Keine der im Bundestag vertretenen Parteien kann mit ihrem Konzept zur Umsetzung 
der Energiewende mehrheitlich überzeugen. So finden 23 %, dass „keine Partei“ die 
besten Konzepte habe; 20 % sehen diese Kompetenz bei Bündnis 90/Die Grünen. Alle 
anderen Parteien schneiden teils deutlich schlechter ab: Nur 15 % sehen die besten Kon-
zepte bei CDU/CSU, 7 % bei der SPD, 3 % bei der Linken, 2 % bei der FDP und 1 % bei der 
AfD. Der Partei Bündnis 90/Die Grünen sprechen zumindest die eigenen Anhänger mit 
großer Mehrheit (74 %) zu, die besten Konzepte für die Energiewende zu haben. Den 
anderen Parteien gelingt dies deutlich weniger. Die SPD-Anhänger trauen der Partei 
Bündnis 90/ die Grünen mit 29 % sogar mehr Kompetenz in Sachen Energiewende zu als 
ihrer eigenen Partei (26 %). 
 

Appell an die Politik zu mehr staatlicher Verantwortung 

Die Verantwortung für eine sozial gerechte Ausgestaltung der Energiewende sehen die 
Deutschen beim Staat. Er soll für niedrige Energiepreise sorgen, damit auch Geringver-
diener nicht übermäßig belastet werden (57 %). 27 % finden, der Staat solle bedürftige 
Bürger bei der Deckung ihres Wärme- und Strombedarfs finanziell unterstützen. 88 % 
wünschen sich bei einer energetischen Gebäudesanierung eine zumutbare Begrenzung 
der Mieterhöhung. Das sehen auch 75 % der Vermieter so. 
 

Wunsch nach verbrauchsabhängiger Energiepreisstaffelung  

Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist eine Änderung der Befreiung der besonders 
energieintensiven Unternehmen von der Umlage für den Ausbau erneuerbarer Energien 
(EEG-Umlage) erforderlich. Diese Ausnahmeregelung für Unternehmen im Erneuerba-
ren-Energie-Gesetz (EEG) lehnen 72 % der Bevölkerung ab. Statt die Kosten der Ener-
giewende über den Strompreis auf alle Verbraucher umzulegen, wollen 60 %, dass die-
jenigen Haushalte und Unternehmen, die für hohe Kohlendioxid-Emissionen verantwort-
lich sind, einen Großteil dieser Kosten übernehmen. Darüber hinaus spricht sich rund 
jeder Zweite – darunter auch 42 % der Haushalte mit einem hohen Stromverbrauch – für 
eine progressive Preiskomponente bei den Energiepreisen aus. 
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Zur Studie „Soziales Nachhaltigkeitsbarometer der Energiewende“ 
In Zusammenarbeit mit dem vom Bundesforschungsministerium geförderten Koperni-
kus-Projekt Energiewende-Navigationssystem (ENavi) und im Rahmen der dynamis-
Kooperation des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS), der innogy 
Stiftung für Energie und Gesellschaft und der 100 prozent erneuerbar Stiftung misst das 
Soziale Nachhaltigkeitsbarometer jährlich die sozialen Dimensionen der Energiewende. 
Die repräsentative Umfrage wurde im Sommer des Jahres 2017 erstmals durchgeführt.  
Dabei erfolgte die repräsentative Befragung nach einem Mixed-Method-Ansatz, der so-
wohl quantitative als auch qualitative Daten erhebt und in der Auswertung miteinander 
verknüpft. Die zentrale empirische Basis bildet eine jährliche Panel-Befragung von 7.500 
Haushalten, die das IASS gemeinsam mit dem RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-
schung und forsa durchgeführt hat. Darauf folgte im Juli und September eine qualitative 
Befragung mit fünf Fokusgruppen und insgesamt 50 Teilnehmern.  

 

Mehr politische Mitsprache der Bürger gewünscht  

Bemängelt wird auch die geringe Bürgereinbindung, etwa beim Ausbau der Windkraft. 
85 % der Deutschen halten es für wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger frühzeitig 
am Planungsprozess für Windanlagen in ihrer Umgebung beteiligen können. 55 % sind 
dafür, dass die betroffenen Bürger das letzte Wort beim Bau von Windanlagen haben 
sollen. 
 
„Viele wichtige und auch umstrittene Fragen erhalten mit dem Sozialen Nachhaltigkeits-
barometer zur Energiewende zum ersten Mal eine notwendige empirische Basis. Der 
Erfolg der Energiewende wird letztlich von einem Faktor abhängen: Haben die Men-
schen vor Ort das Gefühl, dass ihnen persönlich die Energiewende neue Chance eröffnet 
– zum Beispiel, indem sie ökonomisch oder politisch an ihr teilhaben?“ ist René Mono, 
geschäftsführender Vorstand der 100 prozent erneuerbar Stiftung, überzeugt. 
 

