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Sei es der Umstieg auf erneuerbare Energien, der 
Netz- und Infrastrukturausbau oder die Entwick-
lung neuer (Brücken-) Technologien – Investitionen 
in nachhaltige und klimaneutrale Vorhaben sowie 
deren Finanzierung spielen eine immer bedeuten-
dere Rolle. Die Finanzierung dieser Transformation 
beschäftigt längst nicht nur die öffentliche Hand.

Im Vorfeld der internationalen Klimakonferenz 
COP26 fordert eine Gruppe von insgesamt 457 
internationalen Investoren die Regierungen unter 
anderem dazu auf, Subventionen für fossile Brenn-
stoffe zu beenden, ein baldiges Ende der Energie-
gewinnung aus Kohle zu veranlassen und Anreize 
für private Investitionen in nachhaltige Projekte zu 
schaffen. Die Investoren sind sich bewusst, dass das 
Umsetzen der Klimaziele nicht nur unabdingbar für 
den Erhalt von Wohlstand ist, nachhaltige Investitio-
nen können auch einen wirtschaftlichen Mehrwert 
generieren. Laut dem New Climate Economy Report 
von 2018 können entschiedene Klima- und Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen einen wirtschaftlichen Netto-
nutzen in Höhe von 26 Billionen Dollar im Vergleich 
zum aktuellen Business-as-usual erbringen.

Wie hoch der Investitionsbedarf für eine ganzheit-
liche Transformation am Ende sein wird, lässt sich 
nur schwer berechnen. In ihrer „Lage der Union: 
Fragen und Antworten zum Klimazielplan für 2030“ 
aus dem letzten Jahr schätzt die Europäische Union, 
dass die Investitionen in das Energiesystem in den 
kommenden zehn Jahren - im Vergleich zu den vor-
angegangenen zehn Jahren - um 350 Mrd. Euro ge-
steigert werden müssen, um die Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 um 55 % zu mindern. Hinzu kommen 
Analysen der Weltbank von 2019, die ergeben, dass 
weltweit ungefähr 90 Billionen Dollar in Infrastruk-
tur investiert werden müssen.

Mit der EU-Taxonomie steht mittlerweile auch ein 
Instrumentarium zur Lenkung von Investitionen in 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zur 
Verfügung. Ziel der Verordnung ist es, Investitions-
ströme aus dem Finanzsektor an Unternehmen zu 

fördern, die sich mit nachhaltigen Aktivitäten be-
schäftigen. Dies soll zum Umbau von Industrie und 
Wirtschaft und damit zur Erreichung der Verpflich-
tung aus dem Pariser Klimaabkommen beitragen. 
Gleichzeitig stellen diese und weitere Regulierun-
gen Unternehmen vor Herausforderungen. Gerade 
für Unternehmen, die sich mitten in der nachhalti-
gen Transformation ihres Geschäftsmodells befin-
den, könnte der Zugang zum Finanzmarkt jedoch 
auch durch die neue Regulierung erschwert werden. 
Umso wichtiger ist, dass das Ziel einer klimaneut-
ralen Zukunft und der Erhalt deutscher und euro-
päischer Wertschöpfungsketten nicht aus dem Blick 
verloren wird. Die vorliegende Umfrage gibt ein 
Stimmungsbild zur nachhaltigen Transformation in 
der Energiewirtschaft wieder.

Für den aktuellen Energie-Report wurden mindes-
tens 500 energiepolitische Entscheider:innen zur 
aktuellen Stimmungslage in der Branche, zur Be-
deutung von Brückentechnologien und zu politi-
schen Rahmenbedingungen befragt. Der Energie-
Report setzt die Umfrage von April 2021 fort und 
wertet die Ergebnisse einer im Auftrag von Uniper 
im Zeitraum von 20.07.2021 bis 09.08.2021 von Civey 
durchgeführten Umfrage aus.

Aus den Umfrageergebnissen lassen sich dabei 
folgende vier zentrale Thesen ableiten:

1. Energiepolitische Entscheider:innen bevor- 
 zugen einen marktorientierten Ansatz zur 
 Umsetzung der Klimaziele bis 2045 innerhalb 
 der Energiewirtschaft.

