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I. TERMINOLOGISCHE ANMERKUNG 
 

Mit dem Split-Ballot-Verfahren1 konnte nachgewiesen werden, dass die Bezeichnungen 
„Klimawandel“ und „Erderwärmung“ von den Befragten als synonym verstanden 
werden und ohne Unterschied verwendet werden können.  

 
 

II. WAHRNEHMUNG DES KLIMAWANDELS  
 

1. Wahrnehmung des Klimawandels als schwerwiegendes Problem  
 
Welches der nachstehenden Probleme sehen Sie gegenwärtig als das schwerwiegendste 
für die Welt insgesamt an? [An erster Stelle und dann nachfolgend] (Q1) 

 
Probleme für die Welt EU27 

Armut, Mangel an Nahrungsmitteln und Wasser  68 % 
Klimawandel 62 % 
Internationaler Terrorismus 53 % 
Bewaffnete Konflikte 38 % 
Größere Rezession der Weltwirtschaft  24 % 
Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit  23 % 
Weitergabe von Kernwaffen 23 % 
Zunahme der Weltbevölkerung  19 % 
Keine Angabe 3 % 

                                                 
1 Der ersten Hälfte der Stichprobe wurden zwei Fragen unter Verwendung des Begriffs „Erderwärmung“ 
gestellt, während dieselben Fragen der zweiten Unterstichprobe unter Verwendung des Ausdrucks 
„Klimawandel“ gestellt wurden. Zwischen den Ergebnissen zu diesen beiden Fragen war kein merklicher 
Unterschied festzustellen. 



  2

 
  Nationale Unterschiede: 

 
 Der Klimawandel wird in der großen Mehrheit der EU-Länder als ernsthaftes 

Problem angesehen. Am stärksten ist dies der Fall in Zypern (92 %), in 
Griechenland (90 %) und in Slowenien (80 %). 

 
 Länder, in denen der Klimawandel am wenigsten als ernsthaftes Problem angesehen 

wird: Italien (47 %), Portugal (47 %) und die Tschechische Republik (45 %). 
 

 Soziodemografische Kriterien: 
 

• Die Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren (67 %), die Studierenden (69 %) sowie 
die Befragten mit einer schulischen Ausbildung/Studium bis zum 20. Lebensjahr bzw. 
länger (67 %) gehören zu denjenigen, von denen die meisten den Klimawandel als 
schwerwiegendes Problem für die Welt ansehen.  
 

 64 % der Männer und 60 % der Frauen sind dieser Auffassung.  
 
 

2. Wahrgenommene Schwere des Problems 
 

Für wie schwerwiegend halten Sie das Problem des Klimawandels gegenwärtig? 
Verwenden Sie für die Antwort die folgende Skala, auf der 1 bedeutet, dass es sich um 
überhaupt kein schwerwiegendes Problem handelt, und 10, dass es sich um ein äußerst 
schwerwiegendes Problem handelt (Q2). 

 
Schweregrad EU27 

Sehr schwerwiegendes Problem (7-10) 75 % 
Problem von mittlerer Schwere (5-6) 15 % 
Kein schwerwiegendes Problem (1-4) 7 % 
Keine Angabe 3 % 

 
 Nationale Unterschiede: 

 
 Der Klimawandel wird in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten als ein sehr 

schwerwiegendes Problem betrachtet: 
- am meisten in Zypern (96 %), in Griechenland (95 %) und in Slowenien (89 %); 
- am geringsten im Vereinigten Königreich (59 %), in Estland (63 %) und in den 

Niederlanden (62 %). 
 

 Mit Ausnahme von Italien (74 %) liegen alle Mittelmeerländer über dem 
europäischen Durchschnitt: Zypern (96 %), Griechenland (95 %), Malta (88 %), 
Frankreich (84 %) und Spanien (83 %). 

