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Energie-Report 2021:
Die Evolution der Energie
Die Energiewende ist einer der größten Transformationsprozesse unserer Zeit und von zen-
traler Bedeutung für die ökonomische und ökologische Zukunft Deutschlands. Gut 40 Jahre, 
nachdem der Begriff der deutschen Energiewende geprägt wurde, hat er nichts von seiner 
Aktualität eingebüßt. 

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, dem Europäischen Green Deal und dem Bundes-
Klimaschutzgesetz sind die politischen Zielsetzungen sowie Fristen klar gesetzt. In Verbin-
dung mit der zunehmenden Sichtbarkeit der Auswirkungen des menschlichen Fußabdrucks 
auf unser Ökosystem, etwa in Form von Klimawandel oder Pandemie, wächst der gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Handlungsdruck. Von der weiteren Transformation des Ener-
giesystems in der aktuellen Dekade hängt die Erreichung des EU-Klimaneutralitätsziel bis 
2050 entscheidend ab. Nach dem Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor und 
dem beginnenden Markthochlauf der Elektromobilität muss nun die Umstellung der energie-
intensiven Industrien sowie des Wärmesektors auf treibhausgasneutrale Prozesse forciert 
werden. Große Hoffnungen und Erwartungen werden in Wasserstoff als sektorübergreifen-
der Energieträger gesetzt.

Der vorliegende Energie-Report 2021 setzt den letztjährigen Report fort und wertet die Ergeb-
nisse einer im Auftrag von Uniper im Zeitraum von Ende Februar bis Mitte April 2021 von Civey 
durchgeführten Umfrage aus. Ergänzt wurde die Studie in diesem Jahr durch eine Befragung 
unter energiepolitischen Entscheider:innen. 

Bei der Befragung von mindestens 2.500 Personen über 18 Jahren standen die Themen Ener-
giewende, Innovationen und Infrastruktur im Fokus: Neben den Energieträgern ging es bei-
spielsweise darum, welche neuen Technologien die Energiewende vorantreiben, wie der Weg 
zu einer treibhausgasneutralen Energieversorgung ausgestaltet werden kann und welche Bei-
träge ein jeder bereit ist selbst zu leisten. 

Aus den Umfrageergebnissen lassen sich dabei vier zentrale Thesen ableiten:
1. Es herrscht grundsätzlich Zuversicht bei der Energiewende und Offenheit gegenüber 
 Innovationen.
2. Der Infrastrukturausbau wird als neuralgischer Punkt für das Gelingen der 
 Energiewende angesehen. 
3.  Wasserstoff wird das größte Zukunftspotenzial unter den Energieträgern 
 beigemessen.
4.  Die Akzeptanz sowie Sozialverträglichkeit der Energiewende bleibt gerade in 
 Pandemiezeiten zentral.

Im nachfolgenden Teil des Reports werden die Thesen mit genaueren Ergebnissen 
der Umfrage beleuchtet. 
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Vier zentrale Thesen

1. Es herrscht grundsätzlich Zuversicht   
 bei der Energiewende und Offenheit   
 gegenüber Innovationen.

Zur Erreichung der Klimaziele sind die er-
neuerbaren Energien unverzichtbar. Im 
Vergleich zur letztjährigen Befragung über-
nehmen jedoch neue Technologien wie Was-
serstoff mit 38,3% die Position als wichtigste 
Energieträger der Zukunft mit einem Zu-
wachs von gut 9 Prozentpunkten (vgl. 2020: 
28,9). 

Am zweithäufigsten wurden erneuerbare 
Energien wie Windenergie und Photovolta-
ik genannt. Die Zustimmungswerte sind mit 
31,6% im Vergleich zu 37,3% aus dem Vorjahr 
zu Gunsten neuer Technologien gesunken, 
liegen jedoch dennoch mit weitem Abstand 
vor fossilen Energieträgern. Dies bestätigt, 
welchen Stellenwert die erneuerbaren Ener-
gien in der Gesellschaft genießen. Der Popu-
laritätsschub von neuen Technologien über-
rascht grundsätzlich nicht, jedoch durchaus 
in der Höhe des Ausschlags. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass eine gesellschaftliche 
Offenheit gegenüber Innovationen und neuen 
Technologien herrscht. 