2. Unter den Energieentscheider:innen herrscht 
 große Skepsis, dass die Energiewirtschaft bis 
 2045 klimaneutral wird.

3. Brückentechnologien werden in der Energie- 
 wirtschaft als entscheidender Faktor auf dem 
 Weg zur Klimaneutralität wahrgenommen.

4. Der Staat sollte durch Verlagerung von be- 
 stehenden Investitionen das Erreichen der 
 Klimaziele bis 2045 finanzieren.
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Vier zentrale Thesen

1. Energiepolitische Entscheider:innen bevor- 
 zugen einen marktorientierten Ansatz zur 
 Umsetzung der Klimaziele bis 2045 innerhalb 
 der Energiewirtschaft.

Neben den Investitionen in Brückentechnologien 
hat der Staat eine Vielzahl an weiteren Instrumen-
ten, um die Energiewirtschaft bei der Dekarbo-
nisierung zu unterstützen. Dennoch favorisieren 
72,2 % der Energieentscheider:innen einen markt-
orientierten Ansatz.

Nur 11,1 % der befragten Entscheider:innen glau-
ben, dass der Staat auf detaillierte Vorschriften 
für Sektoren setzen sollte. Ein ähnliches Ergebnis 
zeigt sich dazu bei der Frage, ob der Staat Energie-
unternehmen eher durch Subventionierung oder 
Steuererleichterungen für CO2- freie Technologien 
unterstützen sollte. Eine klare Mehrheit sieht in 
Steuererleichterungen mehr Potenzial und nur 
22,4 % der energiepolitischen Entscheider:innen 
favorisieren in diesem Zusammenhang Subven-
tionen.

Vergleicht man weitere Politikinstrumente, hat das 
Beschleunigen von Genehmigungsverfahren mit 
46,7 % die größten Zustimmungswerte. Weniger 
Potenzial zur Dekarbonisierung der Energiewirt-
schaft haben laut den Befragten das Anheben der 
Ausbauziele von erneuerbaren Energien (21,6 %), 
die Einführung eines CO2-Mindestpreises (20,3 %) 
und die Genehmigung neuer Flächen für erneuer-
baren Energien (18,9 %). 

So deuten die Ergebnisse daraufhin, dass Energie-
entscheider:innen Rahmenbedingungen am sinn-
vollsten halten, die eine schnelle Reaktion auf den 
Markt und neue Technologien zulassen.

2. Unter den Energieentscheider:innen herrscht 
 große Skepsis, dass die Energiewirtschaft 
 bis 2045 klimaneutral wird.

Die Folgen des Klimawandels wurden nicht nur, 
aber auch Europa in diesem Jahr besonders vor 
Augen geführt. Die Flut in Deutschland sowie die 
Hitzewellen und Waldbrände in der Mittelmeer-
region zeigten bereits, von welcher Wichtigkeit 
das Erreichen der Klimaziele ist. Die Energie-
wende hat einen bedeutenden Anteil an der Sen-
kung der Treibhausgasemissionen. Jedoch sind 
die energiepolitischen Entscheider:innen wenig 
zuversichtlich, dass die Energiewirtschaft bis 
2045 klimaneutral werden kann.

Nur 28,7 % der Befragten denken, dass die Vorga-
ben in diesem Zeitrahmen erfüllbar sind. So glaubt 
mehr als jeder zweite der Befragten, dass die Ener-
giewirtschaft erst nach 2050 klimaneutral werden 
kann. Diese große Skepsis der energiepolitischen 
Entscheider:innen verdeutlicht, wie viel Hand-
lungsbedarf noch besteht. Die Energiewirtschaft 
steht somit vor vielen Herausforderungen, wenn 
die Klimaziele der Europäischen Union, der Bun-
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desregierung und des Pariser Klimaabkommens 
eingehalten werden sollen.

3. Brückentechnologien werden in der Energie- 
 wirtschaft als entscheidender Faktor auf dem 
 Weg zur Klimaneutralität wahrgenommen.

