
„Das wird zu teuer für die Stadt“ 73 %

„Vor der Bewerbung sollte geklärt 

werden, wie die neuen Gebäude 

später sinnvoll genutzt werden“
89 %

„Hamburg würde durch den Bau 

neuer Spielstätten und den Ausbau 

der Infrastruktur profitieren.“
75 %

„Ich könnte mir vorstellen, als ehren-

amtlicher Helfer die olympischen Spiele 

in Hamburg zu unterstützen“
27 %

82 %„Die Ausrichtung der Olympischen 

Spiele würde die Bedeutung 

Hamburgs in der Welt stärken“

Das sagen die Hamburger zur geplanten 

Olympia-Bewerbung der Stadt

„Das Geld, dass Hamburg für 

Olympia ausgibt, sollte lieber 

in andere Projekte fließen“
72 %

Finde ich gut/

Finde ich eher gut 40 %

Finde ich sehr gut 33 %

Finde ich eher nicht gut/

Finde ich nicht gut/

Finde ich überhaupt nicht gut
27 %

81 %„Olympia würde sich 

positiv auf die Hamburger 

Wirtschaft auswirken“

Ich wäre stolz, wenn Hamburg 

den Zuschlag für die 

olympischen Spiele bekommt
69 %

„Die Hamburger sollten 

per Volksentscheid dazu 

befragt werden“ 
84 %
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Telefonische Repräsentativbefragung unter 500 Hamburgern ab 14 Jahren im Zeitraum 30. Juni bis 10. Juli 2014.
Frage 1: Anfang April gab der Deutsche Olympische Sportbund bekannt, dass sich Deutschland erneut um die Olympischen Sommerspiele, entweder für 2024 oder 2028, bewerben will. Die Stadt Hamburg hat Interesse an einer Kandidatur bekun-
det.  Wie beurteilen Sie eine solche Bewerbung der Stadt Hamburg für die Olympischen Sommerspiele 2024 oder 2028? Bitte beurteilen Sie anhand einer Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet 'finde ich sehr gut', 6 bedeutet 'finde ich gar nicht gut',  mit den 
Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
Frage 2: Wir haben schon ein paar Stimmen zur Olympia-Bewerbung Hamburgs eingefangen.  Bitte beurteilen Sie diese Aussagen wieder anhand einer Skala von 1 bis 6.  1 bedeutet 'stimme voll und ganz zu', 6 bedeutet 'stimme überhaupt nicht zu'. 
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil wieder abstufen. 
Frage 3: Wie sieht es bei Ihnen generell mit dem Interesse für Sport bzw. dem Interesse am Besuch von Sportveranstaltungen aus?  Ich lese Ihnen dazu einige Aussagen vor und Sie sagen mir bitte jeweils, ob die Aussage auf Sie zutrifft oder nicht. 