Bei der Versorgungssicherheit besteht eben-
falls Zuversicht. So glauben 57,2% der Befrag-
ten, dass erneuerbare Energien langfristig 

eine stabile Energieversorgung gewährleisten 
können. Lediglich ein Drittel der Befragten ist 
davon nicht überzeugt. Das Ergebnis bildet 
eine deutlich optimistische Stimmungslage 
gegenüber der Energiewende, die in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen ist, ab.

2. Der Infrastrukturausbau wird als   
 neuralgischer Punkt für das Gelingen   
 der Energiewende angesehen. 

Dem Ausbau der Infrastruktur, insbesonde-
re von Energiespeichern und Wasserstoff, 
wird eine hohe Wichtigkeit beigemessen. 
So glauben 89% der Befragten, dass Ener-
giespeicher für die Stromversorgung in 
Deutschland immer wichtiger werden. Die 
Kommunikation großer Infrastrukturprojek-
te bleibt weiterhin herausfordernd, wie sich 
am Beispiel des Stromnetzausbaus zeigt. 

Der Bau von Speicherlösungen wird neben 
dem eigentlichen Ausbau der Erneuerbaren 
als wichtigster Erfolgsfaktor für das Gelingen 
der Energiewende angesehen, gefolgt vom 
Ausbau von Wasserstoff sowie der Stromnet-
ze. Gefragt nach den wichtigsten Eckpunkten 
der zukünftigen Energieversorgung wurden 
Speicherlösungen ebenfalls am häufigsten 
genannt und noch vor Antwortmöglichkeiten 
wie Energieeffizienz oder CO2-Neutralität 
genannt. Dieses Ergebnis untermauert, wel-
che Wichtigkeit der Speichermöglichkeit von 
Energie beigemessen wird. 
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Bis zum Jahr 2035 sollen bis zu 60% der 
Stromproduktion in Deutschland aus erneu-
erbaren Energien stammen. Angesichts des 
wachsenden Anteils fluktuierend einspeisen-
der erneuerbarer Energien ist eine weitere 
Flexibilisierung des Stromsystems notwen-
dig.  

Hingegen kritisch gesehen wird die Informa-
tionslage beim Ausbau der Stromnetze. Eine 
deutliche Mehrheit der Befragten (62,4%) 
fühlt sich nicht ausreichend informiert. Die-
se Ergebnisse und aktuelle Erfahrungen mit 
großen Infrastrukturprojekten in Deutschland 
legen den Schluss nahe, dass Kommunikati-
ons- sowie Beteiligungsverfahren für zukünf-
tige Infrastrukturvorhaben weiter gestärkt 
werden müssen. Vor allem Windenergie wird 
hauptsächlich im Norden und Osten erzeugt. 
Deutschland braucht daher leistungsfähige 
Stromnetze, um den wachsenden Anteil er-
neuerbarer Energien über oftmals weite Stre-
cken transportieren zu können. 

3. Wasserstoff wird das größte 
 Zukunftspotenzial unter den Energie-  
 trägern zugesprochen.

Die Zustimmung für Wasserstoff als Ener-
gieträger ist hoch und nimmt weiter zu. 
Ebenso wird die Investition in Forschung und 
Entwicklung von Wasserstoff-Technologien 
als sehr wichtig angesehen und Erdgas eine 
Rolle als Brückentechnologie zugesprochen. 

