
Agua es vida: Solarbetriebene 
Wasserpumpen für Nicaragua

Auf diesem Bild (von Klaus Bodig) ist die Schülergruppe der 
Stadt teilschule Blankenese zu sehen nachdem sie auf dem 
Schul hof eine Solaranlage für den Betrieb von Wasserpumpen 
getestet hat. In Nicaragua wurden diese  Solaranlagen bei den 
Bauern, die am Projekt „agua es vida“ teilnehmen, aufgebaut. 
Die Profilober stufe „Regenerative Energiesysteme“ der Stadt
teilschule Blanke nese entwickelt solargestützte Pumpsysteme 
und installiert diese in den vom Klimawandel bedrohten 
Regionen Nicaraguas.

Es gibt Fragen, über die hätte Tanita noch vor ein paar Jahren 
den Kopf geschüttelt. Weil es auf den ersten Blick unmöglich 
scheint, diese als Schülerin zu beantworten. Jetzt ist sie 17 und 
ein Profi, wenn es um die Optimierung von photovoltaischen 
Pumpsystemen geht. Sie weiß, wieviel Kubikmeter Wasser ein 
Bauer in Nicaragua braucht, aus welcher Tiefe es gepumpt 
 werden muss und welche Leistung der Solargenerator dafür 

Liebe Unterstützer
und Unterstützerinnen
des HKF,

UN-Klimakonferenz in Lima
Die Senkung der TreibhausgasEmissionen, Anpassung an 
die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels, 
Waldschutz, Finanzhilfen für arme Länder – alles sollte auf 
der Weltklimakonferenz  in Lima/Peru geregelt oder so 
vorbereitet werden, dass es bei der nächsten Klimakonferenz 
in Paris 2015 beschlossen werden kann.

Die wichtigsten Ergebnisse von Lima sind:

Die Staaten werden aufgefordert, in den kommenden • 
Monaten darzulegen, wie viel Treibhausgase sie ab 
2020 einsparen wollen.

Sie werden ermuntert, Maßnahmen vorzustellen, die • 
bereits ab 2015 zum Klimaschutz beitragen können.

Klimaschutzmaßnahmen sollen transparent • 
 werden, damit geprüft werden kann, ob die CO2
Einsparungen gerecht verteilt sind.

Die entwickelten Staaten werden gedrängt zu erklä• 
ren, wie ihre Finanzhilfen beim Klimaschutz für 
arme Länder anwachsen sollen.

Alle Staaten werden ermuntert, Beiträge zum • 
Klimaschutz zu leisten.

Das sind alles sehr weiche Formulierungen, und viele Beob
achter glauben, dass die Konferenz mal wieder gescheitert 
ist. Aber es gibt kleine Fortschritte: Es wird nicht mehr 
strikt unterschieden zwischen Industrie und Entwick
lungs ländern damit wird nun angedeutet, dass alle Staaten 
zum Klimaschutz beitragen sollten. Tatsächlich haben die 
wichtigsten Schwellen länder China, Brasilien, Indien und 
Indonesien erklärt, erhebliche Anstrengungen gegen die 
erwartete Klimaerwärmung unternehmen zu wollen.

Unsere
Aktivitäten 2014

· Solargestützte Pumpsysteme zur    
 Feldbewässerung in Nicaragua 

· Ökologischer Waschsalon 
 in Olongapo/ Philippinen

· Nachhaltige Mobilität in der   
 Metropolregion Hamburg

Hamburger Klimaschutz-Fonds e.V.
Das Jahr Zweitausendvierzehn

hier geben wir Ihnen einen Über blick über die 
 Akti  vi   täten des Ham burger Klima schutz-Fonds, die Sie 
mit Ihren Spenden 2014 er mög licht haben. Laufend 
aktualisierte  Infor mationen finden Sie auf  unseren 
Internet-Seiten unter www.klimaschutz.com. 



 benötigt. Gemeinsam mit ihren zwölf Mitschülern im Ober
stufen profil „Mit der Sonne um die Erde“ beschäftigt sich die 
Schüler in mit regenerativen Energiesystemen. Im Mittelpunkt 
steht die Projektreihe „Agua es vida“. Sie verknüpft die Fächer 
Tech nik, Physik und Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. 
Gemein sam entwickeln sie solargestützte Pumpsysteme, bauen 
sie auf, testen sie und tun damit gleichzeitig noch etwas Gutes 
für den Klimaschutz sowie für die Bauern in Nicaragua. Dort 
nämlich ist ihr Einsatzort. Mit Beginn des 13. Schuljahres fah
ren die Schüler gemeinsam in das mittelamerikanische Land, 
dessen westlicher Teil zu den vom Klimawandel von Trocken
heit bedrohten Regionen zählt. „Die künstliche Feldbewäs
serung wird für die landwirtschaftliche Produktion eine 
Überlebens frage“, sagt Profillehrer Robert Heiden. Genau an 
diesem Punkt setzt das Oberstufenprofil „Regenerative 
Energiesysteme“ in der Stadtteilschule Blankenese an.

