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I. Kurzdarstellung der Studie 

Die gewaltigen Herausforderungen, vor denen Deutschland und damit vor allem die 

Entscheidungsträger unterschiedlicher Interessengruppen aus Politik, Wirtschaft, 

Verwaltung und öffentlichem Leben im Rahmen der mehrheitlich gewünschten und 

notwendigen Energiewende stehen, kulminieren regelmäßig in umstrittenen Infra-

struktur- und Systementscheidungen. In den letzten Jahren setzt sich die Einsicht 

immer mehr durch, dass die individuelle und kollektive Akzeptanz solcher Entschei-

dungen für das Gelingen und die effiziente Umsetzung der Projekte essentiell ist. 

Die Havarie der Atomanlagen von Fukushima versetzte der brüchigen Akzeptanz einer 

Fortführung deutscher Atomkraftwerke 2011 den Todesstoß. Mit dem damit einherge-

henden Wegfall eines Fünftels der deutschen Stromversorgung rücken Kohlekraftwerke 

als Rückgrat der deutschen Stromversorgung in den Mittelpunkt des Interesses. Es war 

sogar anzunehmen, dass sich die Akzeptanz des umstrittenen Energieträgers 

verbessern würde.  

Ausgehend von eigenen internationalen Forschungen zur Bewertung alternativer 

Energieformen und daraus resultierender Assoziationen und Einstellungen im Rahmen 

des vom BMBF geförderten Forschungsprojekts „Deutsches EnergieRohstoff-Zentrum – 

Technologien für das Nach-Erdölzeitalter“, wurden Defizite der bisherigen Akzeptanz-

forschung evident. Dazu zählen: 

1. Undifferenzierte Befragungen zur Akzeptanz oder Ablehnung der Kohle wurden und 

werden oftmals mit einem einseitigen Ergebnisinteresse (z.B. Industrie, Umwelt-

schützer) durchgeführt. Es fehlt ein objektives Erkenntnis- und Gestaltungsziel. 

2. Neben der energetischen gibt es eine stoffliche, CO2-arme Nutzung der heimischen 

Kohlevorräte, die zu einer erhöhten Versorgungssicherheit und zur Substitution des 

gegebenenfalls noch umweltschädlicheren Erdöls beiträgt. Diese Nutzungsform 

bleibt bei Akzeptanzuntersuchungen zur Kohlenutzung regelmäßig 

unberücksichtigt. 

3. Repräsentativen Befragungen mangelt es nicht selten an wissenschaftlicher Fundier-

ung bzw. werden sie den komplexen Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozessen 

von Individuen, Gruppen und Gesellschaften nicht gerecht. Insbesondere bleiben 

wichtige Determinanten bei der Herausbildung oder Änderung von Einstellungen 

oder Verhaltenskonsequenzen unberücksichtigt. 

4. Nicht-repräsentative Befragungen oder Erhebungsmethoden werden nicht selten mit 

dem Argument abgetan, dass man die Ergebnisse nicht verallgemeinern könne. 

5. Forderungen nach umfassender Bürgerbeteiligung und weitgehender Berücksichti-

gung der gesellschaftlichen oder regionalen Akzeptanz bzw. Ablehnung, insbeson-

dere bei übergeordneten Infrastrukturentscheidungen, vernachlässigen häufig das 

dafür notwendige Grundlagen- und Fachwissen.  
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An diesen Defiziten setzt unsere Forschung an. Ziel der vorliegenden Studie ist primär 

die wissenschaftliche Fundierung und Versachlichung der Akzeptanzdiskussion, 

speziell der Kohlenutzung im Kontext der Energiewende.  

Die Konzeption der Studie baut auf inhaltlichen und methodischen Voruntersuchungen 

auf und ergänzt diese. Die telefonische Befragung wurde durch das Meinungsfor-

schungsinstitut TNS Emnid mittels einer für Deutschland bevölkerungsrepräsentativen 

Stichprobe zwischen dem 14.10.2013 und 17.10.2013 durchgeführt. 

Wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse: 

• Das Wissen der deutschen Bevölkerung ist quer durch alle Schichten schon im 
Hinblick auf wesentliche Fakten und Entscheidungsgrundlagen der Energieversor-
gung und Kohlenutzung äußerst unzureichend bzw. fehlerhaft. 

• 70% der deutschen Bevölkerung fühlen sich in Bezug auf die Kohlenutzung in 
Deutschland schlecht informiert. 

• Der Kenntnisstand zur alternativen stofflichen Nutzung der Kohle ist sehr gering. Es 
ist daher anzunehmen, dass die Akzeptanz bzw. Ablehnung der Kohlenutzung sich 
nur auf die energetische Nutzung bezieht. Das gilt insbesondere auch für frühere 
Studien.  

• Eine differenzierte Betrachtung der relevanten Bewertungsanker für eine Akzeptanz-
entscheidung nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Einflussfaktoren weist 
ökologische Bedenken (Stichwort: Klimaveränderung) als wesentlichen negativen Ein-
fluss und soziale Erwägungen (Stichwort: Arbeitsplatzsicherung) als wesentlichen 
positiven Einfluss aus. Fast 60% der Befragten haben keine Bedenken bezüglich 
potenzieller Gesundheitsschäden. Alle anderen Kriterien zeigen keine Auffällig-
keiten.  

• Obwohl keine eindeutige Ablehnung der energetischen Kohlenutzung in Deut-
schland zu erkennen ist, wird deutlich, dass diese Akzeptanz eine Bedingung hat: 
Die deutsche Bevölkerung wünscht sich -vor dem Hintergrund identifizierter 
Wissensdefizite- mit großer Mehrheit, dass Deutschland bereits in einem 
Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren aus der Kohle aussteigt (54%) und hält dies auch 
für machbar. Nur knapp ein Viertel der Deutschen stimmt der im Koalitionsvertrag 
gewählten Formulierung „in absehbarer Zeit nicht“ zu.  

• Je betroffener die Befragten (Nähe zu Tagebauen/Kraftwerken), desto besser ist 
tendenziell die Bewertung aller Einflussfaktoren und desto höher ist die Akzeptanz 
der Kohlenutzung. Dies ist nicht allein auf die Arbeitsplatzabhängigkeit zurückzu-
führen, sondern auf einen höheren Kenntnisstand bzgl. der Kohle und Energiever-
sorgung. 

• Versuche, Einstellungsänderungen in Bezug auf die Kohlenutzung durch kurzfristige 
affektive Botschaften und Emotionen zu bewirken, schlagen unseres Erachtens fehl. 
Offensichtlich wird weder der angestrebte Aufmerksamkeitseffekt erzielt, noch das 
Bedürfnis der deutschen Bevölkerung nach glaubwürdigen, objektiven Informationen 
zu den Vor- und Nachteilen der Kohlenutzung gedeckt.   
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II. Wissenschaftlichen Einordnung der Studie 

1. Akzeptanz des Rohstoffs Kohle im Spannungsfeld zwischen 
Versorgungssicherheit und Klimaschutz 

Die heimische, wie auch die importierte Steinkohle sowie Braunkohle und der damit 

verbundene Bergbau, als auch die diesen fossilen Rohstoff verarbeitenden großen 

Energieerzeuger werden seit Jahrzehnten in Deutschland kontrovers beurteilt und 

diskutiert. Ohne diese Diskussion hier nur annäherungsweise umfänglich wiedergeben 

zu können, werden auf der einen Seite die Versorgungssicherheit, die vergleichsweise 

geringen Kosten, der Erhalt von Arbeitsplätzen und die Regelbarkeit als Vorteile 

aufgeführt. Als Nachteile werden besonders die hohen Emissionen von umwelt- und 

gesundheitsschädlichen Gasen und Stäuben, die mit dem Bergbau verbundenen 

Eingriffe in die Natur und ganz allgemein die Tatsache, dass es sich um einen fossilen 
und damit endlichen Rohstoff handelt, genannt. 

Seit der Industrialisierung spielt Kohle eine bedeutende Rolle bei der Rohstoff- und 

Energieversorgung Deutschlands. Braun- und Steinkohlekraftwerke bildeten auch in 

den letzten Jahrzehnten immer noch das Rückgrat der deutschen Stromversorgung, 

obwohl der Anteil am deutschen Strommix von 60% (1990) (AGEB, 2013) langsam aber 

stetig auf 44% (2012) (Statistisches Bundesamt, 2013b) gesunken ist. Im Zuge der 

politisch motivierten Entscheidung eines forcierten Ausstiegs aus der Atomenergie als 

Reaktion auf die nukleare Katastrophe von Fukushima im März 2011 und die 

gleichzeitig propagierte Energiewende ist in den letzten zwei Jahren der Anteil der 

Kohle am deutschen Energiemix wieder leicht gestiegen (vgl. Abbildung 1). Aufgrund 

des naturgegebenen Umstands, dass die wichtigsten Formen der erneuerbaren Energie-

gewinnung, Solar- und Windstrom, hohen Schwankungen unterliegen, kommt der 

Kohleverstromung vor allem bis zur Marktreife neuer Speichertechnologien, der 

Inbetriebnahme von neuen Übertragungsnetzen in Verbindung mit smart grids und 

einer massiven Verbesserung der Energieeffizienz und/oder Senkung des Energie-

bedarfs die Rolle einer Brückentechnologie zu. Die Kohleverstromung überbrückt die 

Zeit bis zur Verwirklichung einer umfassenden, gesicherten und bezahlbaren Energie-

versorgung aus nachhaltigen, erneuerbaren Energiequellen. So ist selbst unter Interes-

senvertretern der erneuerbaren Energie weitgehend unbestritten, dass die Kohle auch 

in der näheren Zukunft eine bedeutende Rolle im deutschen Energiemix spielen wird: 

der Bundesverband der Erneuerbaren Energie e.V. prognostiziert für 2020 einen Anteil 

von 17% für Braunkohle und 19% für Steinkohle (BEE, 2013). Wie der aktuelle 

Koalitionsvertrag verdeutlicht sind auch weite Kreise der Politik davon überzeugt, das 

konventionelle Kraftwerke auf absehbare Zeit nicht verzichtbar sind, um die deutsche 

Energieversorgung sowohl für die Industrie als auch für die Privathaushalte und 

öffentliche Infrastruktur zu einem bezahlbaren Preis sicherzustellen. Dieser 

Argumentation folgend wäre, in Verbindung mit den oben genannten Vorteilen, zu 

schlussfolgern, dass dies dem Image und der Akzeptanz der Kohle und ggf. auch der 
Kohleindustrie förderlich sein sollte. 
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Wie die Demonstration von Befürwortern einer noch weiter zu forcierenden Energie-

wende in Berlin am 1.12.2013 jedoch zeigt, gibt es ebenfalls gute Gründe dafür, die 

Kohleverstromung abzulehnen und auf einen beschleunigten Ausstieg zu drängen. 

Dazu zählt insbesondere die zunehmende Gewissheit, dass der durch den Menschen 

maßgeblich beeinflusste CO2-Ausstoß zu einer globalen Klimaerwärmung mit vermut-

lich dramatischen Auswirkungen führt. Das rückt selbst modernere Kohlekraftwerke 

und ihre Betreiber und Befürworter in die Kritik. Grund ist die Tatsache, dass von allen 

Formen der derzeit bekannten Stromerzeugung die Verstromung der Kohle die größten 

Mengen des seit Jahrmillionen in Kohlevorkommen gebundenen CO2 freisetzt. Auch 

aufgrund des hohen Anteils an der deutschen Stromerzeugung gerät die Kohle bei 

Überlegungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bevorzugt ins Visier von Umwelt-

schützern, Politikern und Medien. Das -ob berechtigt oder nicht- von Interessengrup-

pen gerne verwendete Label „Klimakiller Nummer 1“ (z.B. BUND, 2013) trägt zusätzlich 

zu den oben genannten Nachteilen durch seine Emotionalisierung dazu bei, dass die 

Kohle und Kohleindustrie in Deutschland offensichtliche Image- und Akzeptanz-
probleme haben.   

 
 Abbildung 1: Entwicklung des Bruttostrommix in Deutschland von 2010 bis 2012 (Stat. Bundesamt, 2013) 

Nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern auch unter Politikern, Umweltschützern 

und anderen wichtigen Interessengruppen und Entscheidungsträgern ist jedoch 

weitgehend unbekannt, dass Kohle, mittels weiter zu optimierenden Pyrolyse- und 

Vergasungstechnologien, zur Gewinnung von Synthesegas (H2- und CO-reiches Gas), 

Flüssigprodukten (z.B. Teere und Öle oder Syntheseprodukte wie Methanol und Benzin) 

sowie Aktivkoks (z.B. zur Abgasreinigung im Umweltbereich) genutzt werden kann. 

Wichtige Grundstoffe für die weiterverarbeitende Industrie (insb. Chemie und Pharma) 

können so gewonnen werden und dadurch beispielsweise das nahezu zu 100% 

importierte, nicht minder umwelt- und gesundheitsschädliche Öl substituieren (zum 

Potenzial der stofflichen Nutzung vgl. Abbildung 2). Die Kohlechemie eröffnet gleich-

zeitig den Einstieg in die chemische Speicherung erneuerbarer Energien. Über 
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Wasserstoff und Sauerstoff, welche mithilfe von Überschussstrom der erneuerbaren 

Energien durch Elektrolyse erzeugt werden, lassen sich Synthesegaserzeugungs- und 

Hydrierprozesse in der Kohlechemie ökologischer und effektiver gestalten. Der Begriff 

„Brückentechnologie“ erhält vor diesem Hintergrund eine völlig neue Bedeutung: 

Brückentechnologie als Entwicklung von Technologien, die es erlauben, die derzeit 

überwiegend energetische Verwendung der heimischen Braunkohle in eine stoffliche, 

wertschaffende Nutzung zu überführen. Es ist zu vermuten, dass die Akzeptanz oder 

Ablehnung der Kohle durch die deutsche Bevölkerung und ihre Willensträger lediglich 

durch ihre energetische Nutzung bestimmt wird. Inwieweit die Kenntnis der 

Möglichkeit einer zukünftig verstärkten stofflichen Nutzung der Braunkohle, die einen 

deutlich geringeren CO2-Ausstoß nach sich zieht, die Akzeptanzentscheidung beein-
flusst, wird bislang nicht untersucht. 

 
Abbildung 2: Struktur der Kohlenstoffnutzung aus unterschiedlichen fossilen Energieträgern in 

Deutschland (Meyer, 2010; Meyer, 2013)  

Es lässt sich nun feststellen, dass in Bezug auf die Akzeptanz der Kohle und Kohlever-

stromung in Deutschland von verschiedenen Seiten mit allen Mitteln versucht wird, die 

Deutungshoheit und Meinungsführerschaft zu erlangen. Da in den meisten Fällen Inter-

essen vertreten werden, bleibt es nicht aus, dass Akzeptanzstudien bereits mit dem 

Ziel vergeben werden, die eigenen Meinung zu stützen oder manipulative Kommunika-

tion verwendet wird, um die eigene Position durchzusetzen.  

Diese Studie ist ein Plädoyer dafür, die Auseinandersetzung über die geeignete Form 

der Energie- und Rohstoffversorgung unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft, die 

letztlich auch unseren Lebensstandard und Wohlstand sowie den folgender Genera-

tionen begründet, zu versachlichen. Als Wissenschaftler nehmen wir für uns in 

Anspruch, interessenfrei zu forschen und unabhängige Meinungen zu vertreten. 

Vor diesem Hintergrund hat diese Studie nicht zum Ziel, eine Akzeptanz oder eine 

Ablehnung der Kohle innerhalb der deutschen Bevölkerung nachzuweisen, um die 

eigene Position zu unterstützen.  
 

Primäres Ziel ist es, möglichst objektiv zu erfassen, vor welchem Wissenshintergrund 

die deutsche Bevölkerung zu welchen Bewertungen der Risiken und des Nutzens von 

Kohle kommt und welche Faktoren diese Einstellungen determinieren.  
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Die Konzeption der Befragung, die zu diesem Bericht geführt hat, berücksichtigt 

demzufolge den Stand der nationalen und internationalen Forschung und die 

wichtigsten Studien zur Wahrnehmung und Akzeptanz der Kohle und alternativer 

Energieträger. Da Wahrnehmungen, Bewertungen, Einstellungen und die resultierende 

Akzeptanz oder Ablehnung eines Sachverhalts durch ein Individuum durch Werte, 

Wissen und Emotionen beeinflusst werden, stehen diese Aspekte im Mittelpunkt der 

Studien und dieses Ergebnisberichts.  

2. State-of-the-Art der Akzeptanzforschung im Kontext der Kohlenut-
zung – ein Überblick 

Das im Rahmen des BMBF Programms „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen 

Ländern“ im Zeitraum von Anfang 2010 bis Ende 2014 geförderte Forschungsprojekt 

„Deutsches EnergieRohstoff-Zentrum – Technologien für das Nach-Erdölzeitalter“ er-

forscht und entwickelt innovative und nachhaltige Konzepte für die stoffliche und 

stofflich-energetische Nutzung fossiler und biogener Energierohstoffe insbesondere als 

Substitut von Erdöl. Im Mittelpunkt steht die CO2-emissionsarme Gewinnung von 

Chemieprodukten aus Kohle unter Mitnutzung von Biomassen. Die Mission des 

Projektes ist es, durch die Bündelung exzellenter Forschung, Schlüsseltechnologien in 

Deutschland zu halten, nationale Energierohstoff-Kompetenzen auszubauen und damit 
zur Energie- und Rohstoffversorgungssicherheit Deutschlands beizutragen.    