So halten 76,2% der Befragten das Potenzial 
von Wasserstoff für die Energieversorgung 
der Zukunft für groß oder sehr groß. Eine 
Steigerung von gut sechs Prozentpunkten im 
Vergleich zum Vorjahr (69,8%). Ebenfalls ei-
nen großen Zuspruch (83,9%) erhält die wei-
tere Investition in Wasserstoff-Technologien. 
Lediglich 5,8% erachten dies für unwichtig. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Wasser-
stoff eine zentrale Rolle in der weiteren Aus-
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gestaltung der Energiewende zugesprochen 
wird. So sieht die Mehrheit (52,5%) der be-
fragten energiepolitischen Entscheider:innen 
große Einsparungspotenziale durch die Bei-
mischung von Wasserstoff ins Wärmenetz. 

Bei der Frage nach dem größten Potenzial für 
die Dekarbonisierung der Industrie erhalten 
grüner und blauer Wasserstoff die höchsten 
Zustimmungswerte. Eine der großen aktuel-
len Diskussionen bezieht sich auf die Frage, 
in welchem Umfang Brückentechnologien in 
der Transformationsphase der Energieerzeu-
gung benötigt werden. Erdgas erhält hierbei 
unter den Befragten die höchsten Zustim-
mungswerte. So schätzt eine deutliche Mehr-
heit (62,3%) unter den energiepolitischen 
Entscheider:innen Erdgas als wichtige Brü-
ckentechnologie ein. Lediglich 23,6% halten 
dies für unwichtig. 

Auch abseits der Entscheider:innen-Befra-
gung zeigen sich, etwa im Wärmesektor, gro-
ße Zustimmungswerte für Erdgas (35%) als 
Energieträger und Brückentechnologie. Bei 
der Frage, ob ein größerer Anteil der Strom-
produktion durch Erdgas erfolgen soll, zeigt 
sich dagegen ein ablehnendes Stimmungs-
bild (41,5% Nein gegenüber 33,7% Ja)

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Wasser-
stoff als essentieller Baustein einer treibhaus-
gasneutralen Energieversorgung angesehen 
wird. Insgesamt besteht eine sehr positive 

Einstellung gegenüber dieser Technologie 
und weitere Investitionen in Forschung und 
Entwicklung werden als sehr wichtig erach-
tet. Bis Wasserstoff in ausreichender Menge 
für die verschiedenen Anwendungsfelder zur 
Verfügung steht, werden aller Voraussicht 
nach Brückentechnologien benötigt. Bei der 
vorliegenden Entscheider:innen-Befragung 
hat Erdgas Zuspruch als Brückentechnologie 
erhalten. Dies lässt sich u.a. dadurch erklä-
ren, dass beim weiteren Ausbau der Wasser-
stofftechnologie auf bestehende Erdgasinfra-
strukturen zurückgegriffen werden kann. Dies 
beinhaltet sowohl Transport- und Lagerinfra-
strukturen als auch Einsatzmöglichkeiten in 
Form von Beimischung bzw. Substitution im 
Wärmesektor.      

4. Die Akzeptanz sowie Sozialverträg-  
 lichkeit der Energiewende bleibt    
 gerade in Pandemiezeiten zentral.

Die Energiewende stellt eine immense Auf-
gabe für Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik dar. Die nachhaltige Transformation des 
Energiesystems wird dabei von einer breiten 
Mehrheit getragen, dennoch bleiben Beden-
ken bei der konkreten Ausgestaltung sowie 
der Sozialverträglichkeit. 

70,8% der Befragten denken, dass Haushalte 
mit geringem Einkommen durch die Energie-
wende übermäßig belastet werden. Knapp 
50% der Befragten würden eine staatliche 
finanzielle Energiekosten-Unterstützung ein-
kommensschwacher Haushalte begrüßen, 
während nur 35% dies ablehnen. 

Bei der Frage nach der Zahlungsbereitschaft 
für eine CO2-neutrale Energieversorgung ist 
im Vergleich zur Vorjahresbefragung eine 
etwas größere Zurückhaltung erkennbar. So 
liegt der Anteil der Befragten, die grundsätz-
lich bereit sind mehr zu zahlen (37,5%) zwar 
nur leicht unter dem Vorjahreswert (39,1%), 
zudem ist jedoch auch die Zahlungsbereit-
schaft insgesamt leicht gesunken. 
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Es liegt nahe, dass die Pandemie hierbei eine 
Rolle spielt, etwa in Form gestiegener wirt-
schaftlicher Unsicherheiten oder einem hö-
heren privaten Stromverbrauch in Folge von 
Homeoffice. Dies schlägt sich in einer höhe-
ren Preissensibilität nieder. 

