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1. Energiekrise im klaren 
Fokus der Deutschen

Hamburg, 23. August 2022. Es ist  
Sommer – und alle reden über den 
Winter. „Energiekrise“ heißt das Schlag-
wort, das derzeit die Nachrichten und 
Gespräche dominiert. Für 59 Prozent 
der Deutschen ist dies aktuell das rele-
vanteste Thema, gefolgt vom Anstieg 
der Verbraucherpreise (45 Prozent) und 
dem Krieg in der Ukraine (49 Prozent). 
Während vor einem Vierteljahr noch der 
wirtschaftliche Ausblick oder Corona 
klar im Fokus standen (KW 19: 48 und 30 
Prozent), so sind diese Themen im Rele-
vanz-Ranking nun deutlich nach unten 
gerutscht – auf 17 und 11 Prozent. Auch 
die intensivere Beschäftigung mit dem 
Klimawandel muss angesichts des dro-
henden Versorgungsnotstands beim Gas 
erst einmal warten und hat in der Wahr-
nehmung der Menschen an Wichtigkeit 
verloren (14 Prozent). Diese Ergebnisse 
liefert die aktuelle 39. Welle der regelmä-
ßigen Studienreihe pilot Radar, die vom 
Marktforschungsinstitut Norstat erhoben 
wird.

Die Gemengelage aus krisenbedingten 
Herausforderungen und allgemeiner  

 
39

. E
rh

eb
un

gs
w

el
le

 | 
23

.0
8.

20
22 Verunsicherung schlägt erwartungsge-

mäß auf die Stimmung der Deutschen 
durch – mit signifikanten Auswirkungen 
auf die Ausgabebereitschaft: Anfang 
August haben 52 Prozent der Befragten 
angegeben, weniger Geld ausgeben 
zu wollen. Damit hat die Ausgabebereit-
schaft den niedrigsten Wert seit dem  
Beginn der Radar-Erhebungen im März 
2020 erreicht. Nur noch 45 Prozent  
erklärten, in den nächsten Wochen  
unverändert konsumieren zu wollen.

2. Je entspannter, desto 
konsumfreudiger

Die Analysen der pilot-Forschenden 
zeigen, dass das Konsumverhalten 
maßgeblich von der mentalen Resi-
lienz der Menschen beeinflusst wird. 
In der aktuellen Radar-Welle stimmte die 
Hälfte der Befragten eher oder stark zu, 
dass das Gefühl des andauernden  
Ausnahmezustands bei ihnen persönlich 
Stress verursache. Unabhängig  
vom Krisenthema – ob nun Corona,  
Ukraine-Krieg oder Energienotstand – 
verhält sich dieser Wert über die Radar-
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Abfragen hinweg vergleichsweise stabil 
und schein daher in der psychischen 
Verfasstheit fest verankert zu sein. Dabei 
zeigen sich Männer resistenter gegen die 
Stressoren als Frauen, auch nimmt die 
Entspanntheit mit dem Alter zu: 37 Pro-
zent bei den 18- bis 29-Jährigen gegen-
über 61 Prozent bei den 60plus-Jährigen. 
„Mentale Resilienz steht natürlich auch in 
Zusammenhang mit dem Haushaltsnet-
to-Einkommen der Befragten, korreliert 
aber insgesamt deutlich stärker mit dem 
Alter und dem Geschlecht“, erklärt Daniel 
Daimler, Leiter Marktforschung bei pilot. 

Am stärksten beschäftigt die Deut-
schen dabei die Versorgungssicherheit 
mit Energie, Nahrungsmitteln oder 
auch Trinkwasser (77 Prozent). Bereits 
an zweiter Stelle rangiert die Sorge, dass 
die aktuellen Krisen den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt in Deutschland 
beschädigen (74 Prozent), gefolgt von 
einem Unsicherheitsgefühl in Bezug auf 
die weitere Entwicklung in den nächsten 
Wochen sowie die persönliche finanzielle 
Situation (jeweils 65 Prozent). Die Sorgen 
rund um Corona, wie etwa eine Infektion 
mit schwererem Verlauf, sind angesichts 
der aktuellen Themenlage stark in den 
Hintergrund geraten.

3.An den persönlichen 
„Gönn-dir was“- 
Momenten wird zuerst 
gespart

Welche Auswirkungen hat die psychische 
Verfasstheit nun auf die Ausgabebereit-
schaft? Die Unterschiede zeigen sich 
deutlich: 63 Prozent der Befragten mit ge-
ringerer Resilienz sagen, dass sie in den 
nächsten Wochen weniger Geld ausge-
ben wollen. In der Gruppe der psychisch 
Entspannteren waren dies dagegen nur 
40 Prozent.
Keine Unterschiede gibt es allerdings 
bei den Konsumbereichen, wo einge-
spart werden soll: An der Spitze stehen 
Ausgehen und Feiern (56 Prozent) vor 
Möbel (54 Prozent) sowie Urlaub und 
Reisen (48 Prozent). Mit 46 Prozent 
folgen Unterhaltungsmedien wie Bücher, 
Filme oder Musik. Das geringste Einspar-
potential sehen die Deutschen bei Nah-
rungsmitteln (siehe Grafik 1).
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4. Eigenverantwortung 
beim Energiesparen

Aber nicht nur beim Einkaufen wird ge-
spart. Angesichts der Energiekrise zeigen 
die Deutschen auch ein ausgeprägtes 
Maß an Pflichtbewusstsein und Eigen-
verantwortung und richten ihr Verhalten 
danach aus. Zwei Drittel wollen nun 
alle möglichen Stromspar-Maßnahmen 
prüfen – vom Stand-by-Modus bis zum 
gewissenhaften Lichtausschalten. 56 
Prozent haben vor, zuhause die Raum-
temperatur abzusenken. Und 51 Pro-
zent tanken gezielt, wenn der Sprit güns-
tiger ist. Die Hälfte der Befragten gab an, 
kürzer zu duschen, und 46 Prozent fahren 
weniger mit dem Auto.