Brückentechnologien können auf dem Weg zur 
Klimaneutralität ein entscheidender Faktor 
sein. Die Ergebnisse des letzten Energie-Re-
ports „Die Evolution der Energie“ bestätigen sich 
auch in der aktuellen Umfrage: Die Befragten 
betrachten Brückentechnologien als essenziell 
zur Erreichung der Klimaziele. Im Bereich der 
Energiewirtschaft nimmt Wasserstoff eine her-
ausgehobene Stellung ein.

Rund 77,2 % der energiepolitischen Entschei-
der:innen halten Brückentechnologien für eher 
wichtig oder sehr wichtig, um die Treibhausgas-
emissionen in der Energiewirtschaft zu senken 
und so klimaneutral zu werden. So zeigt sich, 
dass auch in der Zukunft der (Weiter-)Entwick-
lung dieser Technologien eine immense Rolle 
zukommt. Wie auch im vorangegangen Energie-
Report wird Wasserstoff das größte Potenzial 
(46,1 %) im Hinblick auf eine schnelle Erreichung 

der Klimaneutralität zugetraut – fast die Hälfte 
der energiepolitischen Entscheider:innen sehen 
Wasserstoff als Schlüsseltechnologie mit den 
größten Entwicklungsmöglichkeiten. Das Poten-
zial durch Elektrifizierung (z.B. Mobilität oder 
Wärme) als auch durch synthetische Kraftstoffe 
sehen jeweils nur ungefähr 19 % der befragten 
Personen.

Die Ergebnisse der Umfrage belegen, dass Was-
serstoff und im Allgemeinen Brückentechnolo-
gien eine immense Bedeutung bei der Umsetzung 
der Klimaziele innerhalb der Energiewirtschaft 
zukommt.

4. Der Staat sollte durch Verlagerung von beste- 
 henden Investitionen das Erreichen der Klima- 
 ziele bis 2045 finanzieren. 

Bei der wichtigen Frage, wie der Staat den hohen 
Investitionsbedarf in eine klimaneutrale Zukunft 
finanzieren soll, erhalten Steuererhöhungen und 
Neuverschuldung die geringsten Zustimmungs-
werte. Stattdessen erhält die Umschichtung be-
stehender Investitionen mit 38,7 % die höchste 
Zustimmung. 
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Im Gegensatz dazu werden Maßnahmen wie 
Steuererhöhungen für Unternehmen (13,5 %), 
Neuverschuldung bzw. Aussetzung der Schul-
denbremse (9,8 %) und Steuererhöhungen für 
Bürger:innen (3,4 %) eher kritisch gesehen. Die 
zweitmeisten Zustimmungswerte erhielten hin-
gegen Finanzierungsinstrumente, die nicht wei-
ter benannt wurden.

Fazit 

Die Umsetzung der Klimaziele der Europäischen 
Union, der Bundesregierung sowie des Pariser 
Klimaabkommens sind von enormer Bedeutung, 
um die Folgen des Klimawandels zu reduzieren. 
Auch wenn Deutschland im Jahr 2020 pandemie-
bedingt die Klimaziele erreicht hat, zeigt der vo-
raussichtliche Anstieg der Treibhausgasemissio-
nen um rund 47 Millionen Tonnen CO₂ gegenüber 
dem Vorjahr, dass die Herausforderungen für alle 
Sektoren enorm sind. 

Die Umfrage skizziert mögliche Wege hin zu einer 
klimaneutralen Energiewirtschaft. Zum einen sind 
energiepolitische Entscheider:innen weiterhin von 
der Schlüsselrolle vonr Brückentechnologien und 
insbesondere von grünem und blauem Wasser-
stoff im Kampf gegen den Klimawandel über-
zeugt. Ein besonderer Fokus sollte nun auf einem 
schnellen Markthochlauf der Technologie liegen. 
Staatliche Förderungen sollten nach der Umfra-
ge nicht durch Steuererhöhungen oder Neuver-
schuldung sondern durch die Umwidmung von 
Investitionen erreicht werden. Als zentrales Poli-
tikinstrument für die Energiewende gilt die Be-
schleunigung der Genehmigungsverfahren. Des 
Weiteren bevorzugen die Befragten einen markt-
orientierten Ansatz in Kombination mit technolo-

gieoffenen Sektorzielen.