Bei der Diskussion zur weiteren Ausgestal-
tung der Rahmenbedingungen für erneuerba-
re Energien zeigt sich eine Ausgeglichenheit 
zwischen Befürworter:innen (43,6%) und Ab-
lehner:innen (43,5%) einer Subventionierung 
über die Markteinführungsphase hinaus.   

Bei der Frage nach der Bereitschaft persön-
liche Einschränkungen für den Ausbau der 
Windenergie hinzunehmen, zeigt sich eben-
falls keine klare Tendenz zwischen Zustim-
mung (45,8%) und Ablehnung (43%). Bei ei-
nem Blick auf die regionale Verteilung zeigt 
sich, dass die Zustimmungswerte in Land-
kreisen mit signifikant installierter Windener-
gie tendenziell deutlich geringer ausfallen.

Vor dem Hintergrund der weiteren notwendi-
gen Ausbaupfade für erneuerbare Energien 
bleibt die Akzeptanzfrage sehr aktuell. Die 
Ergebnisse verdeutlichen, dass neue Ansätze 
für lokale Teilhabe sowie transparent gestal-
tete Entscheidungs- und Genehmigungsver-
fahren dringend umgesetzt werden müssen.
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Fazit 

Die vorliegende Befragung zeichnet ein grundsätzlich positives Bild von der Stimmungslage 
gegenüber der Energiewende. Es besteht Zuversicht bei der Frage der Versorgungssicher-
heit und ein hohes Vertrauen in die Innovationskraft neuer Technologien. Wasserstoff wird 
als Zukunftstechnologie und tragende Säule der Energiewende, ebenso wie Speichertechno-
logien, wahrgenommen. Erdgas erhält Zuspruch als Brückentechnologie hin zu einer treib-
hausgasneutralen Energieversorgung. Akzeptanz und Sozialverträglichkeit der Energiewen-
de bleiben jedoch ein Dauerthema und erfordern politisches Handeln.

Die Erreichung der Klimaziele für das Jahr 2020 ist ein positives Zeichen, sollte aber aufgrund 
des pandemiebedingten Rücklaufs beim Strombedarf nicht überbewertet werden. Umso wich-
tiger ist es nun, die Rahmenbedingungen für die kommenden Jahrzehnte auszugestalten, um 
Deutschlands internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken.  
Das von US-Präsident Joe Biden angekündigte 2,2 Billionen Dollar schwere Investitionspro-
gramm in die Infrastruktur und das Energiesystem des Landes verdeutlicht, dass gute Klima-
politik letztlich Standortpolitik ist. 

Mit der nationalen Wasserstoffstrategie hat die Bundesregierung Mitte letzten Jahres einen 
wichtigen Schritt getätigt und einen Handlungsrahmen für die künftige Erzeugung, den Trans-
port, die Nutzung und Weiterverwendung von Wasserstoff geschaffen. Wasserstoff ist die 
Schlüsseltechnologie bei der Dekarbonisierung der energieintensiven Industrie und eine wich-
tige Ergänzung zu Windenergie und Photovoltaik. Ein besonderer Fokus sollte nun auf einem 
schnellen Markthochlauf der Technologie und dem Ausbau von Energiespeichern liegen. 

Der Energiereport 2021 lenkt den Fokus auf die Notwendigkeit weiterer Investitionen in Schlüs-
seltechnologien, wie Wasserstoff und Energiespeicher. Er zeigt, dass bei der großen Trans-
formation unseres Energiesystems die Bezahlbarkeit und Sozialverträglichkeit nicht aus den 
Augen verloren werden darf. Und: er macht vor allem Mut. Die Umfrageergebnisse zeugen von 
einer breiten Zustimmung zur Energiewende in Deutschland und von einem großen Maß an 
Vertrauen in den technischen Fortschritt. 

