
 
 
Große Bürgerumfrage: 

Der Energiewende die Meinung sagen 
Vereine können mitmachen und bis zu 1.000 Euro Prämie erhalten  
 
 
Der Verein „Klimapartner Oberrhein“ führt derzeit eine groß angelegte 
Bürgerbefragung in 161 Städten und Gemeinden am Oberrhein zur Akzeptanz und 
Zufriedenheit mit der Energiewende durch. Da das bürgerliche Engagement in 
Vereinen besonders groß ist, haben die Klimapartner für alle eingetragenen Vereine 
in der Region – egal ob Sport, Kultur oder andere Bereiche – eine spezielle Mitmach-
Aktion ins Leben gerufen: Insgesamt 1.750 Euro stellen die Klimapartner den drei 
Vereinen zur Verfügung, die mit den meisten Mitgliedern an der Aktion 
teilnehmen. Die Teilnahme ist einfach: Jedes Vereinsmitglied füllt den Online-
Fragebogen bis zum 30. Mai 2013 auf www.klimaschutz-oberrhein.de vollständig aus 
und trägt im Eingabefeld „Stichwort“ den Namen des Vereins ein, damit der 
Teilnehmer zugeordnet werden kann. Der Verein, dessen Mitglieder die meisten 
Fragebögen vollständig ausgefüllt haben, erhält eine Kooperationsprämie in 
Höhe von 1.000 Euro. Der Verein mit den zweitmeisten Teilnehmern erhält 500 
Euro, der Drittplatzierte 250 Euro.  
Mitmachen können Vereine aus den Landkreisen Ortenau, Emmendingen, Breisgau-
Hochschwarzwald, Lörrach und dem Stadtkreis Freiburg. Auch Bekannte und 
Verwandte können sich unter dem Stichwort des jeweiligen Vereins an der Umfrage 
beteiligen. 
Die Teilnahme an der Online-Befragung erfolgt anonym und unter strengen 
datenschutzrechtlichen Bedingungen – es werden keine personenbezogenen Daten 
erhoben. Wer mitmacht, kann zusätzlich zur Vereinsaktion eines von drei iPads 
gewinnen und als Dankeschön einen Rabatt auf ausgewählte Energiesparhelfer von 
www.Grünspar.de erhalten. Zur Umfrage geht es über www.klimaschutz-
oberrhein.de.  
 
Hintergrund zur Bürgerumfrage: 
Ziel der Klimapartner Oberrhein ist es herauszufinden, unter welchen Bedingungen 
die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich für die Energiewende im kommunalen 
und privaten Umfeld zu engagieren und diese mitzutragen. Außerdem möchten die 
Klimapartner untersuchen, wie sich die Energiewende auf die Lebensqualität der 
Menschen auswirkt. Die so gewonnen Informationen werden mit Daten zum 
ökonomischen und ökologischen Fortschritt (eventuell auch Nachholbedarf) der 
Energiewende ergänzt, um daraus einen „Energiewende-Index“ zu bilden. Diesen 
Index möchten die Klimapartner jedes Jahr aufs Neue erheben, um ihn auch 
regelmäßig mit Vergleichsdaten auf Landes- und Bundesebene zu vergleichen. 
Langfristiges Ziel dieser Datenerhebung ist es, die Rahmenbedingungen für 
bürgerliches Klimaschutz-Engagement zu verbessern, indem den Kommunen und 
Landkreisen bei der Identifikation von Erfolgsfaktoren geholfen wird.  
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