Die vorliegende Befragung zeigt jedoch auch, 
dass die Skepsis unter den energiepolitischen 
Entscheider:innen hinsichtlich der Einhaltung 
der Klimaziele groß ist. Umso wichtiger ist es 
in der kommenden Legislaturperiode, die Rah-
menbedingungen für die Energiewirtschaft, aber 
auch für alle anderen Sektoren, auszugestalten, 
um Deutschlands und Europas internationale 
Wettbewerbsfähigkeit nicht nur zu erhalten, son-
dern zu stärken. Investitionen spielen dabei eine 
herausgehobene Rolle.

Zur Umfrage und Methodik

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey 
hat im Auftrag von Uniper mehr als 500 energie-
politische Entscheider:innen (Führungskräfte 
in Unternehmen, die mit Ihren Entscheidungen 
die Energiepolitik der Zukunft eher oder sehr 
stark prägen) zwischen dem 20.07.2021 und dem 
09.08.2021 befragt.
Civey hat mit seiner Rekrutierung von Panelisten, 
seiner Erhebung und seinen Echtzeit-Algorith-
men eine innovative und erfolgreiche Methode zur 
Durchführung repräsentativer Erhebungen entwi-
ckelt. Dabei greifen im neuartigen non-probalisti-
schen Setup statistisch bewährte Verfahren.

Rekrutierung von Panelisten über Netzwerke:
Zur Erhebung werden Umfragen auf über 25.000 
URLS von reichweitenstarken Webseiten wie SPIE-
GEL, t-online, Handelsblatt und vielen anderen 
Partnerseiten eingebunden. Auch Fachmagazine 
und Blogs kooperieren mit Civey. Dabei werden 
Fragen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, 
Wirtschaft, Technik, Sport und Konsumverhalten 
gestellt. Jeden Monat werden so rund 15 Millionen 
Abstimmungen erzielt. Der Algorithmus stellt da-
bei sicher, dass Umfragen über die URLs gleich-
mäßig an die zu befragende Zielgruppe und über 
die erhobene Zeit hinweg ausgespielt werden und 
entscheidet, wer in die Stichprobe gelangt.

Verifizierung der Teilnehmenden:
In den Berechnungen werden lediglich verifizier-
te Teilnehmende berücksichtigt. Die Verifizierung 
startet über eine niedrigschwellige Registrierung, 
bei der Befragte drei Soziodemographika und ihr 
Einverständnis zur Datenverarbeitung abgeben. 
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Weitere Abstimmungen ordnet Civey über E-Mail-
Adressen, Authentifizierungs-Token und Cookies 
den entsprechenden Befragten zu. Im Rahmen der 
fortlaufenden Verifizierung prüft Civey, ob der ein-
zelne Nutzer eine echte Person ist, ausreichend 
Daten für eine spätere Gewichtung vorliegen und 
mit welcher Wahrscheinlichkeit seine Angaben 
der Wahrheit entsprechen. Hierfür werden tech-
nische, statistische und inhaltliche Plausibilitäts-
checks genutzt, die in einen User-Trust-Index ein-
fließen. Über die Einordnung im User-Trust-Index 
entscheiden Kriterien wie Mausbewegungen des 
Nutzers, das Klickverhalten und Geschwindigkeit 
der Teilnahme sowie die inhaltliche Plausibili-
tät beziehungsweise Widersprüche in gegebenen 
Antworten. Eine gezielte Manipulation der Ergeb-
nisse ist somit ausgeschlossen.
 
Stichprobenziehung und Gewichtung: 
Unter den Stimmabgaben von verifizierten Pane-
listen zieht Civey rund um die Uhr automatisiert 
eine quotierte Stichprobe. Civey stellt sicher, dass 
die Stimmen, die in die Stichprobe gelangen, 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 an-
derem vom statistischen Bundesamt oder dem 
Bundeswahlleiter. Da leider nicht alle Bevölke-
rungsdaten gemeinsam vorliegen, sondern häufig 
lediglich Informationen über die Randverteilung 
bekannt sind, verwendet Civey in vielen Fällen die 
Gewichtung über diese Randverteilungen (Ra-
king). Liegen gemeinsame Verteilungen vor oder 
können diese ermittelt werden, bevorzugt Civey 
Poststratifizierung als Gewichtungsmethode.
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