Neben den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkten, wie (I.) 

Strukturaufklärung von kohlebasierten Energieträgern, (II.) Entwicklung neuer metall-

ischer und keramischer Hochtemperaturwerkstoffe für Vergasungsanlagen sowie (III.) 

neue Lösungsansätze zur Verbesserung des Wirkungsgrades und Prozessverständ-

nisses von Vergasungstechnologien, beinhaltet das Projekt eine betriebswirtschaftliche 

und sozialwissenschaftliche Begleitforschung. Diese befasst sich zum einen im 

weiteren Sinne mit dem strategischen Innovationsmanagement und der Organisation 

interdisziplinärer Forschungskooperationen (IV.). Zum anderen sollen Organisations- 

und Management-Fragen, die im Zusammenhang mit einem effizienten Wissenstransfer 
(z.B. durch eine Professional School) stehen, beantwortet werden (V.).  

Schnell wurde erkannt, dass Forschungen und Technologieweiterentwicklungen auch 

bzw. gerade im Umfeld des fossilen Rohstoffs Kohle nicht unisono als vorteilhaft ein-

gestuft werden und zu einer grundlegenden Akzeptanz führen, weil sie wissenschaft-

lichen Fortschritt implizieren. Dies gilt insbesondere für ein Untersuchungs- und For-

schungsobjekt, das -wie die Kohle- rational und affektiv kontroverse Wahrnehmungen, 

Einstellungen und  Bewertungen hervorruft und im öffentlichen Interesse und damit 
auch medialen Scheinwerferlicht steht.  

Seit 2010 haben wir daher die Wahrnehmungs-, Einstellungs- und Akzeptanzforschung 

zu unterschiedlichen Energieträgern mit besonderem Augenmerk auf die Kohle auch 

im internationalen Vergleich erfasst und systematisch analysiert. Darauf aufbauend 

haben wir eigene Befragungen konzipiert und durchgeführt. Ziel unserer diesbezüg-

lichen Forschung ist es, durch die Untersuchungen zur Bewertung von und zum Image 

der Kohle im Vergleich zu anderen Energieträgern, für die Notwendigkeit einer frühzei-
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tigen Berücksichtigung von Akzeptanzfragen zu sensibilisieren und dadurch maßgeb-

lich zum Erfolg und zur Zielerreichung der gesamten Forschungsinitiative des 
„Deutschen EnergieRohstoff-Zentrums“ beizutragen.  

Der Stand der Forschungen Dritter wie auch unserer eigenen Forschungen zur 

Akzeptanz der Kohle wird im Folgenden dargestellt. Dabei werden wir zunächst einen 

kurzen Überblick über die wichtigsten bisherigen Studien zu unterschiedlichen 

Energieträgern geben. Daran anschließend erfolgt eine kurze Beschreibung unserer 

eigenen nicht-repräsentativen Studien und Befragungen. Den Abschluss bildet eine 
Übersicht über jüngere repräsentative Akzeptanzstudien zum Thema Kohle.  

Zusammenfassung bisheriger Studien zur Akzeptanz von Energieträgern 

Das Phänomen der gesellschaftlichen Akzeptanz von technologischen Grundsatzent-

scheidungen durch die Politik und Verwaltung (z.B. Genehmigung von CO2-Speicherung 

und Fracking), von weitreichenden Infrastrukturinvestitionen (z.B. Ausbau der Hoch-

spannungsleitungen) und von Großprojekten (z.B. Stuttgarter Hauptbahnhof, Flughafen 

Berlin) hat in den letzten Jahren in Deutschland an Aufmerksamkeit und Bedeutung ge-

wonnen. Dieses ist jedoch speziell im Zusammenhang mit Widerstand gegen Atom-

kraftwerke oder Atommüllendlager, sowohl in Deutschland als auch in Übersee, bereits 

seit Jahrzehnten bekannt. In diesem Kontext haben zahlreiche Studien in unterschied-

lichen Ländern die Wahrnehmung und Akzeptanz gegenüber Energieträgern, insbeson-
dere gegenüber der Atomenergie, untersucht.  

Seit den 1970er Jahren motivierten die Kontroversen über die zivile Nutzung der 

Atomenergie Sozialwissenschaftler, den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Ein-

stellung und Akzeptanz von Atomenergie zu verstehen. Die Forschungen analysieren, 

wie sich Unterstützer und Gegner der Atomenergie hinsichtlich ihrer Einstellungen und 

Bewertungen der unterschiedlichen Risiken und Nutzen, die mit Atomkraft verbunden 

sind, unterscheiden (Eiser & Van der Pligt, 1979; Otway, Maurer, & Thomas, 1978; 
Renn, 1982; Van der Pligt, Van der Linden, & Ester, 1982). 

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 stand die Atomenergie 

erneut im Mittelpunkt zahlreicher Studien zur Untersuchung des Einflusses dieser 

Katastrophe auf Wahrnehmung, Einstellung und Akzeptanz. Dabei beobachteten die 

Forscher negativere Einstellungen gegenüber der Atomenergie sowie mehr Widerstand 

gegen deren Weiterentwicklung als in der Zeit vor der Katastrophe (Eiser, Spears, & 

Webley, 1989; Verplanken, 1989). Es wurde auch festgestellt, dass Befürworter der 

Atomenergie ambivalenter in ihrer Bewertung der Risiken und Nutzen sind als Atom-

kraftgegner (Midden & Verplanken, 1990). In Deutschland wurden von 1986 bis 1988 

drei Studien unter der westdeutschen Bevölkerung durchgeführt, um die langfristigen 

Auswirkungen der Katastrophe von Tschernobyl auf Einstellungen und Akzeptanz zu 

untersuchen (Peters, Albrecht, Hennen, & Stegelmann, 1990). Die Ergebnisse verdeut-

lichten, dass die Bevölkerung zunehmend verunsichert in Bezug auf die möglichen 

gesundheitlichen Folgen des Reaktorunfalls war. Weiterhin wurde beobachtet, dass die 

Öffentlichkeit, wenn auch kritisch gegenüber der Atomkraft eingestellt und besorgt 
hinsichtlich der Risiken, keine radikalen Veränderungen in der Energiepolitik forderte.  
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Seit den 1990er Jahren entwickelten sich die Bedenken hinsichtlich einer sicheren 

Atommüllentsorgung zu einem dominanten Thema in der Atomkraftdebatte. Dies 

spiegelte sich in zahlreichen Studien wider, die die Einflussfaktoren auf die Wahr-

nehmung, Einstellung und Akzeptanz der Atomenergie und die damit verbundenen 

Entsorgungsprobleme untersuchten. Es wurden in diesem Rahmen signifikante 

Unterschiede in der Wahrnehmung und Haltung gegenüber der Atomenergie und der 

Atommüllentsorgung in Abhängigkeit des Bildungsniveaus, der Fachdisziplin und des 

Geschlechts festgestellt. Personen mit höherem Bildungsniveau nahmen nicht nur ein 

niedrigeres Risiko und einen höheren Nutzen wahr, sie zeigten auch insgesamt eine 

stärkere Unterstützung der Atomenergie (Choi, Kim, & Lee, 2000; Jenkins-Smith & 

Herron, 2007; Sjöberg, 2004). Biowissenschaftler („life scientists“) empfanden Atom-

energie und Atommüllentsorgung risikoreicher als Physiker („physical scientists“) und 

Ingenieure (Barke & Jenkins-Smith, 1993). Frauen nahmen insgesamt höhere Risiken 

wahr und zeigten weniger Unterstützung für die Atomenergie (Barke, Jenkins-Smith, & 

Slovic, 1997; Choi et al., 2000; Flynn, Slovic, & Mertz, 1994; Stainer & Stainer, 1995). 

Zudem konnte identifiziert werden, dass Atommülldeponien häufig mit negativen 

Begriffen wie z.B. „Gefahr", „Tod", „Zerstörung", „Schmerz" und „Leid" assoziiert 

wurden. Im Gegensatz zur allgemeinen Öffentlichkeit neigten Atomexperten dazu, sich 

auf die technischen (z.B. Lecks und Grundwasserverschmutzung), politischen (z.B. 

NIMBY –„Not in my backyard“– Phänomen) und sozio-ökonomischen (z.B. Kosten und 

Verzögerungen) Faktoren zu konzentrieren (Slovic, Layman, & Flynn, 1990; Flynn, 
Slovic, & Mertz, 1993). 

In jüngster Vergangenheit hat der Atomunfall von Fukushima wieder das Forschungs-

interesse z.B. hinsichtlich der Stabilität von Einstellungen zur und Akzeptanz der Atom-

energie geweckt. In einer Longitudinalstudie zwischen 2010 und 2011 fanden Forscher 

heraus, dass der Unfall zwar negative Auswirkungen auf die Akzeptanz der Menschen 

hatte, die Einstellung gegenüber der Atomkraft jedoch relativ stabil blieb (Visschers & 
Siegrist, 2013). 

Wie bereits die oben genannten Assoziationen mit Atommülldeponien vermuten 

lassen, sind Debatten rund um das Thema Energie oft emotionsgeladen. Diese 

Emotionen werden durch Katastrophen wie Tschernobyl und Fukushima und die damit 

einhergehende mediale Berichterstattung noch verstärkt. Die Berücksichtigung des 

Zusammenspiels von Affekt/Emotionen und Vernunft bezüglich der Wahrnehmung und 

Bewertung, der Einstellung und Akzeptanz im Energiebereich wird daher von Forschern 

zunehmend betont. Doch obwohl bisherige Arbeiten wertvolle Einblicke in die 

Koppelung von Emotion und Vernunft in Bezug auf die Wahrnehmung, Einstellungen 

und Akzeptanz von Atomenergie ermöglicht haben (Keller et al., 2012; Peters et al., 

2013; Slovic et al., 2007; Truelove, 2012), gibt es bisher kaum Erkenntnisse zu den 

Einflussfaktoren auf die Herausbildung von Einstellung und Akzeptanz in Bezug auf die 

Kohle.  

Der Rohstoff Kohle steht speziell im Zuge der Energiewende in Deutschland regelmäßig 

im Zentrum kontroverser Diskussionen der unterschiedlichen politischen Lager (vgl. 

z.B. aktueller Koalitionsvertrag und dessen Kommentierung). Neben Befürwortern, die 
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aus Gründen der Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie die 

Notwendigkeit der Beibehaltung der Kohle im Energiemix hervorheben, engagieren 

sich deren Gegner für einen sofortigen Kohleausstieg vor allem mit Verweis auf deren 

Umweltschädlichkeit. Aufgrund einer vermeintlichen Unverträglichkeit der Positionen 

und um die öffentliche Meinung auf die eigene Seite zu ziehen, wird die Debatte sehr 

hitzig und emotional geführt. Ein Beispiel dafür ist die Veröffentlichung einer im 

Grunde wissenschaftlichen Studie des Instituts für Energiewirtschaft und rationelle 

Energieanwendung der Universität Stuttgart, deren Auftraggeber die Umwelt-

organisation Greenpeace ist. Die Ergebnisse des Forschungsinstituts zu möglichen Ge-

sundheitsschäden und korrespondierenden Auswirkungen auf die Mortalität durch 

Schadstoffemissionen von Kohlekraftwerken werden von Greenpeace unter dem Titel: 

„Tod aus dem Schlot – Wie Kohlekraftwerke unsere Gesundheit ruinieren“ im April 2013 

medienwirksam publiziert (Greenpeace, 2013b). Als Interessenvertreter verlässt 

Greenpeace bewusst die Sachebene und versucht mit dem Affekt heischenden Titel die 

Emotionen der Leser anzusprechen und mediale Aufmerksamkeit zu erzielen. Fraglich 

ist im Zusammenhang einer differenzierenden und objektivierenden Akzeptanz-

forschung, ob die gewünschten Wirkungen auch erzielt und ob die Inhalte von den 

Rezipienten aufgenommen wurden. 

Eigene nicht-repräsentative Studien zur Wahrnehmung und Akzeptanz der Kohle 

im Vergleich mit anderen Energieträgern 

Um zu verstehen, wie das Zusammenspiel von Affekt/Emotion und Vernunft die 

Wahrnehmung, Einstellung und Akzeptanz unterschiedlicher Energieträger beeinflusst, 

wurden von uns im Rahmen der Forschungslinie IV des „Deutschen EnergieRohstoff-

Zentrums“ mehrere Studien initiiert. Insbesondere sollten die Studien Erkenntnisse 

dazu liefern, wie Kohle im Vergleich mit anderen Energieträgern (z.B. Atom, Erdgas, 

Erdöl, Biomasse, Photovoltaik und Wind) in Deutschland wahrgenommen und hinsicht-

lich ihrer Konsequenzen bewertet wird. Im Rahmen einer standardisierten Umfrage 

wurden Teilnehmer zunächst unter Anwendung der „Word Association Technique“ (z.B. 

Slovic et al., 1990; Leiserowitz, 2006) gebeten, ihre mit den vorgegebenen sieben 

Energieträgern verbundenen Assoziationen zu benennen. Anschließend waren diese 

Energieträger hinsichtlich ihres Schaden- und Nutzenpotenzials (sozial, ökonomisch 

und ökologisch) zu bewerten. Zuletzt wurde das Wissen der Teilnehmer hinsichtlich 

des derzeitigen Strommix in Deutschland, hinsichtlich des individuell gewünschten 

Strommix im Jahr 2030 einschließlich der Zahlungsbereitschaft für diesen individuellen 

Wunsch-Strommix erfragt. 

Eine erste Studie wurde im Zeitraum von Dezember 2010 bis Januar 2011 unter 275 

Studierenden der TU Bergakademie Freiberg durchgeführt. Da anzunehmen war, dass 

die Ereignisse im Zusammenhang mit der Havarie des Atomkraftwerks in Fukushima, 

insbesondere auch aufgrund ihrer hohen medialen Präsenz, zu einer veränderten 

Wahrnehmung und Beurteilung von Energieträgern führten, wurde eine identische 

Befragung im Zeitraum von Mai bis August 2011 durchgeführt. An dieser zweiten Welle 

nahmen 352 Studierende sowie 100 gleichaltrige Schülerinnen und Schüler eines 

Gymnasiums auf dem zweiten Bildungsweg teil.  
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Die Ergebnisse dieser ebenfalls nicht-repräsentativen Befragungen sind unter anderem:  

• Die meisten befragten Studierenden und Gymnasiasten haben unzureichende 
Kenntnisse über die Rolle und den Beitrag der unterschiedlichen Energieträger im 
aktuellen deutschen Strommix.  

• Von den sieben untersuchten Energieträgern werden Öl, Atom und Kohle von den 
Teilnehmern am negativsten bewertet.  

• Unabhängig vom Bildungsstand und der Fachdisziplin nehmen die Befragten den 
Energierohstoff Kohle überwiegend negativ wahr und assoziieren mit diesem 
Energieträger gravierend negative ökologische und soziale Folgen.  

• Die Befragten verwendeten für den jeweiligen Energieträger eine Vielzahl sehr 
ähnlicher Assoziationen, die zudem auch in einer weitgehend übereinstimmenden 
Rangfolge genannt werden.  

• Das mediale Großereignis „Fukushima“ hinterlässt im Prinzip keine Spuren im Sinne 
von gravierenden Einstellungsänderungen. Vor und nach Fukushima wird Kohle 
häufig und ausgeprägt mit negativen Bildern/Assoziationen wie „Abbau", 
„begrenzte Verfügbarkeit", „CO2-Emission", „Schmutz" und „Umweltverschmutzung" 
in Zusammenhang gebracht. Dies lässt vermuten, dass die mentalen Assoziationen 
bezüglich Kohle relativ stabil und verankert sind und sozialisiert wurden. 

• Nicht nur bezüglich der Akzeptanz von Kohle ist aus dieser tiefgreifenden 
Verankerung der Assoziationen und Einstellungen unter anderem zu schlussfol-
gern, dass „kurzlebige“ Kommunikationskampagnen für und wider einer Energie-
technologie so gut wie keine Wirkung zeigen werden. Vielmehr wird die grund-
legende allgemeine Akzeptanz oder Nichtakzeptanz eines Energieträgers in 
langfristigen, sich gegenseitig beeinflussenden Wahrnehmungs- und Lernprozessen 
durch Politik, Bildungssystem und Medien sowie historische Entwicklungen so-
zialisiert.  