Dem Klimaschutz nützen solche Projekte in dreifacher Weise: 
solare Systeme emittieren kein CO2, die Bauern, aber auch die 
Schüler und Studenten in Nicaragua, erfahren die Vorteile der 
Solartechnik in der Praxis und die Schüler in Hamburg lernen 
durch eigenes Handeln was Klimaschutz bedeutet und was 
man dafür tun kann.

Doch es geht nicht nur um den Aufbau vor Ort, sondern auch 
darum, Messdaten auszuwerten und die Funktionalität konti
nuierlich zu verbessern. „Wir haben festgestellt, dass unsere 
eigenen Messergebnisse, die wir bei Testreihen in der Schule 
erzielt haben, häufig von den Datenblättern der Pumpenher
steller erheblich abweichen“, sagt Schüler Jannis. „Für uns 
ergibt sich daraus die Frage, wessen Werte nun die realistische
ren sind? Diese Frage können wir nur beantworten, indem wir 
unsere Messtechnik verbessern.“ Es wurden daher im August 
2013 zwei neue Systeme auf einer universitätseigenen Finca in 
Leon installiert. Diese Systeme sind mit je einem internet
gestützten Monitor ing sys tem ausgerüstet, dasMesswerte mit 
hoher Genauigkeit erfasst und speichert. „Wir planen, diese 
Daten auf einem Internet portal auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen“, sagt Schüler Jan. „Das Monitoringsys
tem erfasst die Solar strahlung sowie alle relevanten elektri
schen und mechanischen Werte des Systems, wie Pumpen
leistung, Ströme, Durch flussmengen und Druck. Zwei ver
gleichbare Pumpen typen, die von unterschiedlichen Herstel
lern stammen und die für die Anwendung in Nicaragua 
 geeignet sind, werden vermessen und verglichen.“

Letztlich geht es den Schülern nicht nur darum, für Nicaragua 
günstige und robuste Systeme zur Verfügung stellen zu können. 
Sondern auch darum, dass diese Systeme präzise an die 
 Bedürf nisse des jeweiligen Nutzers angepasst sind. Es geht um 
Nach haltigkeit. Und manchmal auch um den eigenen Nutzen. 
Zum einen wollen viele der Profilschüler im Anschluss an die 
Schule ihr Wissen für ein Ingenieursstudium nutzen. Zum 
anderen haben sie ihre Kenntnisse gerade erst auf dem eigenen 
Schul gelände eingesetzt. Es wurde ein Brunnen gebohrt, der 
mit einem solargestützten Pumpsystem betrieben wird. Das 
Wasser aus 39 Metern Tiefe soll künftig den Schulgarten zum 
Blühen bringen. 

Über ihre Reise nach 
Nicaragua berichteten die 
Schüler der Projektgruppe:
Jan, der mit Jannis die Projektgruppe „SPS“  bildete, schreibt in 
seinem Bericht: „Wir haben uns schon vor der Reise nach 
Nicaragua auf das Projekt vorbereitet. Hierzu gehörte nicht nur 
das Erlernen der Programmiersprache, mit der die SPS program
miert wird, sondern auch, sich Wissen über die vor Ort aufge

baute Verschaltung des Systems anzueignen. Schon im 
Frühling trafen wir uns mit einem Mitarbeiter der Firma 
Siemens, um mögliche Fehler in der Programmierung  der 
Steuereinheit zu finden. Mit der Kenntnis über die Verschalt
ung und dem neuen Programm flogen wir diesen Sommer nach 
Nicaragua. Dort angekommen, fuhren wir zum Bauern Tito, auf 
dessen Grundstück das Vergleichssystem der zwei Pumpen 
installiert ist. Diese Installation hat die vorhergehende Profil
klasse schon 2013 gemacht. Nach einigen Tests stellte sich her
aus, dass das CPModul, welches zur Übertragung der Mess
daten zuständig ist, nicht richtig funktionierte, sie konnte aber 
die neue Software überspielen. Die Messwerte des letzten 
Jahres konnten zum Glück ausgelesen werden. Nach weiteren 
Tests, kamen die gemessenen Werte in Hamburg an, und 
 wurden von einem ehemaligen Schüler bestätigt.“