5. Atomkraft:  
falls nötig

Wie steht es um die aktuellen politischen 
Diskussionen? Beim Thema Atomkraft 
als „alternative“ Energiequelle zum ra-
ren Gas überwiegt der Pragmatismus: 
40 Prozent sind der Meinung, dass in der 
aktuellen Krise  

die Atommeiler weiterhin laufen sollten, 
allerdings auch nicht darüber hinaus. 
25 Prozent lehnen diese Energiequelle 
grundsätzlich ab, wobei in der jungen 
Zielgruppe 18 bis 29 Jahre mit 36 Prozent 
die Ablehnung am deutlichsten ist. 23 
Prozent der Befragten befürworten deren 
Nutzung in Deutschland. Dabei zeigt sich, 
dass die Akzeptanz mit dem Alter zu-
nimmt, denn im Segment 60 plus stimm-
ten 39 Prozent zu.

6. Übergewinnsteuer:  
ja, bitte

Dies gilt auch für das heiße Eisen Über-
gewinnsteuer, deren Einführung 43 
Prozent voll und ganz unterstützen 
würden (50 plus: 51 Prozent). 30 Pro-
zent würden diese Steuer unter bestimm-
ten Bedingungen befürworten, 10 Pro-
zent lehnen dies grundsätzlich ab. Dabei 
handelt es sich um ein Thema, das jünge-
re Zielgruppen eher weniger tangiert. So 
haben 28 Prozent der 18- bis 29-Jährigen 
hierzu keine Meinung (Grafik 4).
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7. Corona:  
alles, was hilft

Und welche Einstellung haben die Deut-
schen in diesen sommerlichen Tagen 
gegenüber den Corona-Maßnahmen, die 
uns wohl mit der nächsten Herbstwelle 
wieder bevorstehen? Hier lässt sich nach 
zwei Jahren der Pandemie-Erfahrung 
konstatieren: Die Menschen akzeptie-
ren, was ihnen sinnvoll und hilfreich 
erscheint. So plädieren 81 Prozent für 
eine Testpflicht in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen zusätzlich zur 
Maskenpflicht, 78 Prozent halten auch 
weiterhin eine Isolationspflicht bei 
Infizierung für erforderlich. 72 Prozent 
befürworten eine Maskenpflicht in öffent-
lich zugänglichen Innenräumen, in Ver-
kehrsmitteln oder im Einzelhandel. Und 
für 77 Prozent sollten Schulschließungen 
wenn möglich vermieden werden. We-
niger Zustimmung findet dagegen der 
Masken- und Test-Wirrwarr um Besuche 
von Restaurants oder Freizeitveranstal-
tungen (44 Prozent) wie es für das neue 
Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist.

Steckbrief der Online Panel Studie: n=1000 Befragte / Struktur der Stich-
probe ist online repräsentativ 18+ Jahre / Feldzeit: 15. bis 17.3.2022 / 
Forschungsinstitut: Norstat.

„Für die Marken  
bedeutet dies, dass 
die Vermittlung von 
Verantwortung,  
Nutzen und Wert in 
der Kommunikation 
weder Entweder-
Oder-Entscheidun-
gen noch ,One-
Fits-All‘-Lösungen 
darstellen. Die aktu-
ellen Krisen wirken 
in jeder Warengrup-
pe unterschiedlich 
auf die Bedürfnis-
struktur der Ver-
braucher*innen.“

Daniel Daimler
Leiter Marktforschung bei pilot
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Erfahren Sie mehr!
Zusätzliche Empfehlungen für Werbung- 
treibende, zum Beispiel im Hinblick auf eine 
werteorientierte Kommunikation, enthält auch 
das PILOTSPOTLIGHT „Markenkommunikation 
in Krisenzeiten“, das hier als PDF oder als  
Online-Artikel abrufbar ist. 

Unsere  
Auszeichnungen.

11th International  
Creative Media Award 
Silver 

European Excellence Awards 
2020 
Shortlist

Best of Business to  
Business 2019 
Bronze

Digital Communications 
Awards 2021 
Bronze

Daniel Daimler
+49 (0)40 303 766-209
D.Daimler@pilot.de

https://www.pilot.de/wp-content/uploads/2021/05/2021_Pilotspotlight_Zukunftsstrategien-fuer-den-lokalen-Handel.pdf
https://www.pilot.de/pilotspotlight/zukunftsstrategien-fuer-den-lokalen-handel/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/silber-beim-icma-fuer-den-pilot-radar/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/pilot-radar-mit-bob-award-ausgezeichnet/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/silber-beim-icma-fuer-den-pilot-radar/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/silber-beim-icma-fuer-den-pilot-radar/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/silber-beim-icma-fuer-den-pilot-radar/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/pilot-radar-mit-bob-award-ausgezeichnet/
https://www.pilot.de/neuigkeiten/pilot-radar-mit-bob-award-ausgezeichnet/
https://www.digital-awards.eu/best-of-2021/