 
 Die höchsten Prozentsätze von Befragten, die sich nicht äußern, sind in Rumänien 

(12 %) und in Bulgarien (11 %) zu verzeichnen. 
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III. INFORMIERTHEIT 
 

Halten Sie sich persönlich für gut informiert oder nicht gut informiert über …? (Q3) 
 

EU27  

Sehr gut Ziemlich 
gut 

Nicht sehr 
gut 

Sehr 
schlecht 

Die verschiedenen Ursachen des 
Klimawandels  9 % 47 % 32 % 9 % 

Die verschiedenen 
Auswirkungen des 
Klimawandels  

9 % 47 % 32 % 9 % 

Die Möglichkeiten, mit denen 
der Klimawandel bekämpft 
werden kann 

8 % 44 % 35 % 10 % 

 
 

 Nationale Unterschiede: 
 

 Die Bürger, die sich für am besten informiert über jeden dieser drei Aspekte halten, 
gehören Ländern Nordeuropas an (Schweden, Finnland, Dänemark und die 
Niederlande)2. 

 
 Für am schlechtesten informiert halten sich die Bürger in Portugal, in der 

Tschechischen Republik, in Litauen, Bulgarien und Rumänien3. 
 

 Generell geben die Befragten an, weniger gut über die Möglichkeiten des 
Kampfes gegen den Klimawandel informiert zu sein als über dessen Ursachen 
und Folgen.  

 
 Soziodemografische Kriterien: 

 
 Am besten informiert über die Ursachen, die Auswirkungen und die Möglichkeiten 

der Bekämpfung des Klimawandels halten sich insbesondere die Männer, die 
Studierenden sowie die Befragten mit der längsten Ausbildung (13 % im 
Durchschnitt).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Von 71 bis 88 % bei diesen drei Variablen. 
3 Zwischen 58 % und 69 % „schlecht Informierte“ bei den drei Variablen. 
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IV. BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS  
 

1. Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels  
 

Geben Sie bitte für jede der folgenden Aussagen an, ob Sie damit völlig 
einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder gar nicht 
einverstanden sind. (Q5) 

 
EU27  

Einverstanden Nicht 
einverstanden  

Keine 
Angabe 

Zur Verringerung der Treibhausgas-
Emissionen sollten alternative 
Kraftstoffe wie ‚Biokraftstoffe’ 
eingesetzt werden.  
NB: Vom 25. März bis zum 4. Mai , 
d.h. vor dem gravierenden Mangel an 
Nahrungsmitteln in einigen südlichen 
Ländern, durchgeführte Befragung 

70 % 18 % 12 % 

Sie haben selbst Maßnahmen 
ergriffen, um zur Bekämpfung des 
Klimawandels beizutragen.  

61 % 31 % 8 % 

Der Kampf gegen den Klimawandel 
kann positive Auswirkungen auf die 
europäische Wirtschaft haben.  

56 % 24 % 20 % 

Der Klimawandel ist ein Prozess, der 
nicht aufgehalten werden kann; wir 
können nichts dagegen unternehmen. 

31 % 60 % 9 % 

Die CO2-Emissionen (Kohlendioxid) 
haben nur einen geringen Einfluss 
auf den Klimawandel.  

30 % 55 % 15 % 

Der schwerwiegende Charakter des 
Klimawandels wird übertrieben.  26 % 65 % 9 % 

 
 Nationale Unterschiede: 

 
 Die Prozentsätze der Befragten, die angeben, selbst etwas zu tun gegen den 

Klimawandel, betragen 87 % in Schweden, 79 % in Slowenien und 78 % in 
Luxemburg. 

 
 Sie sind am geringsten in Bulgarien (17 %), in Litauen (26 %) und in Lettland 

(29 %). 
 

 Soziodemografische Kriterien: 
 

 Unabhängig von der Altersgruppe gibt die absolute Mehrheit der Befragten an, selbst 
etwas gegen den Klimawandel zu tun.  
- 15- bis 24-Jährige  52 % 
- 25- bis 39-Jährige  62 % 
-  40- bis 54-Jährige  65 % 
-  55- bis Jährige und älter 59 % 
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 Je höher dagegen das Bildungsniveau ist, um so mehr Befragte geben an, etwas 

gegen den Klimawandel zu tun (der Höchstsatz beträgt 71 % bei den Befragten, die 
Bildungseinrichtungen über das 19. Lebensjahr hinaus besucht haben). 

 
 Zwischen Männern (60 %) und Frauen (61 %) ist Ausgewogenheit festzustellen. 