Speziell die zuletzt genannten Erkenntnisse haben uns im Laufe des Jahres 2012 dazu 

bewogen, die Studie in Kooperation mit unterschiedlichen Wissenschaftlern und Univer-

sitäten in ausgewählten Ländern durchzuführen, um nationale Unterschiede heraus-

arbeiten zu können. Wenn nur die mentalen, individuellen Fähigkeiten eines Indivi-

duums die Einstellungen bezüglich unterschiedlicher Energieträger determinieren, 

dann müssten sich -einen vergleichbaren Ausbildungs- und Wissensstand der 

Teilnehmer vorausgesetzt- auch ähnliche Assoziationen, Wahrnehmungen und vor 

allem Bewertungen der jeweiligen Energieträger ergeben. Wenn nicht, dann wären die 

zuletzt genannten institutionellen Rahmen- und Sozialisierungsfaktoren maßgeblich an 

der Herausbildung von tief verankerten Einstellungen beteiligt. Für vergleichende 

Untersuchungen konnten insgesamt vollständig ausgefüllte Fragebögen von 

Studierenden aus Deutschland (350), Russland (241), der Türkei (123), China (123) und 

Frankreich (77) einbezogen und ausgewertet werden. Zur Gewinnung qualitativer 

Zusatzinformationen wurden an der TU Bergakademie Freiberg sowie an einer fran-

zösischen Universität zusätzlich mehrere Fokusgruppendiskussionen durchgeführt.  
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Zusammenfassend verdeutlichten diese nicht-repräsentativen internationalen Befra-

gungen:  

• Unabhängig vom Herkunftsland waren die befragten Studierenden in der Lage, 
differenzierte Einschätzungen zu den sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Auswirkungen („harms/benefits“ - Schaden und Nutzen) auf der Basis von mit Kohle 
verbundenen Assoziationen zu geben.  

• In allen Ländern assoziierten die befragten Studierenden mit Kohle ein hohes 
ökologisches Schadenspotenzial. Dennoch bewerteten sie den ökonomischen 
Nutzen, der mit der Kohlenutzung verbunden ist, im Regelfall eher positiv.  

• Chinesische Befragungsteilnehmer bewerteten Kohle, bezogen auf soziale, ökono-
mische und ökologische Dimensionen, im Durchschnitt deutlich positiver als ihre 
Vergleichsteilnehmer („peers“) in anderen Ländern. Dabei stach hervor, dass sie vor 
allem einen höheren sozialen Nutzen sehen/vermuten. Trotz dieser eher positiven 
Bewertung durch die chinesischen Teilnehmer, verknüpften auch diese Kohle häufig 
mit negativen Bildern/Assoziationen, wie begrenzte Verfügbarkeit, Umweltver-
schmutzung, CO2-Emission und Abbau.  

• Die länderübergreifende Ähnlichkeit der negativen Bilder/Assoziationen bezüglich 
Kohle deutete darauf hin, dass institutionelle Rahmen- und Sozialisierungsfaktoren 
allein auch nicht die Herausbildung von positiven oder negativen Einstellungen 
bzw. Akzeptanz/Ablehnung erklären können. 

Unabhängig von den wichtigen Erkenntnissen, die unsere diesbezüglichen Forschun-

gen zutage gefördert haben, erwies es sich als Nachteil, dass diese Studien nicht reprä-

sentativ für Deutschland bzw. die anderen Länder sind. Dies hat uns letztlich im Som-

mer 2013 dazu bewogen, eine repräsentative Studie durchzuführen. In die Konzeption 

und Ausformulierung der Fragestellungen sind nicht nur die bereits genannten Quellen 

und Erkenntnisse eingeflossen, sondern auch die in der nachfolgenden Übersicht zu-

sammengefassten repräsentativen Befragungen im Kontext der Kohlenutzung. 

Bisherige repräsentative Studien zur Akzeptanz von Kohle in Deutschland 

Zur Information politischer Entscheidungsträger, aber auch von Investoren, wurden 

bereits früher mehrere repräsentative Befragungen im Energiebereich durchgeführt, die 

vordergründig zum Ziel hatten, die Meinungen und Einstellungen der jeweiligen 

Bevölkerung aufzunehmen und für Entscheidungsträger aufzubereiten. Speziell zur 

Nutzung der Kohle und ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz in Deutschland wurden in 

den letzten Jahren mehrere Studien veröffentlicht (siehe Tabelle 1).  

Im Jahr 2006 führte die Europäische Kommission eine Befragung durch, die zum Ziel 

hatte, den Kenntnisstand, die Wahrnehmung und Maßnahmen in Bezug auf die 

Energieproduktion in den Mitgliedsstaaten zu untersuchen (EU Commission, 2007). 

Betrachtet man die Ergebnisse für Kohle in Deutschland, stellt man fest, dass sich 32% 

der gut 1.500 Befragten für die Kohle als Energiequelle aussprechen, 53% weder dafür 

noch dagegen sind und 13% sich aktiv gegen die Nutzung des Rohstoffs äußern. Damit 

liegt die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung in Bezug auf Kohle im oberen Drittel 

11 Nippa * Lee * Gloaguen * Meschke * Hanebuth 

Kohle – Akzeptanzdiskussionen im Zeichen der Energiewende 
 



 

 

 
aller Mitgliedsstaaten – d.h., die hiesige Akzeptanz von Kohle war im Jahr 2007 höher 

als bei der Mehrzahl der europäischen Nachbarstaaten.  

Eine weitere von der Europäischen Kommission durchgeführte Studie konzentriert sich 

im Jahr 2011 auf das Thema CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS). Für diese 

Studie wurden in Deutschland rund 1.600 Personen befragt, unter anderem in Bezug 

auf deren Wissensstand zur Kohlenutzung und deren Akzeptanz des Rohstoffs zur 

Energieerzeugung (EU Commission, 2011). Die Ergebnisse zeigen, dass ein frappierend 

großer Prozentsatz der Bevölkerung sich damals des bedeutenden Anteils der Kohle 

am deutschen Bruttostrommix nicht bewusst war. Lediglich ein Viertel der Befragten 

gab an, dass sie glauben, der Kohleanteil betrug zwischen 31% und 50%. Alle anderen 

konnten sich entweder mangels Kenntnis nicht dazu äußern (18%) oder gaben an, dass 

der Anteil 30% oder weniger betrage (47%), bzw. über 50% (11%). Tatsächlich lag der 

Anteil der Kohle an der deutschen Bruttostromerzeugung im Jahr 2011 jedoch bei 43% 

(Statistisches Bundesamt, 2013b). In puncto Akzeptanz zeigt sich in dieser Studie ein 

relativ ausgewogenes Bild mit leichter Tendenz zur negativen Wahrnehmung: 56% der 

Befragten geben an, dass sie „eher" oder „voll und ganz" gegen die Nutzung von Kohle 

zur Energieerzeugung sind, 41% sind „voll und ganz" oder „eher" dafür, 3% machen 

keine Angabe. 

Die Ergebnisse einer weiteren Studie zur Akzeptanz von Stein- und Braunkohle wurden 

im April 2011 in der Leipziger Volkszeitung (LVZ) vorgestellt. Die Antworten der hier 

rund 1.000 repräsentativ für das Bundesgebiet ausgewählten Befragten lässt sich wie 

folgt zusammenfassen: „Nach dem Reaktorunglück im  japanischen Fukushima hat sich 

in Deutschland die Zustimmung zur Verstromung von Stein- und Braunkohle 

verdreifacht. Die Akzeptanz der Steinkohle stieg bundesweit von zehn Prozent im 

September 2010 auf jetzt 31 Prozent, die der Braunkohle von neun auf 27 Prozent. Im 

Osten sprechen sich sogar 30 Prozent für Braunkohle aus…" (Kecke, 2011).  

Schließlich wurde 2012 eine Befragung zur Akzeptanz erneuerbarer Energien durch die 

Agentur für Erneuerbare Energien durchgeführt (AEE, 2012). Für diese Studie wurden in 

Deutschland rund 4.060 Personen befragt, unter anderem auch nach der 

„gesellschaftlichen Akzeptanz von Kohlekraftwerken in der Nachbarschaft". Im Saarland 

(19%; prozentualer Anteil der Antworten „finde ich gut" und „finde ich sehr gut"), in 

Thüringen (15%), in Sachsen (13%) und in Brandenburg (12%) war die Akzeptanz am 

größten; in Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit je ca. 7 % am geringsten. 

Die Befragung wurde bereits in den Jahren 2010 und 2011 durchgeführt (vgl. AEE, 

2012) und im Vergleich zeigt sich, dass -bis auf das Bundesland Mecklenburg-

Vorpommern- die Akzeptanz im Hinblick auf Kohlekraftwerke in der Nachbarschaft in 

den neuen Bundesländern gestiegen ist. Im Gegensatz dazu ist die Akzeptanz in den 

alten Bundesländern größtenteils gesunken. 
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Tabelle 1: Zusammenfassung repräsentativer Studien zur Akzeptanz von Kohle 

Studie Stich-
probe 

Methode Zeit-
raum 

Wichtigste Erkenntnisse 

"Special 
Eurobarometer 262 – 
Energy Technologies: 
Knowledge, Percep-
tion, Measures" 

Durchgeführt von TNS 
Infratest für die Euro-
päische Kommission 

1.529 

 

Face-to-
face 

(CAPI 
wenn 
vorhan-
den) 

10.5.06  

bis 

6.6.06 

• Auch wenn sich 13% der deutschen 
Befragten aktiv gegen die Nutzung des 
Rohstoffs aussprechen, sprechen sich 
mehr als doppelt so viele Teilnehmer 
(32%) für die Kohle aus. Dennoch ist die 
Mehrheit (53%) weder dafür noch 
dagegen.  

• Die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung 
in Bezug auf Kohle war im Jahr 2007 
höher als bei der Mehrzahl der EU-
Nachbarländer.  

"Special 
Eurobarometer 364 – 
Public Awareness and 
Acceptance of CO2 
capture and storage" 

Durchgeführt von TNS 
Infratest für die Euro-
päische Kommission 

1.622 

 

Face-to-
face 

(CAPI 
wenn 
vorhan-
den) 

9.2.11  

bis 

23.2.11 

• Für die deutsche Bevölkerung wurde ein 
mangelhafter Wissensstand in Bezug auf 
den Anteil der Kohle im deutschen 
Bruttostrommix ausgemacht.   

• Die Akzeptanz von Kohle ist im Vergleich 
zu der Studie aus 2006 gesunken. Obwohl 
prozentual die Befürworter leicht gestie-
gen sind (41%), ist über die Hälfte der 
Befragten besorgt bzw. gegen die 
Nutzung von Kohle zur Energieerzeugung 
(56%).  

„Meinungsbarometer" 
zur Akzeptanz von 
Stein- und Braunkohle 

Durchgeführt durch 
das Leipziger Institut 
für Marktforschung 
für die Leipziger 
Volkszeitung 

1.003 

 

Keine 
Angabe 

5.4.11 

bis 

11.4.11 

• In zeitlich unmittelbarer Nähe zum 
Fukushima-Atomunfall in Japan hat sich 
die bundesweite Akzeptanz der Stein- und 
Braunkohle in Deutschland verdreifacht - 
Steinkohle ist von 10% in 2010 auf 31% 
und Braunkohle von 9% auf 27% 
gestiegen.  

• Trotz der starken Betroffenheit in den 
neuen Bundesländern ist dort die Zahl der 
Befürworter für Braunkohle höher als der 
nationale Durchschnitt (30% im Vergleich 
zu 27%).  

„Akzeptanz Erneuer-
barer Energien" 

Durchgeführt durch 
Forsa (2010) und TNS 
(2011, 2012) für die 
AEE 

4.060  

 

Telefon 08.12 

bis 

10.12 

• Es gibt einen regionalen Unterschied in 
der Akzeptanz, wenn Kohlekraftwerke in 
der Nachbarschaft sind.  

• Im Vergleich zu 2011 ist die Akzeptanz in 
den neuen Bundesländern für Kohle-
kraftwerke in der Nachbarschaft gestiegen 
(z.B. von 9% auf 12% in Brandenburg und 
von 5% auf 15% in Thüringen). Dagegen 
ist die Akzeptanz in den alten Bundes-
ländern mehrheitlich gesunken (z.B. von 
12% auf 9% in Nordrhein-Westfalen und 
von 10% auf 7% in Niedersachsen). 
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Zusammengefasst lässt sich feststellen: 

Im Rahmen der Energiewende wird über den Beitrag verschiedener Energieträger zum 

deutschen Strommix viel berichtet und über Vor- und Nachteile umfänglich diskutiert. 

Vor dem Hintergrund dieser Informationsflut wäre zu erwarten, dass der Wissensstand 

der Bevölkerung in Bezug auf Kohle in der Energieerzeugung, im Vergleich zu dem 
festgestellten mangelhaften Wissen der Eurobarometer-Studie 2011, gestiegen ist.  

Laut der Eurobarometer-Studien (2006; 2011) ist die Kohle-Akzeptanz der deutschen 

Bevölkerung in diesem Zeitraum gesunken. Da die letzte Eurobarometer-Studie 2011 

jedoch kurz vor dem Fukushima-Atomunglück in Japan durchgeführt wurde, ist eine 

damit verbundene, mögliche Einstellungsänderung nicht untersucht worden. Die 

unmittelbar mit Fukushima zusammenhängende Entscheidung des Atomausstiegs 

könnte eine (positive) Auswirkung auf die öffentliche Wahrnehmung, Einstellung und 

Akzeptanz der Kohle haben. Das würde beispielsweise die Akzeptanzsteigerung 

bezüglich der Stein- und Braunkohle in Deutschland, die die Studie der Leipziger 
Volkszeitung kurz nach dem Fukushima-Atomunfall festgestellt hat, erklären.  

Ebenfalls von Bedeutung ist die Erkenntnis regionaler Unterschiede bei der Akzeptanz 

von Kohlekraftwerken durch die Studie der Agentur für Erneuerbare Energien. Dies 

unterstreicht die Existenz von Einflussfaktoren auf die Bewertung und Akzeptanz der 

Kohle in verschiedenen Gebieten Deutschlands. Eine allgemeine gesellschaftliche 

Akzeptanz lässt sich somit schwer begründen, vielmehr sind solche Einflussfaktoren zu 
identifizieren und zu analysieren.  

In jüngster Vergangenheit wird Kohle erneut kontrovers diskutiert. Es gibt zunehmend 

Besorgnis über den Anstieg „schmutziger“ Kohle, ungeachtet ihres Stellenwerts für die 

Energiewende (Eckert & Steitz, 2103; Kessler, 2013; The Economist, 2013). Dies hat 

Auswirkungen auf energiepolitische Entscheidungen, u.a. hinsichtlich Forschung und 

Entwicklung bzw. Investitionen in innovative Kohletechnologien, sei es für die energe-
tische oder stoffliche Nutzung.  

Daher wurde mit der Zielsetzung, ein differenzierteres und objektiveres Verständnis 

der Wahrnehmung, Einstellungen und der Akzeptanz von Kohle zu erhalten, von uns 

im Sommer/Herbst 2013 eine repräsentative Umfrage konzipiert und durchgeführt.  
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III. Zur Konzeption und Methodik der Studie 

Die repräsentative Studie „Kohle – Akzeptanzdiskussion im Zeichen der Energiewende“ 
konzentriert sich auf folgende Fragestellungen: 

1. Was ist der aktuelle Kenntnisstand der deutschen Öffentlichkeit in Bezug auf die 
Nutzung des Rohstoffs Kohle?  

2. Wie werden die Kohle und deren Nutzung in Deutschland gegenwärtig entlang 
unterschiedlicher Dimensionen (sozial, ökonomisch und ökologisch) wahrgenom-
men und akzeptiert bzw. nicht akzeptiert? 

3. Hat eine emotionsgeladene Berichterstattung Auswirkungen auf die öffentliche 
Wahrnehmung und Akzeptanz des Rohstoffs Kohle?  

In der Studie werden Kenntnisstand, Wahrnehmung, Einstellung und Akzeptanz von 

Kohle, nicht nur in Bezug auf die energetische Nutzung, sondern auch hinsichtlich der 

Möglichkeiten einer stofflich-chemischen Verwertung, abgefragt. Zudem wurde die 

Auswirkung emotionsgeladener Berichterstattung auf die öffentliche Wahrnehmung 

und Akzeptanz des Rohstoffs Kohle am Beispiel der bereits erwähnten Greenpeace-
Studie untersucht. 

Deskriptive Ergebnisse der Studie werden in den folgenden Kapiteln dargestellt. 

Außerdem werden ausgewählte Analysen, die den Einfluss der subjektiv wahrgenom-

menen Informiertheit einerseits und der Entfernung des Wohnorts von einem Tagebau 

(und damit von einem Kohlekraftwerk) auf die Wahrnehmung und Akzeptanz ander-
erseits berücksichtigen, präsentiert.  

Mit der Durchführung der Studie wurde das Meinungsforschungsinstitut „TNS Emnid" 

beauftragt. Die Befragung erfolgte mittels einer für Deutschland bevölkerungs-

repräsentativen Stichprobe an deutschsprachigen Personen ab 14 Jahren in Festnetz-

Telefonhaushalten. Die Stichprobe wurde nach der Verteilung der Privathaushalte bzw. 

den soziodemographischen Strukturen der gesamten Wohnbevölkerung ausgerichtet. 

Die Studie fand zwischen dem 14.10.2013 und 17.10.2013 statt und wurde anhand 

von CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) durchgeführt. 

