
TREC-DESERTEC 
Solarplan für das Mittelmeer

2008 ist ein großer Erfolg für TREC: das von TREC 
entwickelte DESERTEC Konzept („The DESERTEC 

Klimabewusst fliegen!
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Concept – Clean power from deserts“, im internet www.
desertec.org) wurde zu einer der Grundlagen für den „So 
lar    plan für das Mittelmeer“, den die Französische Re gier
 ung als eine wichtige Säule in die von ihr vorgeschlagene 
Union für das Mittelmeer aufgenommen hat. 
Zu Anfang des Jahres gab es einen regen Gedanken
austausch zwischen TREC und französischen Regierungs
stellen, die am DESERTEC Konzept sehr stark interes
siert waren. Das DESERTEC Konzept (saubere Energie 
aus Wüsten für Energie und Klimasicherheit) war 
Grundlage bei der Suche nach vorteilhaften Kooperations
möglichkeiten zwischen Europa und den anderen Mittel
meer Anrainern. Sämtliche enthaltenen Vorstellungen 
sind heute offizielle EU Politik geworden. Die Reali sier
ung eines großmaßstäblichen Aufbaus von solarthermi
schen Kraftwerken in Nord Afrika und im Nahen Osten 
sowie eines Übertragungsnetzes bis nach Europa werden 
gegenwärtig offiziell geplant. In Europa ist man deshalb 
nicht mehr auf neue Kohlekraftwerke angewiesen. 
Der HKF hat mit seiner anfänglichen Unterstützung für 
TREC zu einem großen Schritt für Klimaschutz, Energie
sicherheit und Entwicklung einer guten Nachbarschaft 
mit unseren Mittelmeer Nachbarn beigetragen. TREC 
ar  beitet daran, das Konzept auch in anderen Teilen der 
Welt, wie z. B. in den USA, Indien, China, Iran, Saudi
Arabien, West Afrika zu verbreiten.

Institut für Meteorologie referierten zum Thema: Ist 
Klimawandel wahr? Angeboten wurde zum Brunch ein 
CO2 Check zur indivi duellen Berechnung von Einspar
potentialen (nicht nur CO2 sondern auch €). Begleitet 
wurde die Veran stalt ung durch Aussteller aus dem 
Klimabereich: Lichtblick, Ver siko, Ross Lichttechnik 
sowie von attraktiver Live Musik.

Klimabrunch

Der Klimabrunch  gefördert vom HKF  ist eine Brunch
veranstaltung, die gleichzeitig zum legeren Frühstück 
den Gästen alle benötigten Informationen über Klima
wandel und Ideen zur Reduzierung der persönlichen 
CO2Reduktion vermitteln soll. Durch das ungezwunge
ne  Ambiente sollen Menschen, die noch keinen Bezug 
oder Zeit zu Klimaschutzmassnahmen hatten, angelockt 
und ansprechend informiert werden.
Das Hauptziel ist es, möglichst viele Personen über CO2 
Einsparmassnahmen zu informieren und zu beweisen, 
dass wir jetzt schon ohne Kosten oder persönliche Ein
schränkung 40% CO2 einsparen könnten. Möglichst 
viele Umstellungen sollen bewirkt werden. Das Nebenziel 
ist darüber zu informieren, was Menschen am Klimaschutz 
hindert und was Sie benötigen um Klimaschutz zu ver
wirklichen. Bekannte Vorträger aus dem Klimabereich, 
Frau Susanne Kadner vom Potsdam Institut für Klima
folgenforschung, Frau Daniela Jakobs vom Max Planck 



Vom HKF geförderte Schulprojekte

Wie schon seit vielen Jahren hat der HKF auch im Jahr 
2008 wieder einige Schulprojekte gefördert. Meist sind 
es NordSüdProjekte, an denen eine Schülergruppe aus 
Hamburg und eine Schule oder Universität in einem Ent
wicklungsland beteiligt sind. Dabei wird immer die So lar
energie genutzt, sei es für die Beleuchtung einer Schule 
oder für Wasserpumpen zur Feldbewässerung. Diese Pro
jekte haben in erster Linie ein pädagogisches Ziel: die 
Schüler hier in Hamburg und die Schüler in dem Ent
wicklungsland sollen sich intensiv und in einem prakti
schen Projekt mit der Einführung von regenerativer Solar
energie befassen. Ausführlich wird dies in dem Kon zept 
EduaRD ( www.klimaschutz.com ) beschrieben. Durch die 
praktischen Erfahrungen in den Projekten und die aus
führliche Beschäftigung mit der Klimaproblematik im Nor
 den und im Süden werden sich die jetzigen S chüler und 
Studenten später sicher für den Klimaschutz einsetzen. 
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 Unsere Aktivitäten im Jahr 2008
•	 Solargestütze Feldbewässerung 
 in Nicaragua, Gesamtschule Blankenese