Die dritte Gruppe betreute den Bauern Ernesto. Sie bestand aus 
Annika, Rasmus und Daniel. Sie berichten: „Wir hatten die 
Aufgabe, bei Ernesto ein komplettes, solargestütztes Pump
system aufzubauen. Ernesto benötigt das Wasser, um seine 
Kühe und Pferde zu versorgen. Wir fanden auf dem Hof einen 
Brunnen vor, dessen Wassersäule für eine Grundfospumpe eine 



nicht hinreichende Höhe aufwies. Also musste Ernesto den 
Brunnen vertiefen. Derweil fingen wir bei Benito in der Firma 
ENICALSA an, Konstruktionszeichnungen des Tragegestells für 
die Module zu zeichnen. Da die Gruppe Javier denselben 
Modultyp und dieselbe Modulanzahl benötigte, konnten wir 
uns schnell auf ein Tragegestell einigen. Danach haben wir 
sofort angefangen, die Gestelle zu bauen. Beim zweiten Besuch 
bei Ernesto mussten wir dann die Löcher für das Gestell graben. 
Das war nicht einfach für uns, da der Boden steinhart war. 
Aber wir fanden tatkräftige Unterstützung von zwei weiteren 
Bauern. Am fünften Tag lief die Pumpe schlussendlich zufrie
denstellend. Alle freuten sich, aber besonders Ernesto war die 
Erleichterung deutlich ins Gesicht geschrieben.

Nicaragua befindet sich im Aufwind, zumindest was die 
Energiepolitik angeht. Vor ein paar Jahren stellten wir fest: 

„Nicaraguas Abhängigkeit vom Öl ist extrem hoch. Kein anderes 
Land Zentralamerikas hat seine Energieversorgung derart ans 
Öl gekoppelt wie Nicaragua. Allein 74 Prozent der elektrischen 
Energieproduktion geschieht in thermischen Kraftwerken, die 
zum Betrieb der Generatoren Öl  sowie Diesel verheizen. „Dabei 
hat Nicaragua fantastische Möglichkeiten, eigene Energie
quellen zu nutzen und damit die Abhängigkeit vom teuer im 
portierten Öl zu lockern. Es ist ein El Dorado für Geothermie, 
Wasserkraft, Wind und Sonne.“  

2008 hat sich Nicaragua aufgemacht, dieses „El Dorado“ zu nut
zen: In einer furiosen und beispielhaften Aufholjagd hat das 
Land seine mittelamerikanischen Partner hinter sich gelassen. 
Die Amerikanische Entwicklungsbank (BID) nennt in einem 
Bericht über die Förderung Regenerativer Energien Nicaragua 
als zweites Land hinter Brasilien. Bei der Projektreise 2013 
haben wir die drei Windparks in der Nähe Rivas an der süd
westlichen Küste des Nicaraguasees besucht. Die 19 Windtur
binen des „Amayo Wind Power Projects“ hatten eine Gesamt
kapazität von 39,9 MW. Inzwischen ist Amayo auf 63 MW 
gewachsen, und der Windpark Rivas erweitert, so dass jetzt 
142,6 MW installiert sind.  Das sind 17,7% der nicaraguanischen 
Kraftwerkskapazität.

Noch wichtiger als Wind ist die Geothermie. In San Jacinto, das 
vor den Toren Leons liegt, arbeitet das geothermische Kraftwerk 
Polaris. Auch dieses haben wir besucht. In zwei Bauphasen ist 
das Kraftwerk im Jahr 2012 auf 72 MW erhöht worden. Das 
Potential der Geothermie wird auf 1500 MW geschätzt, 4,8% 
davon werden jetzt genutzt. Im Grunde könnte das Potential 
der Geothermie – wenn man es erschlösse  die Energie pro
bleme Nicaraguas allein lösen. Außerdem gibt es Potential für 
Wasserkraftwerke. Geplant ist ein 253 MWKraftwerk am Rio 
Grande de Matagalpa, das 28% des jährlichen nationalen 
Energiebedarfs erzeugen soll. Im Sommer 2013 ist mit dem Bau 
begonnen worden, 4 Jahre wird es dauern bis zu seiner Fertig
stellung. Hinzu kommen Biomasse und direkte Solarein
strahlung. Die oben erwähnte Abhängigkeit vom Öl ist nach 7 
Jahren vorbei: 48,4% (!!!) seines elektrischen Stroms erzeugt 
Nicaragua heute aus regenerativen Quellen. Das nicaraguani
sche Energieministerium will diese Erfolgsgeschichte weiter
schreiben: Es plant, den Anteil der NichtErneuerbaren auf 6% 
zu drücken – bis zum Jahr 2017!! Wir hörten von Benito 
Rodriguez, dem Geschäftsführer von ENICALSA, dass das 
Energieministerium im Jahr 2015 eine Ausschreibung von 500 
solargestützten Wasserversorgungssystemen plant. Das wäre 
nach 11jähriger Arbeit an unserem Projekt agua es vida der 
Durchbruch dieser Systeme! Und außerdem hat die Stadtteil
schule Blankenese für dieses Projekt den Hamburger 
Bildungspreis gewonnen.