Bezüglich der folgenden Ergebnisdarstellungen ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff 

„signifikant“ im Sinne einer statistischen Signifikanz verwendet wird. 
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IV. Ergebnisse der Studie 

1. Demographische Angaben zur Stichprobe  

Die Stichprobe der vorliegenden Studie umfasst 1.008 Befragte, die einen repräsentati-

ven Ausschnitt der in Deutschland lebenden Bevölkerung ab 14 Jahren darstellt (Stat. 

Bundesamt, 2013a). 56% der Stichprobe sind weiblich und 18% der Befragten leben in 

den neuen Bundesländern. Die Altersstruktur ist aus Abbildung 3 zu entnehmen. 

 
Abbildung 3: Altersstruktur der Befragten 

Die kontaktierten Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden auch nach ihrer 

Schulbildung befragt (vgl. Abbildung 4). Für Studien zur Akzeptanz des Energie-

rohstoffs Kohle ist diese Differenzierung von Interesse, da frühere Studien in Bezug auf 

die Wahrnehmung von Energiequellen gezeigt haben, dass ein Zusammenhang 

zwischen der Fachdisziplin und dem Ausbildungsniveau sowie der Wahrnehmung 

unterschiedlicher Energiequellen besteht (vgl. Barke & Jenkins-Smith, 1993; Barke et 

al., 1997; Choi et al., 2000; Jenkins-Smith & Herron, 2007; Sjöberg, 2004). 

 
Abbildung 4: Verteilung der Befragten nach Schulbildung 

Des Weiteren wurden Haushaltsgröße und Nettohaushaltseinkommen der Befragten 

erhoben. Bezüglich der Haushaltsgröße zeigen die Daten, dass 6 von 10 Teilnehmer in 

einem Ein- oder Zweipersonenhaushalt leben. Die Haushaltsnettoeinkommen verteilen 

sich relativ homogen auf die gesamte Stichprobe, wobei angemerkt werden muss, dass 

15% der Befragten diesbezüglich keine Auskunft gegeben haben.  
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2. Kenntnisstand der Befragten zum Thema Kohle und Kohlenutzung 
in Deutschland   

In früheren Forschungen wurde wiederholt festgestellt, dass das Bildungsniveau einen 

Einfluss auf die individuelle Wahrnehmung und Bewertung unterschiedlicher Energie-

quellen hat. Dieser Einfluss wurde im Besonderen für Kernenergie, die lange Zeit im 

Fokus der Wahrnehmungs- und Akzeptanzforschung stand, untersucht und nachge-

wiesen (z.B. Choi et al., 2000; Jenkins-Smith & Herron, 2007; Sjöberg, 2004).  

Darüber hinaus haben unter anderem die Studien von Barke & Jenkins-Smith (1993) 

und Barke et al. (1997) gezeigt, dass auch die Ausbildung in unterschiedlichen 

Disziplinen zu signifikanten Beurteilungs- und Akzeptanzunterschieden führt. So 

schätzen beispielsweise Physiker und Ingenieure die mit Kernenergie verbundenen 

Risiken signifikant niedriger ein, als Personen nicht-ingenieurswissenschaftlicher 

Disziplinen. Diese Beobachtungen legen nahe, dass das Ausmaß und die Art, mit dem 

Personen über eine bestimmte Energiequelle informiert sind und werden, Auswir-

kungen darauf haben, wie sie deren Vor- und Nachteile bzw. den Nutzen und die 

Risiken wahrnehmen und nachfolgend akzeptieren oder ablehnen.  

Aus diesen Gründen ist es ein Ziel dieser Befragung und Untersuchung, zu erfassen, 

wie gut die deutsche Bevölkerung über wesentliche Entscheidungsgrundlagen der  

Energieerzeugung und alternativer Technologien informiert ist. Insbesondere hinsicht-

lich der Nutzung von Kohle wurde erfragt, wie sich die Bevölkerung auch subjektiv gut 

oder weniger gut informiert fühlt.  

Informations- und Wissensstand zum aktuellen Strommix in Deutschland 

Für Entscheidungen bezüglich der Akzeptanz oder Ablehnung eines Energieträgers ist 

es von entscheidender Bedeutung, sich über die damit verbundenen Konsequenzen der 

Umgestaltung der Stromversorgung und deren Realisierbarkeit im Klaren zu sein. 

Daher wurden die Studienteilnehmer zunächst um eine persönliche Einschätzung des 

grundlegenden Strommix gebeten. 
 

Frage: In Deutschland wird Strom aus folgenden vier Energiequellen (vorgegeben: 

Kernenergie; Energie aus Gas und Erdöl; Energie aus Stein- und Braunkohle; 

Erneuerbare Energiequellen) produziert. Bitte schätzen Sie jeweils, wie hoch deren 

Anteil an der Stromproduktion im Jahr 2012 war (vorgegeben: Summe 100%). 
 

Ein Vergleich der aggregierten Einschätzungen der Befragten mit den tatsächlichen 

Proportionen der Energiequellen im Strommix des Jahres 2012, auf der Basis der Daten 

des Statistischen Bundesamtes (siehe Abbildung 5), verdeutlicht auf den ersten Blick 

bedeutende Abweichungen. Neben der tendenziellen Unwissenheit der deutschen 

Bevölkerung zu dieser, auch für die Umsetzung der Energiewende und deren 

Bewertung durch die Öffentlichkeit, elementaren Frage, ist u.a. auf den hohen Anteil 

derjenigen zu verweisen, die überhaupt keine Einschätzung vornehmen konnten (11%).  
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Abbildung 5: Durch die Befragten geschätzter sowie tatsächlicher Strommix im Jahr 2012  

Die Mittelwerte der Schätzungen für die abgefragten Energiequellen weichen teilweise 

stark von den tatsächlichen Proportionen ab. Vermutlich bedingt durch die hohe 

Medienpräsenz wird der Anteil der erneuerbaren Energien noch am besten 

eingeschätzt. Bezogen auf die Atomenergie und die fossilen Energieträger sind 

eklatante Fehleinschätzungen zu konstatieren. Während Atomenergie sowie Gas und Öl 

sehr stark überschätzt werden, wird der Anteil der Stein- und Braunkohle am 

deutschen Strommix eklatant unterschätzt.  

Um den Grad der Genauigkeit der von den Befragten gemachten Angaben näher zu 

spezifizieren, wird ein Intervall von +/- 5% bezüglich der tatsächlichen Anteile der 

Energiequellen festgelegt, innerhalb derer die angegebene Schätzung der Befragten als 

„genau" bzw. „zutreffend“ definiert wird. Schätzungen, die sich außerhalb dieses 

Intervalls (darüber oder darunter) befinden, werden als „ungenau" bzw. „unzutreffend“ 

bewertet. Abbildung 6 verdeutlicht den hohen Anteil ungenauer Schätzungen. Dabei 

wird besonders deutlich, wie gering der Wissensstand der deutschen Bevölkerung 

bezüglich des Anteils der Stein- und Braunkohle am deutschen Strommix ist und wie 

extrem ihr Anteil unterschätzt wird. 
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Abbildung 6: Genauigkeit der Schätzung des Anteils der Energiequellen 

 

Ergebnis: Die deutsche Bevölkerung ist unzureichend über die fundamentale 

Aufteilung des Strommix informiert. Dadurch sind Fehleinschätzungen sowohl 

hinsichtlich der negativen und positiven Konsequenzen, als auch hinsichtlich der 

Substituierbarkeit der Braun- und Steinkohle als Energieträger hochwahrscheinlich. 
 

Ergebnis: Der Anteil des Energierohstoffs Kohle am deutschen Strommix wird durch 

die deutsche Bevölkerung stark unterschätzt. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger 

erscheint sich der derzeitigen Bedeutung der Kohle für die Energieversorgungs-

sicherheit Deutschlands nicht bewusst. 
 

Zwei der vorab erwähnten repräsentativen Studien zur Akzeptanz von Kohle haben 

festgestellt, dass die Bevölkerung in den neuen Bundesländern -in denen es deutlich 

mehr Braunkohleabbaugebiete gibt, als in anderen Teilen der Bundesrepublik (vgl. 

Tabelle 1)- der Nutzung der Kohle tendenziell offener gegenüber steht als Bürgerinnen 

und Bürger der alten Bundesländer (vgl. Kecke, 2011; AEE, 2012). Das eigentlich 

kontra-intuitive Ergebnis, dass Menschen mit einer größeren Betroffenheit und Nähe zu 

Bergbaugebieten und Kraftwerken eine positivere Einstellung und Akzeptanz 

aufweisen, als solche, die davon weiter entfernt wohnen, wird beispielsweise auch 

durch eine nicht repräsentative qualitative Studie aus den USA bestätigt. Diese 

beschäftigt sich mit der „Kohleidentität" der Bevölkerung in West Virginia (vgl. Bell & 

York, 2010). Die Autoren stellen in dieser Region eine hohe Akzeptanz der Kohle fest, 

Frage: „In Deutschland wird Strom aus den folgenden vier Energiequellen produziert. Bitte 
schätzen Sie jeweils, wie hoch deren Anteil an der Stromproduktion im Jahr 2012 war.“
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die sie auf die Wahrnehmung der Wichtigkeit dieses Industriezweiges für die regionale 

Wirtschaft zurückführen, die u.a. durch das Engagement der regionalen Kohleindustrie 

beeinflusst wird (z.B. Informationskampagnen, soziales Engagement etc.). Man mag 

dies als Profit-getriebene Manipulation diskreditieren, aus Sicht der Akzeptanz-

forschung ist objektiv zu konstatieren, dass Einstellungen und Akzeptanz einerseits 

auch durch ökonomische Kosten-Nutzen-Überlegungen der betroffenen Menschen 

sowie andererseits durch das damit verbundene Interesse bestimmt werden, sich 

besser zu informieren, um die kognitive Dissonanz zwischen gesellschaftlich 

erwünschter Einstellung und gegensätzlicher eigener Wahrnehmung zu reduzieren. 

Vor diesem Hintergrund interessiert zunächst, ob die geographische Nähe zu einem 

Braunkohletagebau (vgl. Tabelle 2) einen signifikanten Einfluss auf den allgemeinen 

Kenntnisstand zum Anteil der Kohle am aktuellen Strommix hat. Dazu haben wir 

hinsichtlich der Distanz (Straßenrouten in km) der jeweiligen Wohnorte vom nächstge-

legenen Braunkohletagebau und damit auch zu acht der zehn deutschen Kohlekraft-

werke mit den höchsten Emissionen (Greenpeace, 2013b), in drei Gruppen unter-

gliedert: 

• Gruppe 1: bis 50 km Entfernung von einem Braunkohletagebau, 

• Gruppe 2: zwischen 51 und 100 km Entfernung von einem Braunkohletagebau,  

• Gruppe 3: über 100 km Entfernung von einem Braunkohletagebau. 

Tabelle 2: Aktive Braunkohletagebaue in Deutschland 

Bundesland Name Tagebau 

Brandenburg Cottbus-Nord, Jänschwalde, Welzow Süd 

Nordrhein-Westfalen Hambach, Inden, Garzweiler 

Niedersachsen Schöningen 

Sachsen Vereinigtes Schleenhein, Nochten, Reichwalde 

Sachsen-Anhalt Amsdorf, Profen 

Das Ergebnis der Analyse, basierend auf diesen drei Gruppen, ist in Abbildung 7 

dargestellt. Obwohl der Mittelwert der Schätzungen bezüglich des Kohleanteils am 

deutschen Energiemix immer noch deutlich unter dem tatsächlichen Wert von 44% 

bleibt, ist die Einschätzung bei den Befragten, die nahe an einem Braunkohletagebau 

wohnen, signifikant besser als bei den weiter entfernt wohnenden Teilnehmern. 
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Abbildung 7: Einschätzungen des Kohleanteils am Strommix in Abhängigkeit von der Entfernung zum 

nächsten Braunkohletagebau 

 

Ergebnis: Die Nähe zu Braunkohletagebauen hat einen signifikanten Einfluss auf die 

Kenntnisse der Bevölkerung zum Anteil der Kohle am Strommix. Persönliche 

Betroffenheit scheint einen bedeutenden Einfluss auf den Informationsstand zu haben.   
 

Informations- und Wissensstand zur Entwicklung des Kohleanteils am Strommix 

Sowohl aus Sicht der Akteure der deutschen Energiewende, als auch aus Sicht der 

Befürworter eines mehr oder weniger raschen Ausstiegs aus der Stromerzeugung aus 

Kohle sollte es interessant sein zu erfahren, inwieweit die deutsche Bevölkerung die 

aktuellen Veränderungen des Kohleanteils am Strommix wahrgenommen hat und somit 

in ihre Akzeptanzentscheidungen „einspeisen“ kann. 
 

Frage: Denken Sie, dass die Stromerzeugung aus Kohle in Deutschland in den letzten 

zwei Jahren (a) zugenommen hat, (b) gleich geblieben ist, oder (c) abgenommen hat?  
 

Während tatsächlich der Kohleanteil am deutschen Strommix in den letzten beiden 

Jahren zugenommen hat (2010: 42%; 2011: 43%; 2012: 44%; Quelle: Statistisches 

Bundesamt, 2013b), weiß dies weniger als ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Mit 

anderen Worten nehmen, einschließlich derjenigen, die dazu gar kein Wissen und auch 

keine Meinung haben, ca. drei Viertel der Befragten fälschlicherweise an, dass er 

gleichgeblieben ist oder abgenommen hat (vgl. Abbildung 8). Verbindet man diese 

Einschätzung mit der gravierenden Unterschätzung des aktuellen Anteils (vgl. 

Abbildungen 5 und 6) so wird deutlich, dass eine mögliche Zustimmung zu einem 

raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung auch davon geleitet wird, dass man die 

Machbarkeit eines solchen Ausstiegs nicht richtig bewerten kann.  
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Abbildung 8: Einschätzung zur Veränderung des Kohleanteils an der deutschen Stromversorgung 

 

Ergebnis: Nicht nur die Tatsache, dass der Kohlenanteil an der deutschen Stromver-

sorgung unterschätzt wird, sondern auch dessen Entwicklung deutet auf eine verzerrte 

Wahrnehmung („Wunschdenken“) oder Interpretation („beschlossener Ausstieg“) hin. 
 

Informations- und Wissensstand zur Notwendigkeit von Kohleimporten 

Das von Befürwortern einer weiteren Nutzung insbesondere der einheimischen Braun-

kohlevorkommen häufig verwendete Argument der Versorgungssicherheit und 

Verringerung von Rohstoffabhängigkeiten vom Ausland, das zu einer Erhöhung der 

allgemeinen Akzeptanz des Energierohstoffs Kohle führen sollte, fußt maßgeblich auf 

der Annahme, dass die deutsche Bevölkerung über Importabhängigkeiten unterschied-

licher Kohlearten informiert ist.  

Fakt ist, dass -aufgrund weitgehend erschöpfter Lagerstätten und der hohen Kosten 

der hiesigen Förderung (insbesondere im Vergleich mit ausländischen Lagerstätten) 

sowie des Auslaufens der deutschen Steinkohlesubventionen im Jahr 2018- bereits 

heute mehr als  70% der in Deutschland genutzten Steinkohle aus Ländern wie 

Kolumbien, Russland und den USA importiert wird (Endres, 2013; ZDF, 2013).  Die 

heimische Steinkohle spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Dagegen stammt die 

in Deutschland genutzte Braunkohle zu nahezu 100% aus heimischen Lagerstätten, so 

dass keine nennenswerten Anteile von Braunkohle in die Bundesrepublik importiert 

werden (DEBRIV, 2011).  
 

Frage: Inwieweit ist Deutschland Ihrer Ansicht nach bei der Stromerzeugung aus (a) 

Steinkohle und (b) Braunkohle auf Kohleimporte angewiesen? Zu ca. 0% - ca. 25% - ca. 

50% - ca. 75% - ca. 100%? 
 

Der Kenntnisstand zu dieser weiteren elementaren, die Akzeptanz beeinflussenden 

Dimension der Kohlenutzung ist ebenfalls als unzureichend einzustufen (Abbildung 9). 

Frage: „Ich denke, dass die Stromerzeugung aus Kohle in Deutschland in den letzten 2 Jahren…“

N = 1008
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Abbildung 9: Einschätzungen hinsichtlich des Importanteils von Stein- und Braunkohle  

Man kann zwar attestieren, dass -bei einem wiederum hohen Anteil von Befragten, die 

keine Antwort parat haben- zumindest tendenziell bekannt ist, dass Deutschland bei 

der Braunkohle nicht auf Importe aus dem Ausland angewiesen ist (bei der Steinkohle 

ist der entsprechende Kenntnisstand weniger gut ausgeprägt). Jedoch ist knapp ein 

Drittel der Befragten der Meinung, dass 50% oder mehr Braunkohle importiert werden 

muss. Man könnte auch argumentieren, dass ca. drei Viertel der Schätzungen falsch 

liegen. Bei der Steinkohle stellt sich der Anteil der Befragten, der die Proportionen der 

Importe falsch beurteilt, wie folgt dar: 75% unterschätzen und 3% überschätzen den 

entsprechenden Importanteil.  
 