•	 Solarlicht; Armutsbekämpfung in El Trapiche,   
 ErichKästnerGesamtschule

•	 Die „Weltweit mit Her(t)z”
 Arbeitsgruppe der HeinrichHertzSchule

•	 Solarkatamaran Gesamtschule Niendorf

•	 Neuauflage des Schwarzbuches

•	 Erfolg von DESERTEC Solarplan für das Mittelmeer

•	 Klimabrunch

Aqua es Vida Gesamtschule Blankenese



Im März 2008 hat der Physik/TechnikKurs der Gesamt
schule Blankenese erneut mit Studierenden der Universität 
von Leon/Nicaragua (UNAN) zwei solargestützte Was
ser  versorgungssysteme aufgebaut. Alle Systeme, die seit 
2002 in der gemeinsamen Projektreihe der GS Blankenese 
und der UNAN installiert und die vom Hamburger Kli
ma schutz Fonds unterstützt worden sind, arbeiten bislang 
ohne große Probleme. Der produktive Einsatz der Solar
energie erweist sich als unmittelbar existenzsichernd. 
Das Einkommen der betroffenen Bauern konnte gestei
gert und die Ernährungssituation ihrer Familien verbes
sert werden. 
Die Projektreihe ist dynamisch und wirkt mobilisierend 
auf andere. Viele landwirtschaftliche Produzenten in Ni 
ca  ragua sind aufmerksam geworden und zeigen lebhaftes 
Interesse. Die Projekte haben zur Etablierung re generativer 
Energietechniken in Nicaragua beigetragen und zur 
Grün  dung der Solartechnikfirma ENICALSA in Leon 
geführt; diese Firma ist inzwischen in Leon wichtiger 
In  stallateur für diverse photovoltaische Anwendungen 
und für uns ein weiterer Kooperationspartner: Sie über

nimmt fällige Wartungs und Reparaturarbeiten an den 
Anlagen. 
Mehrere Bildungsinstitutionen sind in das Projekt inte
griert und bilden ein lockeres Netzwerk. Für die Leoner 
Universität ergeben sich moderne Inhalte, die in die  
bestehenden Ausbildungsgänge eingeordnet und gleich
zeitig – von der Seite der Wissenschaft – für die 
Unterstützung und Entwicklung der Landwirtschaft 
genutzt werden. Die Gesamtschule Blankenese verfügt 
durch ihre Projekte über ein großes Wissen in Fragen der 
solargestützten Wasserversorgungssysteme. Dieses 
Wissen ist Indiz für den hohen Ausbildungsgrad der eige
nen Schüler. Jenen, die in die Projektreihe einbezogen 
wurden, konnte Physik innerhalb ambitionierter prakti
scher Aufgaben auf neuen Wegen interessant und 
anschaulich vermittelt werden. Fragen der zukünftigen 
Energieversorgung und des Klimaschutzes sind im 
Unterricht als globale Fragen erkannt und be han delt 
 worden. Die Projektdokumentation 2008 kann unter 
  www.gsblhh.de/Schwerpunkte/Solar/Agua/Agua2008. php 
heruntergeladen werden.

Solarlicht 
Erich Kästner Gesamtschule

Über 4 Jahre Solarprojekte der ErichKästnerGesamt
schu    le zur Armutsbekämpfung in der nicaraguanischen 
Land gemeinde El Trapiche:

2005: Gemüse in der Trockenzeit:
 Tropfen  be wässerung für ein Feld von 1 ha
2006: Trinkwasserversorgung für alle 44 Haushalte   
 der Gemeinde
2007: Solarlicht für 25 Häuser der Gemeinde 
 und die Gemeinschaftseinrichtungen
2008: Solarlicht für die restlichen 19 Häuser

Elektrifizierung der 
Nabasib Primary School in Namibia
Heinrich-Hertz-Schule

Der Hamburger KlimaschutzFonds hat die Arbeitsgruppe 
„Weltweit mit Her(t)z“ der HeinrichHertzSchule, 
Hamburg, unterstützt. Sie hat auf ein selbst konstruiertes 
Ge  stell aus gebrauchten Telegrafenmasten Fotovoltaik
Module zur Elektrifizierung der Nabasib Primary School 
in Namibia montiert (10/08).

Zusammen mit zwei Wechselrichtern und einem lei
stungsstarken Satz Batterien versorgt diese Anlage das 
Schulgebäude rund um die Uhr mit elektrischer Energie.
Neben dem Einsatz diverser Medien für den Unterricht 
ermöglicht diese Anlage den Betrieb von Computern, mit 
deren Hilfe der bisherige extreme Mangel an Unterrichts 
und Übungsmaterial behoben werden soll. Die Lehrer 
sind nun in der Lage, diese selbst herzustellen und kön
nen damit auch lokale Aspekte in ihren Unterricht einflie
ßen lassen. Des Weiteren wurden im Lande produzierte 
Solaröfen für das nahe gelegene Internatsgebäude der 
Schule angeschafft. Diese wurden mit großem Interesse 
von den Köchinnen angenommen.