Zur Studie und Methodik

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag von Uniper mehr als 2.500 Per-
sonen zwischen dem 25.02. und dem 15.04.2021 befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für 
die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. In einer ergänzenden Befragung wurden mehr als 500 
energiepolitische Entscheider:innen zwischen dem 25.03. bis 12.04.2021 befragt.
 
Civey hat mit seiner Rekrutierung von Panelisten, seiner Erhebung und seinen Echtzeit-Algo-
rithmen eine innovative und erfolgreiche Methode zur Durchführung repräsentativer Erhebun-
gen entwickelt. Dabei greifen im neuartigen non probalistischen Setup statistisch bewährte 
Verfahren.
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Riversampling: 
Zur Erhebung werden Umfragen auf über 25.000 URLS von reichweitenstarken Webseiten ein-
gebunden. Auch Fachmagazine kooperieren mit Civey. Dabei werden Fragen aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen, Wirtschaft, Technik, Sport und Konsumverhalten gestellt. Jeden Monat 
werden so rund 15 Millionen Abstimmungen erzielt. Der Algorithmus stellt dabei sicher, dass 
Umfragen über die URLs gleichmaf3ig an die zu befragende Zielgruppe und über die erhobene 
Zeit hinweg ausgespielt werden und entscheidet, wer in die Stichprobe gelangt.
 
Verifizierung: 
In den Berechnungen werden lediglich verifizierte Teilnehmende berücksichtigt. Die Verifizie-
rung startet über eine niedrigschwellige Registrierung, bei der Befragte drei Soziodemo¬ gra-
phika und ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung abgeben. Weitere Abstimmungen ordnet 
Civey über E-Mail-Adressen, Authentifizierungs-Token und Cookies den entsprechenden Be-
fragten zu. Im Rahmen der fortlaufenden Verifizierung prüft Civey, ob der einzelne Nutzer eine 
echte Person ist, ausreichend Daten für eine spätere Gewichtung vorliegen und mit welcher 
Wahrscheinlichkeit seine Angaben der Wahrheit entsprechen. Hierfür werden technische, sta-
tistische und inhaltliche Plausibilitatschecks genutzt, die in einen User-Trust-Index einfließen. 
über die Einordnung im User¬ Trust-Index entscheiden Kriterien wie Mausbewegungen des 
Nutzers, das Klickverhalten und Geschwindigkeit der Teilnahme sowie die inhaltliche Plausi-
bilität beziehungsweise Widerspruche in gegebenen Antworten. Eine gezielte Manipulation der 
Ergebnisse ist somit ausgeschlossen.
 
Stichprobenziehung und Gewichtung: 
Unter den Stimmabgaben von verifizierten Panelisten zieht Civey rund um die Uhr automati-
siert eine quotierte Stichprobe. Civey stellt sicher, dass die Stimmen, die in die Stichprobe ge-
langen, nicht inhaltlich verzerrt sind. So werden beispielsweise Abstimmungen in Artikeln zum 
gleichen Thema größtenteils ausgeschlossen. Um verbleibende Verzerrungen auszugleichen, 
gewichtet Civeys Algorithmus gegen offizielle Bevölkerungsdaten nach. Die offiziellen Daten 
kommen unter anderem vom statistischen Bundesamt oder dem Bundeswahlleiter. Da leider 
nicht alle Bevölkerungsdaten gemeinsam vorliegen, sondern häufig lediglich Informationen 
über die Randverteilung bekannt sind, verwendet Civey in vielen Fällen die Gewichtung über 
diese Randverteilungen (Ranking). Liegen gemeinsame Verteilungen vor oder können diese er-
mittelt werden, bevorzugt Civey Poststratifizierung als Gewichtungsmethode.
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