Persönliche Mitwirkung vor allem beim Energiesparen  

86 % der Deutschen begrüßen, dass sich Bürgerinnen und Bürger als Energieerzeuger an 
der Energiewende beteiligen können. Die persönliche Mitwirkung an der Energiewende 
konzentriert sich bei den meisten jedoch auf energieeffiziente Kaufentscheidungen (93 
%) und energiesparendes Verhalten im Alltag (87 %). In intelligente Heizungssteuerungs-
systeme (Smart Heat) haben bislang 8 % investiert, 10 % in eine eigene Erneuerbaren-
Anlage. Eine Änderung des Investitionsverhaltens zeichnet sich für die nahe Zukunft 
nicht ab. 
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„Das Soziale Nachhaltigkeitsbarometer zur Energiewende ist eine belastbare Wissensba-
sis: Was denken die Menschen? Welche Präferenzen haben die Verbraucher? Wie muss 
eine Gesellschaft funktionieren, um eine größtmögliche Beteiligung an der Entwicklung 
des Energiesystems der Zukunft zu gewährleisten? Damit ist jetzt die Voraussetzung 
gegeben, um nach den richtigen Lösungen für eine sozial nachhaltige Energiewende zu 
suchen, so wie dynamis sich das zum Ziel gesetzt hat“, erläutert Stephan Muschick, Ge-
schäftsführer innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft. 
 
Viele Mieter und Eigenheimbesitzer sind prinzipiell bereit, durch eigene Investitionen an 
der Energiewende mitzuwirken – Beratungs- und Unterstützungsangebote von Politik, 
Wirtschaft und Umweltverbänden können hier ansetzen. Denn: Energiewende ist Zu-
kunftsvorsorge. Das sagen auch 73 % der Deutschen.  
 
Weitere Informationen 
Kurzbericht (32 Seiten) zur Studie als PDF zum Herunterladen www.dynamis-
online.de/newsroom/  
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

Daniela Setton 
Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) 
Tel. +49 (0)331 288 22-389 
E-Mail: daniela.setton@iass-potsdam.de  
www.iass-potsdam.de 
 
René Mono 
100 prozent erneuerbar Stiftung 
Tel. +49 (0)30-240 87 60 90 
E-Mail: mono@100-prozent-erneuerbar.de 
www.100-prozent-erneuerbar.de  
 
Stephan Muschick 
innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft gGmbH 
Tel. +49 (0)201 12-151 83 
E-Mail: stephan.muschick@innogy.com 
www.innogy-stiftung.com 
 

http://www.dynamis-online.de/newsroom/
http://www.dynamis-online.de/newsroom/
http://www.iass-potsdam.de/
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Eva Söderman / Christina Camier  
Presse & Kommunikation 
Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung/ 
Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) 
Berliner Straße 130, 14467 Potsdam 
Tel. +49 (0)331 288 22-340/477 
Fax +49 (0)331 288 22-310 
E-Mail eva.soederman@iass-potsdam.de / christina.camier@iass-potsdam.de 
www.iass-potsdam.de  
 
dynamis ist eine Kooperation des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung 
(IASS), der innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft und der 100 prozent erneuerbar 
stiftung. Sie wurde am 1. Dezember 2016 ins Leben gerufen und ist zunächst auf eine 
Laufzeit von drei Jahren angelegt. dynamis versteht sich als Partnerschaft und steht wei-
teren Partnern, Kooperationen oder Projekten offen. 
 
Das IASS forscht mit dem Ziel, Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigen Ge-
sellschaft aufzuzeigen, zu befördern und zu gestalten, in Deutschland wie global. Der 
Forschungsansatz des Instituts ist transdisziplinär, transformativ und ko-kreativ: Die 
Entwicklung des Problemverständnisses und der Lösungsoptionen erfolgen in Koopera-
tionen zwischen den Wissenschaften, der Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Ein starkes nationales und internationales Partnernetzwerk unterstützt die Arbeit 
des Instituts. Zentrale Forschungsthemen sind u.a. die Energiewende, aufkommende 
Technologien, Klimawandel, Luftqualität, systemische Risiken, Governance und Partizi-
pation sowie Kulturen der Transformation. Gefördert wird das Institut von den For-
schungsministerien des Bundes und des Landes Brandenburg. 
 
Im Zentrum der Förderaktivitäten und der Kooperationen der innogy Stiftung für Ener-
gie und Gesellschaft steht das Thema Energie und seine gesellschaftliche Relevanz. 
Durch ihre Arbeit will sie das gesamtgesellschaftliche Verständnis für dieses Thema er-
höhen und dazu beitragen das Energieversorgungssystem der Zukunft nachhaltig zu 
gestalten. Im Fokus der Förderung stehen drei Handlungsfelder: Energie und Bildung, 
Energie und Kultur, Energie und soziale Innovation. Sie nimmt die Dimension der sozia-
len Nachhaltigkeit der Energiewende in den Fokus und versteht das „Energiesystem der 
Zukunft“ als Gemeinschaftsaufgabe, an der sich viele unterschiedliche Menschen betei-
ligen sollen. 
 
Die 100 prozent erneuerbar stiftung engagiert sich seit ihrer Gründung 2010 für eine 
dezentrale und gemeinschaftliche Energiewende. Um dieses Ideal einer nachhaltigen 
und gerechten Energieversorgung zu erreichen, kooperiert sie mit den unterschiedlichs-
ten Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Aktivitäten umfas-
sen dabei Themen wie dezentrale Energiekonzepte, soziale Ausgestaltung der Energie-
wende, Aufklärung oder Energiepolitik. Über ihr interdisziplinäres Netzwerk bringt sie so 
die einzelnen Aspekte einer dezentralen und gemeinschaftlichen Energiewende in Zu-
sammenhang. 

mailto:eva.soederman@iass-potsdam.de
mailto:christina.camier@iass-potsdam.de
http://www.iass-potsdam.de/

