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Hamburger im Klimacheck: Wie klimafreundlich sind sie wirklich?
Grundsätzliche Einstellung zum Klimawandel:
•

Hamburger aus den Bezirken Mitte und Nord sind mit 98 % am meisten davon überzeugt, dass
der Klimawandel vom Menschen zumindest mitverursacht ist (ganz Hamburg: 95 %).

•

Die größte Sorge bereitet der Klimawandel mit 91 % den Harburgern (ganz Hamburg: 86 %).

•

Bergedorfer haben das stärkste Einsehen: Hier sind 77 % der Befragten überzeugt, dass sie ihr
Verhalten ändern müssen, um klimafreundlicher zu leben (ganz Hamburg: 69 %).

Das tun Hamburgerinnen und Hamburger heute schon im Einsatz gegen den Klimawandel:
•

Öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen 64 % aller Befragten für mehr
Klimaschutz, für die Altonaer ist dies zu 69 % ihr präferierter Beitrag.

•

Fast die Hälfte der Mitte-Bewohner versucht bereits heute auf Flugreisen zu verzichten (ganz
Hamburg: 42 %).

•

Um das Klimaschutzpotenzial von Ökostrom wissen vor allem die Bergedorfer und beziehen
ihn bereits heute mit 40 % überdurchschnittlich häufig (ganz Hamburg: 32 %).

•

75 % der Hamburgerinnen und Hamburger trennen heute schon zugunsten des Klimas ihren
Müll, besonders fleißig sind hier die Wandsbeker, die dies zu 84 % tun.

•

Auch Einwegprodukte vermeiden mit 72 % am häufigsten die Wandsbeker (ganz Hamburg:
64 %).

•

Überwiegend regionale Lebensmittel kaufen zu 60 % vor allem die Altonaer (ganz Hamburg:
53 %)

•

Im Bezirk Mitte finden sich mit 9 % die meisten, die für den Klimaschutz demonstrieren gehen
(ganz Hamburg: 7 %).

Dazu sind die Befragten bereit, um das Klima zu schützen:
•

Die Eimsbütteler sind zu 44 % überdurchschnittlich häufig bereit, auf ihr Auto zu verzichten
(ganz Hamburg: 36 %).

•

Mit 42 % sind insbesondere Bergedorfer zugunsten des Klimaschutzes bereit, zukünftig

•

Ein Drittel der Befragten ist bereit, für mehr Klimaschutz künftig Ökostrom zu beziehen. Mit

komplett auf Flugreisen zu verzichten. (ganz Hamburg: 33 %).
77 % können sich Bergedorfer dies besonders gut vorstellen.
•

Der überwiegende Teil der Hamburgerinnen und Hamburger (83 %) wollen zukünftig noch
besser ihren Müll trennen. Auch hierzu sind mit 92 % vor allem Bergedorfer bereit.
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•

Eine fleischlose Ernährung können sich mit 25 % vor allem die Harburger vorstellen (ganz
Hamburg: 20 %).

Einschätzung der Befragten, wer in Hamburg am meisten Einfluss auf den Klimawandel hat:
•

Besonders Mitte-Bewohner halten mit 28 % überdurchschnittlich oft Energieerzeuger wie
Kohlekraftwerke für den größten Einflussnehmer auf den Klimawandel (ganz Hamburg: 23 %).

•

Industriebetriebe werden zu 21 % in Altona besonders häufig als Akteure mit dem größten
Einfluss auf den Klimawandel gesehen (ganz Hamburg: 18 %).

•

40 % der Befragten geben an, dass Privatpersonen den geringsten Einfluss auf den
Klimawandel haben, besonders häufig in Eimsbüttel (46 %).

Welchen Beitrag hat der Einzelne auf den Klimawandel bzw. Klimaschutz:
•

Konkret abgefragt schätzen zwei Drittel der Befragten den individuellen Einfluss des Einzelnen
auf den Klimawandel als relativ hoch ein. Die Wandsbeker sind mit 41 % am häufigsten von
einem hohen Einfluss überzeugt, die Hamburger im Bezirk Nord mit 39 % am meisten von
einem mittelmäßigen Einfluss.

•

Mit über 85 % sind vor allem die Bergedorfer überzeugt, dass sie persönlich einen Beitrag im
Kampf gegen den Klimawandel leisten können (ganz Hamburg: 82 %).
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