Im Jahre 2006 initiierte der Hamburger Klimaschutz-
Fonds zusammen mit einer Reihe von Umweltverbänden 
wie dem BUND und dem NABU das Schwarzbuch 
„Klima- und umweltschädliche Subventionen und Steuer-
vergünstigungen“, um das tatsächliche Ausmaß finanzpo-
litischer Fehlsteuerung zu dokumentieren. Das Schwarz-
buch war ein großer Erfolg und wurde sowohl von der 
Pres se als auch von wissenschaftlichen Instituten wie 
etwa dem Wuppertal Institut oder dem Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) aufgegriffen.
Das Jahr 2008 sah eine erneute Auflage des Schwarzbuches 
zusammen mit Greenpeace und dem Forum Ökologisch-
Soziale Marktwirtschaft. Eine erneute Bilanz aller 
umwelt- und klimaschädlichen Subventionen auf Bundes-
ebene wurde gezogen. Zusammengefasst ergibt sich ein 
Volumen von rund 34,5 Mrd. €, das etwa 13 % des Bun-
des haushaltes 2007 entspricht. Als separat ausgewiesener 
Posten nähmen ökologisch kontraproduktive Sub-
ventionen – nach den Ausgaben für Arbeit und Soziales 
und dem Schuldendienst – damit einen der prominente-
sten Plätze ein und übersteigen etwa die Investitionen für 
Bildung und Forschung in Höhe von 8,5 Mrd. € um ein 
Vielfaches. Dagegen ist es um die Investitionen in 
Bildung und Forschung schlecht bestellt. Gerade in 
einem Bereich, der für die Zukunft eines ressourcenar-
men Landes von entscheidender Bedeutung ist, nimmt 
die Bundesrepublik nur einen der hinteren Plätze ein. So 
stellt eine aktuelle Studie der OECD erneut fest, dass die 
Bildungsausgaben in Deutschland mit 5,3 % des BIP 
deut  lich unter dem Durchschnitt der 30 wichtigsten In -
dustrie nationen liegen. Der Studie zufolge wird der Ab -
stand zwischen Deu tsch land und den Ländern, die mehr 

Solarkatamaran
Gesamtschule Niendorf 

Der alltagstaugliche Solarkatamaran wurde für die 
Teilnahme am BrennstoffzellenWettbewerb für Ham
burger Schulen gebaut. Außerdem wurden von den Schü
lern 20 Solarbootmodelle und 2 Modelle mit zusätz
lichem Brennstoffzellenantrieb erstellt. Mit diesen Boot

en haben die Schüler der Gesamtschule Niendorf in der 
Kategorie 8. – 10. Klassen beim Brenn stoff zellenwettbe
werb den 1. Preis erhalten und wurden dafür im Rathaus 
geehrt. Das zusätzliche Preisgeld von 2000,00 € hat dazu 
geführt, dass der Solarkatamaran kom plett fertig gestellt 
und auch die Folgekosten getragen werden können. Der 
Katamaran soll für Wasser untersuchungen an Hamburger 
Gewässern genutzt und an den Deutschen Meisterschaften 
zum Solarbootcup 2009 starten. Ab dem 1. April wird er 
bei der Boots vermietung Wüstenberg im Deelbögenkamp 
3 einen of  fiziellen Liegeplatz erhalten.

Neuauflage des Schwarzbuches „Klimaschädliche Subventionen“
in die Bildung stecken, größer. So fehlen gut 16 Mrd. €, 
um den Durch schnitt von 5,8 % des BIP im internationa-
len Vergleich zu erreichen. Darüber hinaus schätzen 
Experten den Sa nierungsstau der deutschen Bild ungs-
landschaft (sprich: marode Schulen und Universitäten) 
auf über 100 Mrd. €. „Deutschland verliert an Boden“ ist 
dem  entsprechend auch das lakonische Fazit der OECD 
Studie. Und doch nehmen wir auch weiterhin be  reit willig 

in Kauf, dass ein die Umwelt zerstörendes Han deln ein 
Mehrfaches dessen verschlingt, was im Haus  halt für 
Bild  ung vorgesehen ist. Das Schwarzbuch dagegen zeigt 
erneut auf, dass Geldmittel für die großen Zukunfts aus-
gaben unseres Landes vorhanden sind und wir dem Land 
mit Mut und dem entsprechenden Willen neue Hand    -
lungs   spielräume erschließen können. Die vollständige 
Sub  ventionsstudie ist zu finden unter http://www.green-
peace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/energie/
Greenpeace_Subventionsstudie_final.pdf sowie unter 
www.klimaschutz.com.