Ergebnis: Fraglich ist inwieweit das Argument der Versorgungssicherheit und Verringe-

rung der Auslandsabhängigkeit, speziell im Zusammenhang mit der Braunkohle, die 

Akzeptanz beeinflusst, wenn die tatsächliche Abhängigkeit in der deutschen 

Bevölkerung nicht bekannt ist. 
 

Informations- und Wissensstand zur stofflichen Nutzung von Kohle 

Die stoffliche Nutzung der heimischen Kohlevorkommen als Alternative zur Ver-

stromung, d.h. ihre energetische Nutzung, verändert eine Reihe von Entscheidungs-

parametern bei der Bewertung der Kohle und sollte damit auch Einfluss auf die 

grundsätzliche Akzeptanz haben. So reduzieren sich die CO2-Emissionen sowie  die 

Abhängigkeit von ausländischen Ölimporten und zudem wird eine höhere Wert-

schöpfung des Rohstoffs Kohle erreicht. Auch aus Gesprächen mit Politikern wissen 

wir, dass dies durchaus zu einem Überdenken von relativ fest verankerten 

Einstellungen zur Kohle führen kann. Umso wichtiger ist es, zu erfahren, inwieweit die 

deutsche Bevölkerung von dieser alternativen, zukunftsorientierteren Nutzungsform 

Kenntnis hat. 
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KA/WN

zu 0 %

zu ca. 25 %

zu ca. 50 %

zu ca. 75 %

zu 100 %

= richtige Antwort

= richtige Antwort

Frage: „Inwieweit ist Deutschland Ihrer Ansicht nach bei der Stromerzeugung aus Steinkohle und 
Braunkohle auf Kohleimporte angewiesen?“

N = 1008 Steinkohle KA = keine Angabe / WN = Weiß nichtBraunkohle
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Offene Frage: Wie kann Kohle, über die Stromerzeugung hinaus, noch genutzt 

werden? 
 

Die in Abbildung 10 zusammengefassten Ergebnisse aller Befragten bestätigen die 

Vermutung, dass der überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung diese Frage nicht 

beantworten kann (38%) oder im Grunde wieder auf Verbrennungsvorgänge referiert 

(Heizen: 40%).  

 
Abbildung 10: Kenntnisstand zur alternativen Nutzung des Rohstoffs Kohle 

Lediglich ein geringer Teil der Befragten ist sich der Option der stofflichen 

Kohlenutzung bewusst und kann entsprechende Verwendungen und Produkte 

benennen oder zuordnen. 
 

Ergebnis: Es ist anzunehmen, dass den Bewertungen und Einstellungen zur Kohle und 

deren Akzeptanz bzw. Ablehnung in der deutschen Bevölkerung ausschließlich die 

energetische Nutzung zugrunde liegt, d.h. die Verbrennung zur Strom- oder 

Wärmeerzeugung. 
 

Subjektive Bewertung der Information zur Nutzung von Kohle 

Die bisherigen Ergebnisdarstellungen haben verdeutlicht, dass es der deutschen 

Bevölkerung an präzisen Kenntnissen hinsichtlich der Nutzung der Kohle in 

Deutschland und damit an einer objektiven Diskussions- und Entscheidungsgrundlage 

mangelt. Dies betrifft nicht nur den Kohleanteil am deutschen Strommix und dessen 

Entwicklung in den letzten Jahren oder die Importquoten der in Deutschland genutzten 

Kohle, sondern, wie zuvor dargestellt, auch die potenzielle stofflich-chemische 

Nutzung des Rohstoffs. Wenngleich ähnliche Wissensdefizite bereits in früheren 

Untersuchungen aufgezeigt wurden, verwundert doch, dass die umfassende und 

permanente Berichterstattung und Erörterung von unterschiedlichen Energie-Themen 

seit Initiierung der deutschen „Energiewende“, die sogar schon den Weg in die 

englischsprachige Welt geschafft hat (z.B. The Economist, 2012; Baake & Morgan, 

2013), keine Wirkung gezeigt hat. Dafür kann es unterschiedliche Ursachen bis hin zu 

einer Informationsüberflutung geben, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen 

werden soll.   

38%

3%

5%

9%

15%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

KA/WN

Stahlindustrie

Kohleverflüssigung

Kunststoffherstellung

Chemikalienherstellung

Heizen

Frage (offen, Mehrfachnennung möglich): „Wie kann Kohle, über die Stromerzeugung hinaus, 
noch genutzt werden?“

Grafik = Angaben ≥ 3%

Weitere Angaben (< 3%):

- Industrie allgemein
- Grillen
- Ölgewinnung
- Fern-/Wärme
- Herstellung Pharmazeutika
- Herstellung Teer
- Als Rohstoff
- Kohlefilter
- Herstellung Kraftstoffe
- Herstellung Gas
- Stromerzeugung
- Sonstiges

N = 1008 KA = keine Angabe / WN = Weiß nicht
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Uns interessierte im Rahmen der vorliegenden Studie mehr, wie sich die deutsche 

Bevölkerung bezüglich des Energierohstoffs Kohle informiert fühlt, d.h. die subjektive 

Einschätzung der Befragten hinsichtlich des diesbezüglichen Informationsangebots. 
 

Frage: Wie gut fühlen Sie sich generell in Bezug auf die Nutzung von Kohle in Deutsch-

land informiert? 
 

Die in Abbildung 11 dargestellte Verteilung der Antworten weist einen sehr großen 

Anteil unter den Befragten auf, die sich sehr schlecht (15%) oder eher schlecht (56%) 

informiert fühlen. Dementsprechend gering ist der Anteil derjenigen, die sich eher gut 

(24%) oder sehr gut (4%) informiert fühlen. Selbstverständlich wirken auf solche 

Befragungsergebnisse vielfältige psychologische und soziologische Phänomene wie 

selbstdienliche Verzerrungen und Rechtfertigungsdruck. Es bleibt dennoch zu fragen, 

ob nicht eine gezieltere Kommunikation und ein zielgruppengerechteres Informations-

angebot die Wissensdefizite wenn nicht beseitigen, so doch verringern könnte. 

 
Abbildung 11: Subjektive Bewertung des Informationsangebots zur Kohlenutzung 

 

Ergebnis: Angesichts der Tatsache, dass zu den Themen Klimaschutz, alternative 

Energiegewinnung, Energiewende und Energiesicherheit sowie Strompreise umfänglich 

und andauernd informiert wird, ist die subjektive Wahrnehmung einer schlechten 

Informationslage in weiteren Studien näher zu untersuchen. Möglicherweise vermissen 

die deutschen Bürgerinnen und Bürger eine weitgehend interessenfreie, objektive 

sowie wissenschaftlich fundierte Darstellung der Vor- und Nachteile der Kohle.  
 

Ergebnis: Objektiv fehlendes Wissen und das subjektive Empfinden, schlecht 

informiert zu sein, kann als deutliches Signal für eine Verbesserung des Wissens-

transfers verstanden werden. 
 

Den oben genannten Empfehlungen liegt die Annahme zugrunde, dass diejenigen 

Befragten, die sich der Gruppe der sich gut informiert fühlenden Teilnehmer zuordnen 

lassen, über einen signifikant besseren Wissensstand verfügen als die uninformierte 

Frage: „Wie gut fühlen Sie sich generell in Bezug auf die Nutzung von Kohle in Deutschland 
informiert?“

1%

15%

56%

24%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

KA/WN

Sehr schlecht informiert

Eher schlecht informiert

Eher gut informiert

Sehr gut informiert

71%

N = 1008 KA = keine Angabe / WN = Weiß nicht
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Gruppe. Konkret drängt sich die Frage auf, ob sich die beiden Gruppen in Bezug auf 

die vorhergehenden Fragen zum Kenntnisstand (d.h. Strommix, Entwicklung des 

Anteils der Kohle am Strommix, Kohleimporte und stoffliche Nutzung) unterscheiden. 

Zeichnen sich die sehr gut oder eher gut informiert fühlenden Befragten (Gruppe „Gut 

informiert“) auch tatsächlich durch objektiv bessere Kenntnisse aus als die sich eher 

schlecht und sehr schlecht informiert fühlende (Gruppe „Schlecht informiert“)? Wichtige 

Erkenntnisse dazu sind in der nachfolgenden Tabelle 3 zusammengefasst. Es ist zu 

beachten, dass dies vorrangig deskriptiv und ohne den Anspruch einer vollständigen 

Interpretation erfolgt. 

Tabelle 3: Zusammenhänge der subjektiv wahrgenommenen Informiertheit mit dem objektiven Kenntnis-

stand 

Erfragte Aspekte zum 
Kenntnisstand Kohle 

Zusammenhänge mit subjektivem Empfinden bezüglich des 
Informationsangebots 

Kohleanteil am 
Strommix 

• Gruppe „Gut informiert“ schätzt den Anteil am Strommix 2012 
präziser ein als Gruppe „Schlecht informiert“. 

Entwicklung des 
Kohleanteils am 
Strommix 

• Gruppe „Schlecht informiert“ schätzt häufiger falsch ein, dass der 
Anteil der Kohle am Strommix in den letzten beiden Jahren in 
Deutschland abgenommen hat. 

• In der Gruppe „Gut informiert“ geben mehr Befragte an, dass der 
Kohleanteil stabil geblieben ist, was näher an der Tatsache liegt, 
dass der Anteil zugenommen hat. 

Kohleimporte • Gruppe „Gut informiert“ gibt häufiger die richtige Antwort (19% 

ggü. 12%) bezüglich der Importquote von Steinkohle. 

• Gruppe „Gut informiert“ weiß häufiger (35% ggü. 20%), dass 

Deutschland keine Braunkohle importiert. 

Stoffliche Nutzung • Gruppe „Gut informiert“ hat ein größeres Wissen bezüglich der 

stofflichen Nutzung der Kohle zur Herstellung von z.B. Chemi-

kalien  (20% ggü. 13%) oder zur Produktion von Gas (2% ggü. 0%). 

• Dieser Unterschied wird noch deutlicher, wenn die Befragten, die 
in der offenen Frage die Herstellung von Chemikalien nicht 
nannten, daraufhin noch einmal gestützt befragt werden (Frage: 
„Mit Kohle können auch Chemikalien oder Kunststoffe hergestellt 

werden. Wussten Sie das?").  

24% der Befragten aus der Gruppe „Gut informiert“ bejahten 
diese Frage ggü. lediglich 15% in der Gruppe „Schlecht 
informiert“. 

 

Ergebnis: Je spezifischer das Wissen zur Kohlenutzung, desto besser schneiden die 

Befragten ab, die sich selbst als sehr gut oder gut informiert fühlen. 
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Im Zusammenhang mit dem oben dargestellten Ergebnis, dass die Nähe zu 

Braunkohletagebauen einen signifikanten Einfluss auf die Kenntnisse der Bevölkerung 

zum Anteil der Kohle am Strommix hat (Abbildung 7), kann man vermuten, dass sich 

diese Personen aktiver informieren. Sie sollten daher auch ein signifikant positiveres 

Empfinden hinsichtlich ihrer Informiertheit aufweisen. Die Mittelwerte der Befragungs-

ergebnisse sind in Abbildung 12 dargestellt.  

 
Abbildung 12: Selbst eingeschätzter Informationsstand der Teilnehmer in Abhängigkeit der Distanz zu 

einem Braunkohletagebau 

 

Ergebnis: Je näher der Wohnort der Befragten an einem Tagebau liegt, desto besser 

fühlen sich diese über die Kohlenutzung informiert.   
 

Die Studienergebnisse zum subjektiven Empfinden der Informiertheit über die Kohle 

und Kohlenutzung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

Zusammenfassende Ergebnisse zur subjektiven Informiertheit: 

• Knapp drei Viertel der deutschen Bevölkerung fühlt sich subjektiv schlecht über die 
Kohlenutzung in Deutschland informiert. 

• Diejenigen Befragten, die das Gefühl haben, sehr gut oder eher gut über die 
Kohlenutzung informiert zu sein, haben auch tatsächlich und objektiv einen 
besseren Kenntnistand hinsichtlich, 

 *   der Veränderung des Kohleanteils am deutschen Strommix, 

 *   der Importanteile von Stein- und Braunkohle, 

 *   der Möglichkeit der stofflichen Nutzung von Kohle. 

• Diejenigen Befragten, die in der Nähe (bis 50km und 51-100km) von Braunkohle-
tagebauen wohnen, fühlen sich signifikant besser über die Nutzung von Kohle 
informiert als diejenigen, die weiter entfernt wohnen (>100km). 

Frage: „Wie gut fühlen Sie sich generell in Bezug auf die Nutzung von Kohle in Deutschland 
informiert?“

… Durchschnittswerte in Abhängigkeit der Distanz der Wohnorte der Befragten zum nächstgelegenen

Braunkohletagebau

2,88

2,67

2,54

1 2 3 4

Gruppe 3
(> 100 km / N = 769)

Gruppe 2
(51-100 km / N = 157)

Gruppe 1
(< 50 km / N = 68)

sehr gut informiert eher schlecht informierteher gut informiert sehr schlecht informiert

*

* signifikanter Unterschied zwischen Gruppe 3 und den anderen Gruppen (p < 0,05)

informiert
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3. Akzeptanz von Kohle und deren Nutzung  

Wie an anderer Stelle bereits erläutert, sind simple Fragestellungen der Art: „Inwieweit 

sind Sie für oder gegen den Gebrauch der Kohle in Deutschland?“ oder „Wie gut finden 

Sie Kohlekraftwerke in Ihrer Nachbarschaft?“ nicht geeignet, die Akzeptanz oder die 

Ablehnung des Energierohstoffs Kohle objektiv zu messen, Verhaltensvorhersagen zu 

treffen oder Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz abzuleiten. Das mag 

möglicherweise daran liegen, dass die wesentlichen Interessengruppen gar nicht daran 

interessiert sind, die Akzeptanz objektiv darzustellen und/oder zu verbessern. 

Befürworter der Kohle werden nicht selten als „gekaufte Industrielobbyisten“, „ewig 

Gestrige“ oder „Klimakiller“ gebrandmarkt (z.B. Greenpeace, 2013a). Selbstverständlich 

versäumt es auch die attackierte Seite nicht, die Kohlegegner stereotyp als „naiv“ oder 

„industrie- und fortschrittsfeindlich“ zu charakterisieren. 

Da wir weder der einen noch der anderen Gruppe verpflichtet sind, sondern der 

Wissenschaft, ist es unser Bestreben, dem komplexen Phänomen der gesellschaftlichen 

Akzeptanz durch eine differenzierte Betrachtungsweise, systematische Herangehens-

weise und ausgewogene Bewertung der Ergebnisse zu entsprechen. Wie bereits in 

Kapitel II.2 ausgeführt, sollte sich die sogenannte gesellschaftliche Akzeptanz aus der 

Summe der individuellen Akzeptanz ergeben. Diese resultiert wiederum aus der 

subjektiven Wahrnehmung und Bewertung unterschiedlicher Determinanten der 

individuellen Kosten-Nutzen-Abwägung, die auch kollektive Faktoren beinhaltet (z.B. 

generationenübergreifende Konsequenzen der Luftverschmutzung). Erschwert wird die 

Bestimmung oder Prognose der Akzeptanz oder Ablehnung als Ausdruck des 

menschlichen Verhaltens zusätzlich dadurch, dass nicht nur rationale objektive Fakten 

in das individuelle Kosten-Nutzen-Kalkül einfließen, sondern dieses auch von der 

subjektiven Wahrnehmung und von affektiven Bewertungen (z.B. Furcht, Wut, 

Vertrauen) des Individuums maßgeblich beeinflusst wird. Schließlich spielt der 

institutionelle und gesellschaftliche Rahmen für Akzeptanzentscheidungen ebenfalls 

eine große Rolle, da dieser beispielsweise die Möglichkeiten und Grenzen der 

Wahrnehmung, Bewusstseinsbildung sowie auch Äußerung individueller Ablehnung 

oder Akzeptanz vor allem durch Gewährung demokratischer Grundrechte, Zugang zu 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie explizite und implizite Sank-

tionen (z.B. „shit storm“, öffentliche Anerkennung) determiniert.   

Weit davon entfernt, diese Vielfalt von Einflussfaktoren der Akzeptanz des Energieroh-

stoffs Kohle in einer repräsentativen Telefonbefragung (aber auch mit anderen 

gängigen Erhebungsmethoden) erfassen zu können, haben wir analog zu früheren 

Untersuchungen Wert auf eine grundlegende Differenzierung des Kosten-Nutzen-

Kalküls in soziale, ökonomische und ökologische Faktoren gelegt. Damit bewerteten 

die Befragten die vorherrschenden Argumentationen aus individueller Sicht (vgl. Abbil-

dung 13).  
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Abbildung 13: Ökologische, soziale und ökonomische Einflussfaktoren der Akzeptanz von Kohle 

Die größten Bedenken herrschen bei allen Befragten bezüglich der Auswirkungen der 

deutschen Kohlekraftwerke auf die Umwelt vor (67%). Nur ein Drittel der deutschen 

Bevölkerung teilt diese Bedenken nicht. Demgegenüber äußern nur deutlich weniger als 

die Hälfte aller Befragten (40%) große Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der 

deutschen Kohlekraftwerke auf ihre eigene Gesundheit. 57% haben keine großen 

Bedenken.  
 