 
2. Verantwortlichkeit der einzelnen Akteure  

 
Geben Sie bitte für jeden der nachstehend Genannten an, ob er zuviel, genug oder 
nicht genug zur Bekämpfung des Klimawandels tut. (Q4) 

 
EU27  

Tut/tun zuviel Tut/tun 
genug  

Tut/tun nicht 
genug  

Keine 
Angabe 

Die Europäische Union  3 % 25 % 58 % 14 % 
Die eigene Regierung 4 % 24 % 64 % 8 % 
Die Bürger selbst  2 % 23 % 67 % 8 % 
Die Großunternehmen 
und die Industrie  2 % 14 % 76 % 8 % 

 
 Nationale Unterschiede: 

 
 Zum Handeln der EU ist der Anteil der Antwort „Keine Angabe“ in Bulgarien 

(38 %) und in Irland (25 %), aber auch in Rumänien (23 %), im Vereinigten 
Königreich (22 %) und in Spanien (19 %) sehr hoch. 

 
 Die Anzahl der Befragten, die angeben, die EU „tut genug“, ist besonders hoch in den 

Staaten, die 2004 beigetreten sind: Zypern (43 %), Malta und Slowakei (39 %), 
Estland (37 %) sowie Tschechische Republik (36 %). Gleiches trifft auf 
Deutschland zu (37 %). 

 
 Nur in Malta erreichen die Antworten „die EU tut genug“ (39 %) eine vergleichbare 

Größenordnung von 41 % wie die Antworten „die EU tut nicht genug“. 
 

 Soziodemografische Kriterien: 
 

 Vor allem die Männer (29 %), die 15- bis 24-Jährigen (30 %) und die Studierenden 
(32 %) sind der Meinung, dass die EU genug tut.  

 
 Der Anteil der Antwort „Keine Angabe“ ist besonders hoch unter den Frauen (18 %), 

den über 55-Jährigen (19 %) und denen, die ihre schulische Ausbildung im Alter 
von 15 Jahren oder vorher beendet haben (22 %). 

 
 
3. Beitrag der Bürger 

 
Bei den 61 % der Befragten, die angeben, persönlich etwas gegen den Klimawandel zu 
tun, handelt es sich um folgende Maßnahmen:   
 
a)  Art der durchgeführten Maßnahmen: 
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Welche von den nachstehend aufgeführten Maßnahmen gegen den Klimawandel 
führen Sie selbst durch? Mehrfachnennungen möglich (Q6)  

 
Maßnahmen EU27 

Sie trennen die meisten Ihrer Abfälle zur Wiederverwertung.  76 % 
Sie verringern den Energieverbrauch in Ihrem Haushalt.  64 % 
Sie verringern den Wasserverbrauch in Ihrem Haushalt.  55 % 
Sie verwenden weniger Wegwerfprodukte.  40 % 
Sie haben eine umweltfreundliche Beförderungsart gewählt.  28 % 
Sie kaufen saisonale und örtliche Erzeugnisse und meiden Erzeugnisse, 
die von weit her kommen.  27 % 
Sie fahren weniger mit Ihrem Auto.  25 % 
Sie haben ein Auto gekauft, das weniger Benzin verbraucht bzw. das 
umweltfreundlicher ist.  18 % 
Sie benutzen das Flugzeug möglichst nicht für Kurzstreckenflüge.  12 % 
Sie haben Ihren Energielieferanten bzw. Ihren Energietarif gewechselt, 
um einen größeren Anteil an erneuerbarer Energie als vorher zu erhalten.  8 % 
Sie haben zu Hause Geräte installiert, die erneuerbare Energien erzeugen.  5 % 
Keine Angabe  1 % 

 Basis: 61 % der gesamten Strichprobe 
 

 Die genannten Maßnahmen sind im Wesentlichen wirtschaftlicher Art: Sie lassen 
sich einfach durchführen, kosten nichts und ermöglichen Einsparungen.  

