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So wird die Energiewende 
besser akzeptiert
Was braucht es, damit die Schweizerinnen und Schweizer ihr Verbrauchs-
verhalten ändern? Was ist entscheidend für die Unterstützung von Technologien 
und Projekten? Das NFP Energie hat zahlreiche Akzeptanzfaktoren identifiziert.

Von den über 100 Projekten des Natio-
nalen Forschungsprogramms (NFP) 
Energie beschäftigten sich etliche auch 
mit Akzeptanfragen. Daraus wurden 
zehn Empfehlungen abgeleitet. Eine 
Echogruppe aus Verwaltung und Pra-
xis, in der auch der Schweizerische Ge-
meindeverband vertreten war, hat diese 
Empfehlungen mit Blick auf deren Wir-
kung und (politische) Machbarkeit be-
wertet (vgl. Matrix). Allen Empfehlun-
gen wurde Wirksamkeit und 
Machbarkeit zugesprochen. Bei drei 
Schlüsselempfehlungen wurden das 
Wirkungspotenzial und die Machbarkeit 
indes als besonders günstig bewertet: 
Swissness, Sichtbarkeit und Co-Bene-
fits.

Swissness: lokalen Bezug als 
wirksames Argument nutzen
Die Schweizer Bevölkerung hat eine 
Präferenz für Swissness, auch in der 
Energiepolitik. Dies zeigt eine repräsen-
tative Umfrage unter 1021 Schweizerin-
nen und Schweizern der Universität St. 
Gallen. Konsumentinnen und Konsu-
menten äussern klar den Wunsch, dass 
Schweizer Wasserkraftwerke in Schwei-
zer Hand bleiben sollen. 92 Prozent der 
Befragten befürworten Schweizer 
Stadtwerke, und 62 Prozent begrüssen 
Schweizer Pensionskassen als neue 
 Investoren. Bürgerinnen und Bürger 
bevorzugen beim Bau von Infrastruk- 
tur für die Produktion erneuerbarer 
Energie inländische Projektträger. Wei-
ter konnte am Beispiel gebäudeinteg-
rierter Photovoltaikkomponenten ge-
zeigt werden, dass Schweizerinnen und 
Schweizer wenig bekannten Technolo-
gien offener gegenüberstehen, wenn 
diese in der Schweiz produziert worden 
sind. Die hohe Präferenz der Schweizer 
Bevölkerung für Swissness muss für die 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 
genutzt werden: Die Beteiligung von 
Schweizer Energieversorgern an Pla-
nung, Bau und Betrieb kann im Ausland 
produzierten Strom aus erneuerbarer 
Energie politisch akzeptabler machen. 
Regionale und lokale Projekte, die von 
Schweizer Investoren vorangetrieben 

werden, stossen auf vergleichsweise 
hohe Akzeptanz. Dies gilt vor allem 
dann, wenn öffentliche Unternehmen 
oder Genossenschaften mit Bürgerbe-
teiligung federführend sind. Ist ein Pro-
jekt nicht nur national, sondern regional 
oder sogar lokal verankert, steigert dies 
die Zustimmung zusätzlich.
Fazit: Stehen Schweizer Investoren und 
wenn möglich sogar regionale Firmen 
oder öffentliche Unternehmen hinter 
einem Projekt, ist die Akzeptanz mar-
kant höher.