Ergebnis: Den stärksten negativen Einfluss auf die Akzeptanz der Kohle in 

Deutschland haben ökologische Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der 

deutschen Kohlekraftwerke auf die Umwelt. Das Argument der Gesundheitsschäd-

lichkeit spielt eine nachrangige Rolle. 

 

Von den Faktoren, die einen positiven Einfluss auf die Akzeptanz der Kohle in 

Deutschland haben könnten, sticht am meisten die Zustimmung zum Erhalt von 

Arbeitsplätzen durch die Nutzung der heimischen Kohle hervor (67%). Ökonomische 

Einflussfaktoren, wie das Kosten- und Versorgungssicherheitsargument, sind trotz 

eines leichten Übergewichts an Zustimmung eher als ambivalent und vermutlich wenig 

bestimmend hinsichtlich der Akzeptanz zu beurteilen.  
 

Wichtige Einflussfaktoren der Akzeptanz des Energierohstoffs Kohle

Ökologische Einflussfaktoren

N = 1008

Soziale Einflussfaktoren

Ökonomische Einflussfaktoren

17%

29%

37%

37%

28%

27%

13%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

„Kohle ist ein heimischer Rohstoff, so dass in geringerem Maße andere
Energieträger aus dem Ausland importiert werden müssen. Dadurch
entfallen Umweltbelastungen durch lange Transportwege“

„Ich habe große Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen der
Kohlekraftwerke in Deutschland auf die Umwelt“

stimme voll und ganz zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu keine Angabe / weiß nicht

25%

15%

42%

25%

25%

41%

5%

16%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

„Die Nutzung heimischer Kohle und alle damit verbundenen
Industriezweige und Unternehmen sichern in Deutschland viele
Arbeitsplätze“

„Ich habe große Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen der
Kohlekraftwerke in Deutschland auf meine Gesundheit“

stimme voll und ganz zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu keine Angabe / weiß nicht

17%

22%

39%

32%

32%

29%

9%

13%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

„Kohle ist ein heimischer Rohstoff und gewährleistet Energieversor-
gungssicherheit für Deutschland“

„Die Stromkosten in Deutschland würden zu stark ansteigen, wenn wir
keine Kohlekraftwerke hätten“

stimme voll und ganz zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu keine Angabe / weiß nicht
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Abbildung 14: Akzeptanz von Kohle als Brückentechnologie 

Wie aus Abbildung 14 zu entnehmen, findet auch das Argument der notwendigen 

Erhaltung einer Brückentechnologie bis zur vollständigen Deckung des Strombedarfs 

aus erneuerbaren Energiequellen die Zustimmung von fast zwei Dritteln der deutschen 

Bevölkerung (62%).  
 

Ergebnis: Den stärksten positiven Einfluss auf die Akzeptanz der Kohle in Deutschland 

haben das Arbeitsplatz- und Brückentechnologieargument. Hinsichtlich anderer Fak-

toren lässt sich keine klare Position innerhalb der deutschen Bevölkerung erkennen. 

 

Ergebnisse bezüglich signifikanter Einflüsse selektiver demographischer Faktoren 

Wie frühere Forschungen belegen, können bestimmte demographische Eigenschaften 

(z.B. Alter, Geschlecht, Ausbildung) einen signifikanten Einfluss auf die Bewertung 

sozialer, ökonomischer und ökologischer Auswirkungen sowie die Einschätzung von 

technologischen Risiken und Eintrittswahrscheinlichkeiten haben. So wurde beispiels-

wiese wiederholt nachgewiesen, dass sich Frauen im Allgemeinen durch risikoaversere 

Einstellungen auszeichnen als Männer (vgl. Finucane, Slovic, Mertz, Flynn, & Satterfield, 

2000; Flynn, Slovic, & Mertz, 1994; Savage, 1993). 

Um eine differenziertere Bewertung der Befragungsergebnisse zuzulassen, fasst 

Tabelle 4 die Ergebnisse der Prüfung auf signifikante Einflüsse bestimmter demogra-

phischer Faktoren einschließlich der Abhängigkeit der Distanz zum nächstgelegenen 

Braunkohletagebau zusammen. 

  

Akzeptanz des Energierohstoffs Kohle 

N = 1008

25%

19%

37%

32%

25%

32%

11%

15%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

„In Deutschland brauchen wir Kohlekraftwerke, weil erneuerbare Energie-
quellen unseren Strombedarf noch nicht decken können“

„Deutschland benötigt viel Strom, die Menschen müssen daher Kohle-
kraftwerke auf längere Sicht akzeptieren“

stimme voll und ganz zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu keine Angabe / weiß nicht
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Tabelle 4: Zusammenfassung der demographischen Besonderheiten in Bezug auf die untersuchten 

Akzeptanzfragen (angegebene Signifikanzen beruhen auf einem p-Wert von <0,05) 

Aussage 
Demographische Besonderheiten bzgl. der 
Ergebnisse 

„Ich habe große Bedenken in Bezug auf die 
Auswirkungen der Kohlekraftwerke in 
Deutschland auf die Umwelt.“ 

• Frauen haben größere Bedenken in Bezug auf Umwelt-

belastungen durch Kohlekraftwerke als Männer. 

• Befragte, die in der Nähe von Braunkohletagebauen wohnhaft 

sind (0-100 km), stimmen dieser Aussage signifikant weniger 
stark zu als Befragte in weiter entfernten Regionen (>100 km). 

„Kohle ist ein heimischer Rohstoff, so dass in 
geringerem Maße andere Energieträger aus 
dem Ausland importiert werden müssen. 
Dadurch entfallen Umweltbelastungen 
durch lange Transportwege.“ 

• Befragte im Alter von 30 bis 49 Jahren lehnen diese Aussage 

stärker ab als Befragte in der Altersgruppe der 50-59-Jährige. 

„Ich habe große Bedenken in Bezug auf die 
Auswirkungen der Kohlekraftwerke in 
Deutschland auf meine Gesundheit.“ 

• Frauen haben größere Bedenken als Männer. 

• Befragte mit höherem Bildungsabschluss (Studium) haben 

weniger Bedenken als Befragte, die einen Volks- bzw. Haupt-
schulabschluss und eine Lehre absolviert haben. 

„Die Nutzung heimischer Kohle und alle 
damit verbundenen Industriezweige und 
Unternehmen sichern in Deutschland viele 
Arbeitsplätze.“ 

• Befragte in den neuen Bundesländern stimmen dieser Aussage 
signifikant stärker zu als Befragte in den alten Bundesländern. 

• Befragte, die in der Nähe von Braunkohletagebauen wohnhaft 

sind (0-100 km), stimmen dieser Aussage signifikant stärker zu 

als Befragte in weiter entfernten Regionen (>100 km). 

„Die Stromkosten in Deutschland würden zu 
stark ansteigen, wenn wir keine Kohle-
kraftwerke hätten.“ 

• Befragte in den alten Bundesländern lehnen diese Aussage 

signifikant stärker ab als Befragte in den neuen Bundesländern. 

• Befragte, die in Haushalten leben, deren monatliches Netto-

einkommen über 2.500 € liegt, lehnen diese Aussage signifikant 

stärker ab, als Befragte, die in Haushalten mit einem 
Nettoeinkommen unter 1.000 € leben. 

• Befragte, die in der Nähe von Braunkohletagebauen wohnhaft 

sind (0-100 km), stimmen dieser Aussage signifikant stärker zu 
als Befragte in weiter entfernten Regionen (>100 km). 

„Kohle ist ein heimischer Rohstoff und 
gewährleistet Energieversorgungssicherheit 
für Deutschland.“ 

• Befragte in den neuen Bundesländern stimmen dieser Aussage 

signifikant stärker zu als Befragte in den alten Bundesländern. 

• Befragte, die in der Nähe von Braunkohletagebauen wohnhaft 

sind (0-100 km), stimmen dieser Aussage signifikant stärker zu 
als Befragte in weiter entfernten Regionen (>100 km). 

„Deutschland benötigt viel Strom, die 
Menschen müssen daher Kohlekraftwerke 
auf längere Sicht akzeptieren.“ 

• Befragte Personen unter 50 Jahren lehnen diese Aussage 

signifikant stärker ab als ältere Befragte. 

• Befragte, die in der Nähe von Braunkohletagebauen wohnhaft 

sind (0-100 km), stimmen dieser Aussage signifikant stärker zu 
als Befragte in weiter entfernten Regionen (>100 km). 

„In Deutschland brauchen wir Kohle-
kraftwerke, weil erneuerbare Energiequellen 
unseren Strombedarf noch nicht decken 
können“ 

• Befragte in den neuen Bundesländern stimmen dieser Aussage 

signifikant stärker zu als Befragte in den alten Bundesländern. 

• Frauen lehnen diese Aussage signifikant stärker ab als Männer. 

• Befragte, die in der Nähe von Braunkohletagebauen wohnhaft 

sind (0-100 km), stimmen dieser Aussage signifikant stärker zu 
als Befragte in weiter entfernten Regionen (>100 km). 
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Die Ergebnisse unserer Befragung bestätigen tendenziell  wissenschaftliche 

Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen im Kontext von Energietechnologien. So 

bewerten Frauen das mit Kohlekraftwerken verbundene bzw. vermutete Risiko für 

Umwelt und Gesundheit höher als Männer. Sie haben diesbezüglich größere Bedenken. 

Teilweise werden auch bereits in früheren Forschungen beschriebene Wahrnehmungs- 

und Bewertungsunterschiede in Abhängigkeit vom Bildungsniveau beobachtet (z.B. 

„Bedenken in Bezug auf Auswirkungen auf die Gesundheit"). 

Insbesondere ändert jedoch wieder die Distanz des Wohnorts der Befragten vom 

nächstgelegenen Tagebau die Bewertungen: Sechs der acht Akzeptanzfragen weisen 

Unterschiede in Abhängigkeit von der Distanz auf. So ist eine signifikant höhere 

Akzeptanz der Kohle bei Befragten, die in bis zu 100 km Entfernung eines Tagebaus 

wohnen, zu beobachten. Dazu zählt auch die signifikant geringer eingeschätzten 

Bedenken bezüglich der Auswirkungen auf die Umwelt. Somit bestätigen sich 

tendenziell Ergebnisse früherer Studien, die eine höhere Akzeptanz für Kohle in den 

neuen Bundesländern (vgl. Kecke, 2011; AEE, 2012) und in einem durch Kohle 

geprägten Umfeld (Bundesstaat der USA) identifiziert haben (vgl. Bell & York, 2010). 

Spezielle Einflüsse der subjektiv empfundenen Informiertheit auf die Akzeptanz 

Wir haben bereits dargestellt, dass die deutsche Bevölkerung einen relativ geringen 

Wissensstand zur Kohlenutzung aufweist. Gleichzeitig konnte aber nachgewiesen wer-

den, dass die Gruppe derjenigen Befragten, die ihren Wissensstand als sehr gut oder 

eher gut einschätzten, tatsächlich auch akkuratere Einschätzungen vornehmen kann 

und daher über einen objektiv höheren Wissensstand zu verfügen scheint (vgl. Tabel-

le 3). 

Konsequenterweise haben wir mögliche Unterschiede bei der Bewertung von für die 

Akzeptanz relevanten Aspekten zwischen den Gruppen „Gut informiert“ und „Schlecht 

informiert“ analysiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 15 dargestellt.  
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Abbildung 15: Übersicht Akzeptanzfragen in Abhängigkeit des selbst eingeschätzten 

Informationsstandes der Befragten in Bezug auf die Nutzung von Kohle  
 

Ergebnis: Der Teil der deutschen Bevölkerung, der sich selbst als sehr gut oder gut 

über die Nutzung der Kohle informiert fühlt, 

• hat signifikant geringere Bedenken hinsichtlich der Umwelt- und Gesundheits-
schäden durch deutsche Kohlekraftwerke und 

• bewertet die sozialen und ökonomischen Auswirkungen der Nutzung der 
heimischen Kohle signifikant positiver. 

 

Die Befragungsergebnisse verdeutlichen generell den Einfluss des subjektiv gefühlten 

und objektiv vorhandenen Informationsstandes über den Energierohstoff Kohle und die 

damit verbundenen Technologien auf die Wahrnehmung, Beurteilung und damit 

letztlich auch die Akzeptanz der Kohlenutzung. Dies bezieht sich auf alle drei 

Bewertungsdimensionen (ökologisch – sozial – ökonomisch).  

Abgesehen davon, dass die vorgenannte Wirkung eines verbesserten Wissensstands 

auf die Akzeptanz der Kohle von einigen Interessengruppen mit einseitiger Akzeptanz-

beschaffung gleichgesetzt und angezweifelt oder abgelehnt wird, stellt sich die Frage, 

warum der allgemeine Wissensstand zu diesen zukunftsorientierten Themen innerhalb 

der deutschen Bevölkerung angesichts der geballten Information im Zuge der Energie-

Übersicht Akzeptanzfragen in Abhängigkeit des selbst eingeschätzten Informationsstandes der Befragten in Bezug 
auf die Nutzung von Kohle (Durchschnittswerte)

2,32
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„In Deutschland brauchen wir Kohlekraftwerke, weil erneuerbare
Energiequellen unseren Strombedarf noch nicht decken können“

„Deutschland benötigt viel Strom, die Menschen müssen daher
Kohlekraftwerke auf längere Sicht akzeptieren“

„Kohle ist ein heimischer Rohstoff und gewährleistet
Energieversorgungssicherheit für Deutschland“

„Die Stromkosten in Deutschland würden zu stark ansteigen, wenn
wir keine Kohlekraftwerke hätten“

„Die Nutzung heimischer Kohle und alle damit verbundenen
Industriezweige und Unternehmen sichern in Deutschland viele
Arbeitsplätze“

„Ich habe große Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen der
Kohlekraftwerke in Deutschland auf meine Gesundheit“

„Kohle ist ein heimischer Rohstoff, so dass in geringerem Maße
andere Energieträger aus dem Ausland importiert werden müssen.
Dadurch entfallen Umweltbelastungen durch lange Transportwege“

„Ich habe große Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen der
Kohlekraftwerke in Deutschland auf die Umwelt“

N = zwischen 947 und 981, je nach Frage 

 Sehr / eher gut über Nutzung von Kohle informiert  Sehr / eher schlecht über Nutzung von Kohle informiert

*

*
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*
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*
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* signifikanter Unterschied zwischen diesen Gruppen (p < 0,05)
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33 Nippa * Lee * Gloaguen * Meschke * Hanebuth 

Kohle – Akzeptanzdiskussionen im Zeichen der Energiewende 
 



 

 

 
wende so gering ist. Darauf aufbauend, muss identifiziert werden, was noch an Aufklä-

rungsarbeit mit welchem Informationsangebot geleistet werden kann. In diesem 

Zusammenhang stellen sich des Weiteren Fragen der Vertrauenswürdigkeit der 

Informationsquellen, der Form der zielgruppengerechten Aufbereitung der Informa-

tionen sowie der Gewährleistung einer ausgewogenen Einbeziehung der teilweise sehr 

konträren und unvereinbaren Positionen der verschiedenen Interessengruppen.  

Einstellungen zum Ausstieg aus der Kohleverstromung 

Bislang wird in der wissenschaftlichen Literatur noch wenig beachtet, dass Individuen 

nicht nur eine absolute, unbedingte Akzeptanz gegenüber einer Person, Institution 

oder Technologie haben können, sondern dass diese bedingt oder zeitlich befristet 

sein kann. Speziell im Fall der energetischen Kohlenutzung erscheint es mehr als 

wahrscheinlich, dass auch Personen, die der Kohlenutzung heute generell positiv 

gegenüberstehen, mit ihrer Akzeptanzentscheidung die Erwartung verbinden, dass 

Technologien weiterentwickelt werden, die die Effizienz und Umweltverträglichkeit der 

Kraftwerke kontinuierlich verbessern und/oder dass ein sukzessiver Ausstieg im Zuge 

des Ausbaus der erneuerbaren Energieformen geplant und verfolgt wird. Dieser 

Zusammenhang einer mit einem zeitlichen Ausstiegsszenario verbundenen Akzeptanz 

ist im folgenden Abschnitt dargestellt. 

Im Rahmen der repräsentativen Befragung wurde auch erhoben, welchen Zeitraum die 

Befragten (1) als realistisch für einen potenziellen Kohleausstieg sehen und (2) bis 

wann sie sich persönlich einen Ausstieg wünschen würden. Die zusammengefassten 

Ergebnisse finden sich in Abbildung 16.   

 
Abbildung 16: Möglicher/gewünschter Zeitraum bis zum Ausstieg aus der Kohleverstromung 

 

Frage: „Bis wann…

… kann Deutschland ohne Probleme auf Kohlekraftwerke verzichten?“

… wünschen Sie sich einen Ausstieg Deutschlands aus der Kohle?“
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N = 1008 KA = keine Angabe / WN = Weiß nicht
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Ergebnis: Nur etwa ein Fünftel der Befragten hält einen Verzicht auf Kohlekraftwerke 

in absehbarer Zeit für nicht möglich und wünscht sich auch keinen Ausstieg aus der 

Kohle. Von den etwa drei Vierteln der deutschen Bevölkerung, die einen Ausstieg für 

möglich und wünschenswert halten, glaubt je ein Drittel, dass dies bis zum Jahr 2020 

bzw. bis zum Jahr 2030 möglich und wünschenswert sei.  