 
 

b) Mehrausgaben für diese Maßnahmen: 
 

Wie viel wären Sie persönlich bereit, mehr für Energie zu zahlen, die aus 
Energieträgern stammt, die weniger Treibhausgase erzeugen, um somit zur 
Bekämpfung des Klimawandels beizutragen? Welchen durchschnittlichen Prozentsatz 
wären Sie bereit, mehr zu zahlen? (Q9) 

 
Mehrausgaben EU27 

1-5 % 18 % 
6-10 % 14 % 
11-30 % 10 % 
Über 31 % 2 % 
Nichts 30 % 
Keine Angabe 26 % 
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 Nationale Unterschiede bei diesen 61 %: 
 

 Ein hoher Anteil der Antwort „Keine Angabe“ ist in Italien (43 %), Irland und 
Portugal (42 %) sowie in Bulgarien (40 %) zu verzeichnen. 

 
 In Dänemark und in Griechenland erklären sich mehr als sieben Bürger von zehn 

bereit, für umweltfreundliche Energie mehr zu zahlen. 
 

 In Portugal, Malta, Bulgarien und in Rumänien sind dies nur drei von zehn 
Bürgern. 

 
 Trotz steigender Energiepreise sind nur 30 % der Befragten nicht bereit, mehr 

auszugeben.  
 
 

c) Gründe für diese Maßnahmen: 
 

Es gibt mehrere Gründe, die die Menschen veranlassen, etwas für die Bekämpfung des 
Klimawandels zu tun. Können Sie mir sagen, welche der nachfolgenden Aussagen auf 
Sie zutreffen. Mehrfachnennungen möglich (Q8) 
 

Gründe UE27 
Sie sind der Meinung, wenn alle ihr Verhalten änderten, dann 
würde sich das auf den Klimawandel spürbar auswirken.  63 % 

Sie sind der Meinung, dass es Ihre Pflicht als Bürger ist, die 
Umwelt zu schützen.  61 % 

Sie machen sich Sorgen um den Zustand der Welt, die Sie der 
Jugend und den künftigen Generationen hinterlassen werden.  52 % 

Sie sind der Auffassung, dass Sie durch diese Maßnahmen Geld 
sparen können.  25 % 

Sie sind bereits direkt mit Auswirkungen des Klimawandels 
konfrontiert worden.  8 % 

Keine Angabe 1 % 
 Basis: 61 % der Gesamtstichprobe 

 
 Nationale Unterschiede bei diesen 61 %: 

 
 47 % der Slowaken, 45 % der Belgier, 37 % der Rumänen und 34 % der Dänen sind 

der Meinung, dass mit Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels Geld gespart 
werden kann.  

 
 Gegenüber 14 % in Lettland und 15 % in Griechenland sowie in Litauen. 
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d) Gründe, nichts gegen den Klimawandel zu tun:  
 
Frage, die den 31 % der Befragten gestellt wurde, die angeben, nichts gegen den 
Klimawandel zu tun.   
 
Es gibt mehrere Gründe, die die Menschen davon abhalten, etwas gegen den 
Klimawandel zu tun. Können Sie mir sagen, welche der nachfolgenden Aussagen auf 
Sie zutreffen? Mehrfachnennungen möglich (Q9)  
 

Gründe EU27 
Sie sind der Auffassung, dass die Regierungen, die Unternehmen 
und die Industrie ihr Verhalten ändern müssen, aber nicht die 
Bürger.  

42 % 

Sie würden zur Bekämpfung des Klimawandels gern etwas tun, 
wissen aber nicht was.  34 % 

Sie sind der Meinung, wenn Sie Ihr Verhalten ändern, dann hätte 
das keinen wirklichen Einfluss auf den Klimawandel.  26 % 

Sie sind der Auffassung, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels zu teuer wären.  15 % 

Sie machen sich keine Sorgen wegen des Klimawandels.  9 % 
Keine Angabe 7 % 

 Basis: 31 % der Gesamtstichprobe 
 

 Nationale Unterschiede unter den 31 %: 
 

 54 % der Griechen, 50 % der Rumänen und 48 % der Slowaken würden gern etwas 
gegen den Klimawandel tun, wissen aber nicht was.   

 
 Dieser Prozentsatz beträgt nur 21 % in Ungarn, 22 % in Belgien und 23 % in den 

Niederlanden. 
 
 