Sichtbarkeit für positive Beispiele
Die Akzeptanz energieeffizienter An-
sätze und Produkte wächst, wenn die 

Menschen damit eigene Erfahrungen 
machen können. Je öfter ein bestimm-
tes Verhalten in einem bestimmten 
Kontext ausgeführt wird und je positi-
ver die Erfahrungen mit diesem Verhal-
ten sind, desto stärker ist die Assozia-
tion zwischen der Situation und der 
Handlung. So konnte gezeigt werden, 
dass in Kantonen, die über viele Klein-
wasserkraftwerke verfügen, auch die 
soziopolitische Akzeptanz dieser Tech-
nologie höher ist. Ebenso sind Perso-
nen weniger skeptisch gegenüber 
Hochspannungsleitungen, wenn sie in 
der Nähe einer solchen wohnen. Und 
für Investoren sind Machbarkeit und 
Funktionsfähigkeit von neuen Techno-

Von den zehn Empfehlungen der Echogruppe haben drei eine besonders grosse Wirkung 
auf die Akzeptanz: Swissness, Sichtbarkeit und Co-Benefits. Grafik: NFP Energie
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logien ausschlaggebend. Allerdings ist 
der Schritt von der Innovation unter 
Pionieren zur breiten Verankerung von 
Neuerungen nicht einfach. Verschie-
dene Projekte konnten aufzeigen, dass 
es sich bewährt, in kleinen Schritten 
voranzugehen. So lohnt es sich, die Ein-
führung von Fahrgemeinschaften zu-
erst in einzelnen Betrieben zu erproben. 
Auch die Modernisierung der Abfall-
wirtschaft profitiert von einer Politik der 
kleinen Schritte. Es wird sogar empfoh-
len, dass der Bund als Alternative zu 
den landesweit einheitlichen Anreizen 
gezielt regionale Hotspots für Photovol-
taik schafft, die so attraktiv sind, dass 
sie sich später über den Schneeballef-
fekt verbreiten. Lokale Organisationen 
und Gemeinden bieten generell einen 
direkteren Zugang zu den Menschen 
und sind damit eine ideale Plattform, 
um Sichtbarkeit für neue Verhaltensfor-
men und Technologien zu schaffen.
Fazit: Positive Erfahrungen – möglichst 
im engeren Lebensumfeld – steigern 
sowohl die Akzeptanz von Technolo-
gien als auch die Bereitschaft, das Ver-
halten zu ändern.

Co-Benefits bezüglich Lebensqualität 
und Gesundheit anvisieren
Der Energieverbrauch steht im Be-
wusstsein der Bevölkerung nicht an 
oberster Stelle. Nur die Hälfte der Be-
völkerung weiss, wie hoch ihre Strom-
rechnung ist. Der Alltag der Menschen 
ist vielmehr von Themen wie Gesund-
heit, Lebensqualität, Komfort, Sicher-
heit und Zeitverfügbarkeit geprägt. Bei 
diesen Themen muss darum auch die 

Kommunikation zur Transformation des 
Energiesystems ansetzen. Wer auf ein 
E-Bike umsteigt, der hat beispielsweise 
weniger Parkplatzsorgen, wer in einer 
Fahrgemeinschaft mitmacht, der kann 
sich auf dem Arbeitsweg entspannen, 
wer weniger heiss wäscht, der spart 
Zeit. Dabei gilt: Besonders offen für Ver-
änderungen sind Menschen in Phasen 
der Neuorientierung, wenn sie sich so-
wieso neue Verhaltensweisen ange-
wöhnen müssen. Dies kann dann sein, 
wenn ein Paar zusammenzieht, wenn 
ein Kind zur Welt kommt, wenn das Pen-
sionsalter erreicht ist oder wenn der 
Umzug in eine andere Wohnung an-
steht. Bei der Geburt des ersten Kindes 
werden beispielsweise die Normen der 
Elternschaft erprobt und erst mit der 
Zeit festgelegt. Gezielte Kommunikati-
onsmassnahmen können in dieser 
Phase aufzeigen, dass es zum Beispiel 
nicht notwendig ist, aus Hygienegrün-
den die Kinderkleidung immer mit 90 
Grad zu waschen oder gar zu sterilisie-
ren. Fazit: Gesundheit, Lebensqualität, 
Komfort, Sicherheit und Zeitverfügbar-
keit haben für die Meinungsbildung ei-
nen viel höheren Stellenwert als der 
Energieverbrauch.
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