 

Ergebnis: Knapp ein Drittel der befragten Deutschen (29%) ist der Meinung, dass 

Deutschland ohne Probleme sofort oder bis 2020 auf Kohlekraftwerke verzichten kann. 

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten 

den Anteil der Kohle am deutschen Strommix eklatant zu gering einschätzt.    

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auf die Existenz eines „West-Ost"-

Unterschieds hinzuweisen: Befragte aus den alten Bundesländern wünschen sich 

signifikant häufiger einen sofortigen Kohleausstieg (12%) als Befragte aus den neuen 

Bundesländern (4%). 

Einschätzungen der Wirtschaftlichkeit und der Umweltschädlichkeit deutscher 

Kohlekraftwerke  

Gerade im Zusammenhang mit der Energieerzeugung aus unterschiedlichen Energieträ-

gern, mit Energiesystemen und -technologien müssen unseres Erachtens Akzeptanz-

studien eine internationale Komponente enthalten. Zum einen machen Umwelt- und 

Gesundheitsschädigungen nicht an künstlichen Ländergrenzen halt, zum anderen ist 

die Frage der Akzeptanz einer Technologie nicht selten von der Existenz zielkonformer 

Alternativen abhängig. Vor diesem Hintergrund haben wir auch die Einschätzung der 

deutschen Bevölkerung zur Effizienz und Umweltverträglichkeit deutscher Kohlekraft-

werke mit dem in Abbildung 17 dargestellten Ergebnis erfragt. 

 

Abbildung 17: Beurteilung der ökonomischen und ökologischen Effizienz deutscher Kohlekraftwerke 

Frage: „Vor dem Hintergrund des derzeitigen technologischen Standes deutscher Kohlekraftwerke 
im weltweiten Vergleich: Wie beurteilen Sie deren…

… Kosten-Nutzen-Verhältnis bei der Gewinnung von Strom?“

… Umweltschädlichkeit bei der Produktion von Strom?“
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Von den Befragten, die diese Frage beantworten konnten bzw. wollten, beurteilt die 

weit überwiegende Mehrheit das Kosten-Nutzen-Verhältnis der deutschen Kohleverstro-

mung im weltweiten Vergleich als sehr oder eher gut (10% bzw. 47% aller Befragten). 

Die Stromgewinnung aus Kohle in Deutschland wird im internationalen Vergleich 

umweltverträglicher als in anderen Ländern eingestuft, wenn auch nur geringfügig. 
 

Ergebnis: Deutsche Kohlekraftwerke und die Stromgewinnung aus Kohle werden von 

der deutschen Bevölkerung mehrheitlich als vergleichsweise wirtschaftlich und umwelt-

verträglich beurteilt.     

 

Dieses Ergebnis wird sicherlich zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen bei den ver-

schiedenen Interessengruppen führen. Im Vorgriff auf eine gegebenenfalls durchzufüh-

rende detailliertere Analyse kann vermutet werden, dass die Befragten vor dem Hinter-

grund ihrer Wahrnehmung von hohen Umweltauflagen, des öffentlichen Drucks und 

des deutschen Industriestandards zu der Einschätzung gelangen, dass deutsche 

Kohlekraftwerke relativ zu anderen Ländern wirtschaftlicher und umweltverträglicher 

seien.  

Unabhängig davon, ob diese Einschätzung richtig oder falsch ist, könnte im Sinne des 

globalen Umwelt- und Gesundheitsschutzes argumentiert werden, dass Deutschland 

aufgrund des starken externen öffentlichen Drucks über fortschrittliche Kohlegewin-

nungs- und -verarbeitungstechnologien verfügt, deren Export insbesondere in stark 

wachsende und vor immensen Umweltproblemen stehende Schwellenländer (z.B. 

China) einen Beitrag zur Verringerung der Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschäden 

leistet, der den einer Abschaltung aller Kohlekraftwerke in Deutschland um ein 

Mehrfaches übertrifft.  

4. Wahrnehmung emotionaler Berichterstattung und ihr Einfluss auf 
die Akzeptanz der Kohle 

Jüngere Forschungen nicht nur im Kontext der individuellen oder gesellschaftlichen 

Akzeptanz, sondern allgemein der menschlichen Wahrnehmung, Einstellungsbildung 

und Entscheidungsfindung heben hervor, dass neben rationalen, sachlichen Faktoren 

Emotionen und Affekte eine große Rolle spielen (vgl. Kapitel II. 2). Gleichzeitig ist zu 

beobachten, dass wiederholt der Versuch unternommen wird, durch die gezielte 

Verwendung von Emotionen (z.B. Ängste, Hass, Freude) in Informationen, Werbe-

kampagnen und der medialen Berichterstattung die Meinungs- und Einstellungsbildung 

aktiv zu beeinflussen. Das ist -auch ohne den expliziten Verweis auf ausgewählte 

Beispiele- im Umfeld der Kernenergie, wie auch des hier im Vordergrund stehenden 

Energierohstoffs Kohle, sofort nachvollziehbar und allgegenwärtig. Es ist zu vermuten, 

dass Emotionen weckende Begriffe wie „Klimakiller“, „Dreckschleuder“ oder „schmutzi-

ges Geschäft“ und Bilder wie „rauchende“ Kühltürme oder Totenschädel mit dem Ziel 

genutzt werden, Aufmerksamkeit zu erregen und die individuellen Einstellungs- und 

damit Akzeptanz-/ Ablehnungsentscheidungen zu beeinflussen. In diesem Zusammen-

hang ist es darüber hinaus interessant zu wissen, dass Forschungsergebnisse darauf 
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hinweisen, dass affektiv verankerte Einstellungen eines Menschen deutlich schwerer zu 

verändern sind als rein kognitiv verankerte. Aus diesem Grund war es ein Ziel unserer 

Studie, erste Hinweise auf die Wirkung von emotionsgeladenen Berichten und 

Nachrichten zur Kohle zu gewinnen.  

Als prominentes und aktuelles Beispiel wurde die Studie mit dem Titel „Tod aus dem 

Schlot - Wie Kohlekraftwerke unsere Gesundheit ruinieren" ausgewählt, die im April 

2013 durch die Umweltorganisation Greenpeace veröffentlicht wurde. Das Institut für 

Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) an der Universität Stuttgart 

wurde von Greenpeace beauftragt, einen Zusammenhang zwischen den Emissionen 

von Kohlekraftwerken und durch statistische Verfahren theoretisch errechneten Todes- 

und Krankheitsfälle zu prüfen bzw. herzustellen. Der Studie ist zu entnehmen, dass 

Emissionsdaten aus dem Europäischen Schadstofffreisetzungs- und Verbringungs-

register für das Jahr 2010 und epidemiologische Studien zu den Gesundheitsfolgen 

von Feinstaub die Grundlage für die Berechnungen bildeten. Die 67 in der Studie 

einbezogenen Kohlekraftwerke führten demnach zum Verlust von insgesamt 33.000 

Lebensjahren - dies entspreche einer statistischen Zahl von 3.100 Todesfällen pro Jahr. 

Hinzu komme der Ausfall von etwa 700.000 Arbeitstagen durch Atemwegserkran-

kungen, Herzinfarkte, Lungenkrebs oder Asthmaanfälle (vgl. Wetzel, 2013). 

Um festzustellen, wie die Greenpeace-Studie von der deutschen Bevölkerung 

wahrgenommen wurde, haben wir zunächst erfragt, ob die Befragten von dieser Studie 

bzw. dem Titel gehört hatten (vgl. Abbildung 18).  

 
Abbildung 18: Wahrnehmung der Greenpeace-Studie 2013 

Frage: „Haben Sie von der Studie „Tod aus dem Schlot – Wie Kohlekraftwerke unsere 
Gesundheit ruinieren“ gehört ?“

N = 1005, (weiß nicht = 3) 

85%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nein

Ja

Befragte nach  Schulbildung

Von Studie gehört (N=140)

22

24

27

20

3 4

Nicht von Studie gehört (N=865)

13

19

24

35

6 3
Studium

Abitur

Weiterbildende
Schule, ohne Abitur

Volks-, Hauptschule
mit Lehre

Volks-, Hauptschule
ohne Lehre

Schüler

37 Nippa * Lee * Gloaguen * Meschke * Hanebuth 

Kohle – Akzeptanzdiskussionen im Zeichen der Energiewende 
 



 

 

 
Trotz des Affekt heischenden und eingängigen Titels sowie der davon sicherlich nicht 

unbeeinflussten breiten Medienresonanz (z.B. Sack & Pastors, 2013; Pennekamp, 2013; 

FOCUS, 2013) geben lediglich 14% der Befragten an, von der Studie gehört zu haben. 

Ein halbes Jahr nach ihrer Veröffentlichung und medialen Verbreitung ist die 

Greenpeace-Studie 85% der deutschen Bevölkerung unbekannt oder die Befragten 

können sich nicht daran erinnern. 

Wir haben die Gruppe derjenigen, die angaben, von der Studie gehört zu haben, 

hinsichtlich möglicher demographischer Besonderheiten analysiert. Bezüglich des 

Bildungsniveaus zeigt sich, dass sich vor allem Personenkreise mit geringerem 

Bildungsniveau an die Greenpeace-Studie erinnern (vgl. Abbildung 18). Der typische 

„Kenner“ der Greenpeace-Studie gehört der Altersgruppe 50+ an und hat ein eher 

niedriges Bildungsniveau sowie Haushaltsnettoeinkommen.  

Vor dem Hintergrund, dass die Greenpeace-Studie relevante sachliche und gleichzeitig 

affektgeladene Informationen transportiert, die einen Einfluss auf die Meinungsbildung 

und die Akzeptanz des Energierohstoffs Kohle unter den Rezipienten haben können, 

interessiert besonders, welche Botschaften und Informationen der entsprechenden 

Berichterstattung den Befragten im Gedächtnis geblieben sind. Denjenigen, die 

angaben, von der Greenpeace-Studie gehört zu haben, wurde die offene Frage gestellt, 

anzugeben, was ihnen spontan zur Studie einfällt. Aus Vergleichsgründen wurde der 

anderen Gruppe der Befragten, d.h. denjenigen, die antworteten, nicht von der Studie 

gehört zu haben, die offene Frage, was sie mit einer Studie, die den Titel „Tod aus dem 

Schlot – Wie Kohlekraftwerke unsere Gesundheit ruinieren“ trägt, verbinden würden. In 

beiden Fällen wurden keine Antwortoptionen vorgegeben, so dass nur die spontanen 

Assoziationen der Befragten erhoben wurden. Die Ergebnisse für beide Gruppen sind in 

Abbildung 19 und 20 dargestellt. 

 

Abbildung 19: Spontane Assoziationen Befragter, die von der Greenpeace-Studie gehört haben  

Frage (offen, Mehrfachnennung möglich): „Was fällt Ihnen spontan zu dieser Studie 

[„Tod aus dem Schlot“] ein?“

N = 140 (Befragte, die von der Studie gehört haben)
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Abbildung 20: Spontane Assoziationen Befragter, die nicht von der Greenpeace-Studie gehört haben – 

somit zu einem hypothetisch vorgegebenen Studientitel 

In Abhängigkeit von den jeweiligen Interessen lassen sich die Ergebnisse unterschied-

lich interpretieren. Aus unserer Sicht sind folgende Aspekte bemerkenswert:  

• Die Anzahl der Befragten, die trotz des provokanten Titels mit der realen oder 
hypothetischen Studie keine Inhalte verbinden können oder sich an keine Sachthe-
men erinnern können, ist für beide Gruppen gleich (19%). 

• Ebenfalls ähnlich sind die drei wichtigsten Assoziationen, die beiden Gruppen 
nennen: Gesundheitsschäden, Umweltschäden und eine ablehnende Haltung gegen-
über solchen Studientiteln. Dabei ist auffällig, dass die Kenntnis der Studie dazu 
führt, dass die Assoziation mit dem Thema der Gesundheitsschäden dominant an 
erster Stelle genannt werden, während im hypothetischen Fall wohl eher die gener-
ellen Assoziationen, die mit der Kohlenutzung verbunden werden, genannt werden. 

• Die Tatsache, dass in beiden Gruppen die Anzahl der Befragten, die dem Affekt hei-
schenden Studientitel ablehnend gegenüberstehen (11% ggü. 14%) deutlich diejeni-
gen überwiegt, die einen solchen befürworten (4% ggü. 6%), könnte als Indiz 
gewertet werden, dass die deutsche Bevölkerung sachlich und objektiv informiert 
werden möchte (vgl. dazu auch die Antworten zur Frage der Glaubwürdigkeit in 
Abbildung 21). 

Dass mit schockierenden oder drastischen Bildern und Slogans die mediale Aufmerk-

samkeit gewonnen und eine besonders starke Erinnerungswirkung erreicht werden 

kann, ist unter anderem in der klassischen Werbung spätestens seit den Benetton-

Kampagnen in den 90er Jahren bekannt (vgl. Crawshaw, 1995). Jedoch handelt es sich 

bei der Kohle und Kohlenutzung nicht um ein Stand-alone Produkt aus dem Konsum-

bereich, sondern um ein hochkomplexes Thema und eine Problemstellung, die einer 

differenzierten, sachlichen Auseinandersetzung bedarf. Das kommt auch dadurch zum 

Ausdruck, dass Greenpeace sich der Expertise eines Forschungsinstituts bedient, dem 

eine wissenschaftliche Objektivität unterstellt werden kann. Da für die Herausbildung 

Frage (offen, Mehrfachnennung möglich): „Was fällt Ihnen spontan zu einer Studie mit dem 
fiktiven Titel „Tod aus dem Schlot“ ein?“

N = 865 (Befragte, die nicht von der Studie gehört haben)
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oder Änderung von Einstellungen und Akzeptanz Vertrauen und Glaubwürdigkeit der 

Informationsquellen eine wichtige Rolle spielen (Scheer, Wassermann, & Scheel, 2012), 

haben wir abschließend nach der Einschätzung der Befragten zur Glaubwürdigkeit der 

Greenpeace-Studie bzw. einer hypothetischen Studie mit dem gleichen Titel gefragt 

(vgl. Abbildung 21).  

 
Abbildung 21: Einschätzungen zur Glaubwürdigkeit der/einer Studie mit dem Titel „Tod aus dem Schlot“ 

Während etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die nicht von der Greenpeace-

Studie gehört hatte (N=865), eine Studie mit einem solchen Titel tendenziell für wenig 

glaubwürdig hält, sind es unter den Befragten, die sie kennen (N=140), deutlich mehr. 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist Vorsicht geboten, da unterschiedliche 

Einflüsse und Moderatoren zu berücksichtigen sind. Zum einen spielt die konkrete 

Frageformulierung und die Befragungsmethode eine Rolle. Zum anderen unterscheiden 

sich die Gruppen –wie oben dargestellt– hinsichtlich wichtiger demographischer Fak-

toren wie dem Bildungsniveau. So könnte man auf der einen Seite den Schluss ziehen, 

dass diejenigen, die die Studie kennen, wissen, dass die Daten von einem –glaubwür-

digen– wissenschaftlichen Institut ermittelt wurden und somit sich der Aufmerksamkeit 

erregende Titel „gelohnt“ hat. Auch zulässig ist die gegensätzliche Interpretation, dass 

Personen mit höherer Bildung aufgrund des Titels gegebenenfalls davon abgesehen 

haben, sich näher mit der Studie zu befassen. 

Das Elaboration-Likelihood-Modell im Kontext der Akzeptanz der Kohle 

In der wissenschaftlichen Forschung zu menschlichen Einstellungen und Einstellungs-

änderungen, die insbesondere in der Werbung und Wahlforschung Anwendung findet, 

wird das Elaboration-Likelihood-Modell verwendet, um Persuasionen, d.h. interessen-

geleitete Anstrengungen zur Einstellungsänderung von Individuen, zu charakterisieren. 

Vor allem geht es bei diesem Modell darum, zu unterscheiden, wie wahrscheinlich es 

ist, dass Menschen die persuasive Kommunikation verstandesmäßig analysieren und 

rational abwägen, bevor sie sich entscheiden und gegebenenfalls ihr Verhalten ändern 
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bzw. das erwünschte zeigen (Zimbardo & Gerrig, 2008). Die Forschung unterscheidet 

dabei grundlegend zwischen  

a. der zentralen Route, d.h. die zu beeinflussende Person nutzt ihre kognitiven 
Möglichkeiten, ihren Verstand, um auf der Basis der rationalen Abwägung der 
Argumente zu einer Entscheidung zu gelangen und  

b. der peripheren Route, bei der sich die zu beeinflussende Person nicht dieser 
Anstrengung unterzieht und stattdessen auf der Basis oberflächlicher, häufig 
affektiver Signale und spontanen Sympathie-/Antipathie-Gefühlen agiert.     

Es ist sofort einleuchtend, dass aus Sicht des Beeinflussenden, des Werbetreibenden 

oder  des Lobbyisten die periphere Route deutliche Vorteile bereithält. Hier müssen 

lediglich die richtigen Emotionen geweckt werden, um das gewünschte Verhalten zu 

erzeugen.  