Nachhaltige Mobilität 
in der Metropolregion 
Hamburg
Die ArbeitsGruppe Mobilität im Hamburger KlimaschutzFonds 
hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Mobilität zu fördern. 
Das heißt wir müssen die Verbrennungsmotoren ersetzen durch 
Antriebe ohne CO2Emission. Technisch gibt es verschiedene 
Möglichkeiten (Batterie, Brennstoffzelle, Powertogas mit 
Erdgasmotoren). Wegen der zu kleinen Reichweiten der Elektro
Autos und der hohen Kosten für die Batterien sehen wir im pri
vaten KfzBereich zurzeit nur geringe Chancen, schnell voran zu 
kommen. In einer Stadt wie Hamburg gibt es jedoch gute 
Möglichkeiten, trotz geringer Reichweiten Elektrofahrzeuge 
beim Handwerk, Handel und Logistik einzusetzen. Dazu gibt es 
eine Umfrage der Handelskammer Hamburg bei vielen Firmen, 
inwieweit sie in ihrem Bereich Elektrofahrzeuge einsetzen könn
ten. Dabei zeigt sich ein großes Potenzial und auch Bereitschaft. 
Jedoch gibt es eine Reihe von Voraussetzungen und anfängliche 
Hürden. Das heißt für eine Umsetzung müssen noch eine Reihe 
von Hindernissen aus dem Weg geräumt werden. 

Wir stellen uns vor, dass zunächst Pilotprojekte initiiert werden 
müssen. Dazu wollen wir kompetente Mitspieler zusammen 
bringen und bei Politik und Öffentlichkeit für das Projekt werben. 
In einer ersten Phase haben wir uns informiert, welche 
Kompetenzen und Ansätze es in Hamburg schon gibt und wie 
weit sie miteinander vernetzt sind (z.B. hySOLUTIONS GmbH, 
Handelskammer usw.). In der zweiten Phase möchten wir dann 
zu Vernetzung und zum politischen Anschub beitragen. Wir pla
nen auch die Förderung von wissenschaftlichen Studien/
Masterarbeiten an der TU Harburg oder anderen Hamburger 
Hochschulen zur Entwicklung kreativer und zukunftsweisender 
Ansätze für den Ausbau ‚grüner Mobilität‘.

Ökologischer Waschsalon
In Olongapo/Philippinen:
ein Pilotprojekt
Organisiert durch Go for Climate und unterstützt durch den 
Hamburger Klimaschutzfonds wurde in Olongapo, Phili p pinen 
ein ökologischer Waschsalon aufgebaut und in Betrieb genom
men. Kern des Vorhabens war es, energieeffiziente Waschma
schinen und umweltschonende Waschmittel einzusetzen. Durch 
das Projekt haben zwei Vollzeitkräfte mit einer Behin  derung 
Arbeit erhalten. Das Projekt soll bei erfolgreichem Verlauf auch 
als Pilotprojekt Schule machen und die Gründung weiterer 
Waschcenter nach sich ziehen. So erhielt das Projekt “Ökolo

gischer Waschsalon” von der Association for Differently Abled 
Persons, Zambales, Inc. (ADAPZI) Drittmittel in Hohe von 41% und 
Fördermittel vom Hamburger Klimaschutzfonds in Höhe von 
32% der Projektfinanzierung  von rd. 4000 EUR. Der Eigenanteil 
betrug 27%. Das Projekt unter der Leitung von  Emilia P. Sanchez, 
Ed. D., startete in 2014. Die Eröffnungsfeier war am 30.07.2014.

Die ADAPZI ist eine NonStock NonProfitOrganisation von 
erwachsenen Behinderten, ihren Eltern, Fachleuten und betroffe
nen Bürgern von Olongapo Stadt und Zambales. Die Vision der 
Organisation ist es, behinderten Personen Arbeit zu verschaffen 
und sie selbständig und unabhängig zu machen, indem sie aus
gebildet werden. Dieses Projekt hat also neben dem Klimaschutz 
eine starke soziale Komponente.

Klimabewusst fliegen...

Hamburger Klimaschutz-Fonds e.V.
Mittelweg 11  12 · 20148 Hamburg · Telefon 040 483416 · Fax und AB: 040 483426
Internet: www.klimaschutz.com · www.hamburgerklimaschutzfonds.de

Spendenkonto: Hamburger Sparkasse · Konto: 1043-242336 · BLZ: 200 505 50

Wir reisen auch… aber mit CO2 –Ausgleich. Wenn Sie auch Klima bewusst fliegen wollen, wenden Sie sich an 
www.atmosfair.de oder www.myclymate.org die zertifizierte Ausgleichsprojekte unterstützen.


