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Climathon: 24 Stunden für den Klimaschutz 
#moinzukunft-Hackathon für kreative Klima-Ideen erstmals in Hamburg 
 

Der Climathon – ein weltweiter 24-Stunden-Hackathon fürs Klima – findet seit 2015 am letzten Oktober-Frei-

tag in über 100 Städten statt. Hamburg ist erstmals mit dabei. Studierende, Start-Ups, Hacker, Hamburgerin-

nen und Hamburger und internationale Gäste sind eingeladen, am 25. Oktober in der Arena der Hamburg To-

wers im Inselpark in 24 Stunden digitale und kreative Ideen für den Klimaschutz zu entwickeln. 

 

Für diesen Marathon braucht es keine stählernen Oberschenkel, sondern Köpfchen: Der Climathon ist ein Hacka-

thon, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam digitale Lösungen für Fragestellungen rund ums 

Thema Klima entwickeln.  – rund um die Uhr, 24 Stunden lang, in kleinen Gruppen, die sich spontan zusammen 

finden. Man kann sich direkt vernetzen, gemeinsam mit dem Programmieren beginnen, ein Konzept erstellen oder 

eine Design-Idee erarbeiten.  

 

Jens Kerstan, Senator für Umwelt und Energie: „Klimaschutz ist das Thema der Stunde, die Chance für wirkliche 

Vorwärtssprünge in der Klimapolitik ist größer denn je – die Dringlichkeit aber auch. Es ist klar: Für einen wirksa-

men und auch gesellschaftlich akzeptierten Klimaschutz brauchen wir clevere Lösungen und kreative Ideen. Der 

Climathon bringt junge Menschen mit solchen Ideen zusammen. Und es geht dabei nicht nur ums Diskutieren, 

sondern direkt ums Umsetzen. Ich bin sehr gespannt auf die digitalen Ideen, die bei diesem Hackathon entwickelt 

werden.“  

 

Zwei Fragestellungen können von den bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bearbeitet werden. Wie kann 

das individuelle CO2-Budget messbar gemacht werden? Wie kann Verpackungsabfall durch geschickte Lösungen 

vermieden werden? Und wie vermarktet man eine solche Idee am geschicktesten, um möglichst viele Mitstreite-

rinnen und Mitstreiter zu gewinnen? Das Besondere: Die Gruppen finden sich spontan vor Ort zusammen, werden 

von professionellen Coaches unterstützt, diskutieren, arbeiten und programmieren die ganze Nacht durch und 

können am nächsten Vormittag ihre Idee einer Jury präsentieren. Für Stärkung – nicht nur aus  Pizza-Kartons - und 

Getränke wird gesorgt. Die besten Teams werden ausgezeichnet. 

 

Die Teilnahme am Climathon ist kostenlos, zur Anmeldung geht es hier. 

 

 

Climathon Hamburg 

Beginn: Freitag, 25. Oktober, 12 Uhr 

Ende: Samstag, 26. Oktober, 12 Uhr 

https://climathon.climate-kic.org/de/hamburg-das-event-seite-2019
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Ort: edel optics Arena 

Kurt-Emmerich-Platz 10 (Inselpark), 21109 Hamburg-Wilhelmsburg 

 

Der Climathon wurde 2018 in 113 Städten auf der ganzen Welt mit über 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

ausgetragen. 2019 ist Hamburg erstmals dabei. Wer beim Climathon mitmacht, vernetzt sich nicht nur vor Ort – 

durch soziale Netzwerke stehen alle Veranstaltungen in permanentem Austausch. Der Climathon wurde von Cli-

mate-KIC ins Leben gerufen, einem Netzwerk für klimafreundliche Innovation in Europa. In Hamburg setzt das Im-

pact HUB als eine seiner ersten Aktionen seit der Gründung im August 2019 den Climathon um.  

 

Finanziert wird der Climathon von der Behörde für Umwelt und Energie als Teil der Aktion #moinzukunft für mehr 

Klimaschutz im Alltag. 

 

Weitere Infos: www.moinzukunft.hamburg, www.climathon.climate-kic.org/de/hamburg  

 

 

Rückfragen der Medien   
Jan Dube, Behörde für Umwelt und Energie, Pressestelle 
Telefon: 040/42840 8006 
E-Mail: jan.dube@bue.hamburg.de 
Internet: www.hamburg.de/bue | Twitter: @fhh_umwelt | Instagram: @umweltbehoerde_hamburg 
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