Die generelle Theorie erlaubt die Erklärung einiger Befragungsergebnisse, wenn wir 

wieder zur Kohle, zu Einstellungen bezüglich des Energierohstoffs Kohle und zur 

Akzeptanz von Kohlekraftwerken in Deutschland zurückkehren. Hier geht es –zunächst 

unabhängig davon, wer Recht hat und wer nicht– darum, die deutsche Bevölkerung 

oder politische Entscheider davon zu überzeugen, die Verstromung der heimischen 

Kohle positiv zu bewerten und zu akzeptieren oder vom Gegenteil zu überzeugen. Der 

Titel und die Kernbotschaft der Greenpeace-Studie ist die Ansprache von Emotionen, 

hier Ängsten um die eigene Gesundheit. Die Interessenvertreter der Kohleindustrie 

nutzen dagegen zum Beispiel die Angst vor Arbeitsplatzverlusten. Darüber hinaus 

werden von beiden Seiten selbstverständlich auch Sachargumente, wenn möglich 

wissenschaftlich und objektiv belegte, geliefert, die im Fall der Verwendung der 

zentralen Route Überzeugungskraft entwickeln.   
 

Ergebnis: Vor dem Hintergrund unserer Studienergebnisse ist zu vermuten, dass die 

Nutzung oberflächlicher, affektiver Kommunikationsinhalte vielleicht geeignet ist, 

kurzfristig Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber ungeeignet, um die Einstellungen 

entscheidender Schichten der deutschen Bevölkerung bezüglich der Kohle zu ändern. 

 

Dieser Argumentationslogik folgend, lässt sich auch der Umstand erklären, dass sich 

vorwiegend Personen mit vergleichsweise geringerem Bildungsniveau an die Green-

peace-Studie erinnern. Diese haben -unabhängig davon, ob sie Kenner der Studie sind 

oder nicht- größere Bedenken bezüglich möglicher Gesundheitsschäden durch Kohle-

kraftwerke. Gegebenenfalls deutet der Umstand, dass die Kenner der Studie diese 

nachträglich als glaubwürdig charakterisieren, aber auch auf Effekte des Abbaus kogni-

tiver Dissonanz hin.  

Das Elaboration-Likelihood Modell bildet auch den Ausgangspunkt, um zu erfragen 

und zu erforschen, unter welchen Umständen bzw. in welchen Situationen Individuen 

das eine oder andere Entscheidungsmuster wählen. Die Antwort ist wichtig, um zu 

wissen, ob man mittels Sachargumenten oder oberflächlichen Kopplungen die 

gewünschte Einstellung erreichen kann. So kann man unter Nutzung des Modells auch 
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eine weitere, plausible Erklärung für das zunächst kontra-intuitive Ergebnis der 

höheren Akzeptanz der Kohle durch Personen, die in der Nähe von Tagebauen und 

Kohlekraftwerken wohnen, finden. Die persönliche Relevanz bzw. Betroffenheit hat sich 

als wesentliche Determinante für die Wahl der zentralen Route erwiesen. Es ist 

einsichtig, dass die näher an Tagebauen und Kraftwerken Wohnenden nicht nur 

deshalb eine höhere Akzeptanz für Kohle haben, weil sie sich in der Arbeits-

platzabhängigkeit von Konzernen befinden. Das gilt insbesondere nicht für höher 

qualifizierte Personenkreise. Vielmehr führt die persönliche Relevanz dazu, dass die 

zentrale Route eingeschlagen und aktiver nach verlässlichen Informationen gesucht 

wird. Es kann des Weiteren unterstellt werden, dass die unterschiedlichen Argumente 

gegeneinander abgewogen werden und eine individuelle Bewertung vorgenommen 

wird. Diese Annahmen werden auch durch die Ergebnisse unserer Studie bestätigt, wo-

nach sich die näher an Tagebauen Wohnenden subjektiv besser informiert fühlen 

(Abbildung 12) und auch über ein objektiv besseres Wissen verfügen (Abbildung 7).  
 

Ergebnis: Individuelle Vor- und Nachteilsabwägungen, Einstellungsänderungen und 

Akzeptanzentscheidungen zur Kohle und ihrer Nutzung werden auf kognitiver Basis 

anders als auf emotionaler Basis getroffen. Auf der kognitiven Ebene empfindet die 

deutsche Bevölkerung ein Informationsdefizit.  
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V. Fazit 

Die Akzeptanzforschung -ob zur Kohle allgemein, zur Kohlenutzung oder speziell zu 

Kohlekraftwerken- steckt trotz einer Reihe von repräsentativen Studien, die Teilaspekte 

erfragt und ausgewertet haben, noch in den Kinderschuhen. Der Relevanz und den 

weitreichenden Konsequenzen der zu treffenden, langfristigen Entscheidungen, die in 

vielfältigen Wechselbeziehungen zu anderen Entscheidungen im Umfeld der Energie- 

und Ressourcenwende stehen, werden die bislang durchgeführten Studien nur 

unzureichend gerecht. Akzeptanz oder Ablehnung eines Energieträgers, einer 

Technologie oder eines Großprojekts in der direkten Nachbarschaft ist das Ergebnis 

vielfältiger individueller und sozialer Wahrnehmungs-, Evaluations- und Entscheidungs-

prozesse, die zum Teil aufgrund ihrer hohen Komplexität in unterschiedlichen Wissen-

schaftsdisziplinen erforscht werden. Akzeptanz bzw. Ablehnung der Kohle als 

Energielieferant oder des Neubaus von Kohlekraftwerken bedeutet in vielen Fällen 

nicht, dass aktiv gehandelt wird, dass Widerstand geleistet oder noch weniger, dass für 

etwas aktiv demonstriert wird. Das heißt, dass weder die Bedingungen und Prozesse, 

die Akzeptanz oder Ablehnung hervorrufen, noch deren Handlungsmotivation speziell 

im Zusammenhang mit Kohle von den meisten Studien aber auch von den 

Massenmedien vollständig verstanden bzw. ausreichend differenziert betrachtet 

werden. Die Konsequenz ist ein Halbwissen, das Manipulationen seitens engagierter 

Interessenvertreter ebenso wie Fehl- oder suboptimale Entscheidungen fördert. 

Direkte Fragen nach der Akzeptanz der Kohle sind aus diesen und weiteren metho-

dischen Gründen wenig geeignet, die für langfristige Investitionen bzw. den ökolo-

gischen Umbau des deutschen Wirtschaftssystems notwendigen verlässlichen In-

formationen zu liefern. Eine Politik, die sich überwiegend auf die Ergebnisse solcher 

Studien und die damit verbundenen Vermutungen hinsichtlich der nächsten Wahl 

verlässt oder diese selektiv nur dann nutzt, wenn sie den eigenen Wertvorstellungen 

und Einstellungen entspricht, handelt möglicher Weise optimal im Hinblick auf die 

eigenen Interessen, aber sicherlich nicht zum Wohl der deutschen Bürgerinnen und 

Bürger. Es muss von allen Seiten verstanden werden, dass komplexe Probleme in aller 

Regel keine simplen „an-aus-Entscheidungen“ erlauben, sondern komplexer Problem-

lösungen bedürfen.  

Aus diesem Grund verfolgt diese Studie kein normatives Ziel dergestalt, dass nachge-

wiesen werden soll, dass die Kohle doch besser als ihr Ruf ist und die Mehrheit der 

Deutschen hinter der Kohlenutzung steht oder dass das genaue Gegenteil stimmt, dass 

alles noch viel schlimmer ist und die Deutschen mehrheitlich die Kohlenutzung ableh-

nen, um daraus entsprechende Handlungsnormen abzuleiten. Diese Studie versteht 

sich vielmehr als Diskussionsbeitrag zur Akzeptanz der zukünftigen Kohlenutzung im 

Kontext der eingeleiteten Energiewende, d.h. unter Berücksichtigung der existenten 

Rahmenbedingungen sowie als Plädoyer für eine differenzierte, den Grundsätzen der 

Wissenschaft und nicht Partikulärinteressen verpflichteten Akzeptanzforschung.   
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Diese Studie ist ein Beitrag, ein Element im Sinne einer solchen Grundorientierung. Wie 

überblicksartig in Kapitel II dargestellt, sind ergänzende Studien und die Anwendung 

unterschiedlicher Methoden einzubeziehen bzw. durchzuführen, um ein ganzheit-

licheres Bild der Einstellungen zur Kohle und der daraus abzuleitenden Handlungs-

empfehlungen zu erhalten. Insofern beansprucht diese Studie auch nicht, die 

Akzeptanz der Kohle in Deutschland vollumfänglich darzustellen und eindeutige 

Antworten auf damit verbundene Fragen zu liefern. Es soll eher dazu angeregt werden, 

der Thematik mehr und vor allem wissenschaftlich fundiert Aufmerksamkeit zu 

widmen.      

Auch wenn Transparenz, umfassende Bürgerbeteiligung und letztlich auch Akzeptanz 

in jüngster Zeit von allen Seiten gefordert werden, kann dies kein Selbstzweck sein. 

Beteiligung an Zukunftsentscheidungen, zumal wenn sie Generationen übergreifend 

sind, auch Interessenkonflikte beinhalten, die sich nicht durch einfachen Konsens 

lösen lassen und wie auch immer geartetes Spezialwissen benötigen, bedingt ein 

Mindestmaß an Wissen und Expertise zum Problemverständnis, zur Entwicklung und 

Bewertung alternativer vielfach technologischer Lösungen. In dieser Hinsicht zeigt 

unsere Studie –frühere Befragungen bestätigend– auf, dass die Einschätzungen der 

Befragten zu ökonomischen, sozialen und ökologischen Konsequenzen, die für 

Akzeptanzentscheidungen von essentieller Bedeutung sind, auf der Grundlage eines 

völlig unzureichenden Wissens erfolgt. So ist jedem einleuchtend, dass man die Frage 

nach dem Zeitraum für ein mögliches und/oder wünschenswertes Ende der 

Kohleverstromung seriös nur beantworten kann, wenn die Zusammensetzung des 

heutigen deutschen Strommix annähernd richtig eingeschätzt wird – ganz zu 

schweigen von Abschätzungen über die Entwicklung der Stromnachfrage und der 

länderübergreifenden Stromlieferungen oder der technologischen Entwicklungen von 

Speichertechnologien. Damit wird auch nochmals deutlich, dass die Akzeptanz oder 

Ablehnung der Kohle immer auch das Wissen um und die Bewertung von Alternativen 

beinhalten muss, was in Studien selten berücksichtigt wird. 
 

Ergebnis: Das für die Bewertung des Energierohstoffs Kohle, möglicher Substitute und 

Ausstiegsszenarien notwendige Wissen ist in der deutschen Bevölkerung hochwahr-

scheinlich nicht auf breiter Basis vorhanden. Eine ausschließliche Abstützung und 

Konditionierung zukunftsorientierter Entscheidungen auf der Akzeptanz in der 

Bevölkerung erscheint aus dieser Sicht derzeit problematisch.                   

 

Die deutschen Bürgerinnen und Bürger sind sich dieser Informationsdefizite wohl 

durchaus bewusst. 3 von 4 Befragten geben an, dass sie sich zur Thematik der Kohle-

nutzung nicht ausreichend informiert fühlen. Da wir in dieser Studie dazu keine 

weitergehenden Fragen gestellt haben, hätte die Diskussion möglicher Gründe für 

dieses subjektive Mangelgefühl, wie auch davon abgeleiteter Handlungsempfehlungen 

weitgehend spekulativen Charakter. Vordergründig stellt man einen subjektiven 

Informationsbedarf bei einem objektiv großen Informationsangebot fest.  
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Ergebnis: Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung fühlt sich nicht ausreichend 

über Kohle, Kohletechnologien und die Kohlenutzung informiert. Dieser subjektive 

Mangel lässt sich nicht durch eine reflexartige Erhöhung der Informationsmenge 

abbauen. Notwendig sind weitere Analysen der dafür verantwortlichen Gründe und die 

zielgruppenspezifische Bereitstellung von sachlichen Informationen durch 

Institutionen, die keine Interessenkonflikte im Bereich der Kohle haben, d.h. weder der 

Pro- noch der Kontrafraktion angehören.    

 

Generell steht die deutsche Bevölkerung der Kohle und ihrer weiteren Verwendung zur 

Stromerzeugung vor allem aufgrund der vermuteten oder bestätigten negativen 

Auswirkungen auf die globale Klimaerwärmung reserviert gegenüber. Diese Skepsis 

gegenüber der Kohle deckt sich mit Ergebnissen früherer Studien (vgl. EU Commission, 

2007; EU Commission, 2011) sowie eigener Befragungen (vgl. Lee & Nippa, 2011; 

Nippa & Lee, 2012), nach denen fossile Energieträger und insbesondere die Kohle fast 

so negativ wahrgenommen werden wie Atomenergie. Jedoch lässt sich auf der 

Grundlage der Auswertung weiterer Fragen dieser Studie zu den ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Konsequenzen der Kohlenutzung keine dominante und 

vor allem einheitlich negative Bewertung herauslesen. Vielmehr unterstützen die 

Ergebnisse die Vermutung, dass sich Bürgerinnen und Bürger nicht wirklich sicher sind, 

wie sie die Kohle bewerten sollen. 
 

Ergebnis: Ein wirklich breiter Widerstand gegen oder eine breite Zustimmung zur 

Kohle ist aus den Daten der vorliegenden Untersuchung nicht erkennbar.  

 

Dagegen sind die Befunde hinsichtlich eines möglichen und wünschenswerten 

Ausstiegs aus der Kohleverstromung eindeutig. Zwar gibt ein Viertel der Befragten an, 

dass Deutschland ihrer Meinung nach auch nach 2050 Kohlekraftwerke benötige (22%) 

und -wichtiger- halten dieses auch für wünschenswert (21%). Auf der anderen Seite des 

Spektrums wünschen sich 10% einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleverstromung, 

wobei die Mehrzahl realistisch bleibt, da nur 4% dies als unproblematisch ansieht. Die 

Mehrheit der deutschen Bevölkerung glaubt -aber nochmals: bei gravierender 

Unterschätzung des Anteils der Kohle am derzeitigen Strommix-, dass ein Ausstieg in 

den nächsten 10 bis 20 Jahren möglich ist und halten dies auch für wünschenswert. 
 

Ergebnis: Die Mehrheit der sich über die Kohlenutzung schlecht informiert fühlenden 

und objektiv schlecht informierten deutschen Bevölkerung hält die Kohleverstromung 

für ein Auslaufmodell und wünscht sich einen Ausstieg Deutschlands aus der Kohle. 

Unter diesen Bedingungen lässt sich eine breite Zustimmung für eine Nutzung der 

heimischen Kohle im Sinne der zeitlichen Überbrückung bis zur Sicherung der 

Stromversorgung durch alternative, insbesondere regenerative Energieträger 

konstatieren. 
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In früheren Studien zur Kohlenutzung und -akzeptanz wurde die technisch machbare 

und weit ausgereifte Möglichkeit zur stofflichen Nutzung vor allem der heimischen 

Braunkohlevorräte mangels Kenntnis nicht thematisiert. Nicht überraschend haben wir 

erstmals festgestellt, dass die Möglichkeit zur stofflichen Nutzung auch unter der 

deutschen Bevölkerung weitgehend unbekannt ist. Das bedeutet aber, dass alternative 

Potenziale des Rohstoffs und innovative Technologien für eine „sauberere" Nutzung 

von Kohle im Rahmen einer möglichen partiellen Substitution von Mineralölprodukten 

nicht wahrgenommen werden. Die Aussage, dass die Nutzung des fossilen Rohstoffs 

Kohle generell durch die deutsche Bevölkerung als Auslaufmodell gesehen wird, 

erweist sich vor diesem Hintergrund als Ergebnis des Unwissens.  
 

Ergebnis: Innovationen und technologische Entwicklungen zur Forcierung der stoff-

lichen Nutzung des heimischen Rohstoffs Kohle könnten sich als wahre Brückentechno-

logie in eine CO2-arme Grundstoffindustrie erweisen. Diese wird jedoch in gängige Ak-

zeptanzbetrachtungen der Kohle nicht einbezogen.     

 

Das Thema „sachliche, ausgewogene Information" zieht sich durch einen Großteil 

dieser Studie und macht an vielen Stellen deutlich, wie wichtig ein hoher Wissensstand 

für die Wahrnehmung, Bewertung und Akzeptanz nicht nur für die umstrittene Kohle, 

sondern für jedes Produkt, jede Technologie und jede langfristige Infrastruktur-

maßnahme ist. Wenn sich die deutsche Bevölkerung nicht ausreichend zur Kohle 

informiert fühlt, sollte man weniger mit interessengeleiteten Kampagnen, emotionalen 

Botschaften und einem mehr an Informationen antworten. Stattdessen bedarf es 

wissenschaftlich fundierten und ausgewogenen Informationsangeboten und Diskus-

sionsforen, auf denen im Sinne einer >>Open Discussion<< sachliche Argumente und 

Gegenargumente unter Moderation einer der Objektivität verpflichteten Institution 

ausgetauscht werden.   
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