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Neues Klimaschutz-Schulprojekt: 
CO2-freie Schule

Neben unserer Förderung von Schulprojekten in Ent wick-
lungs ländern, z.B. Nicaragua, die in den letzten Jah res  
berichten ausführlich beschrieben wurden, haben wir jetzt 
ein Projekt zu Hause in Hamburg begonnen. Das Fernziel 

Hamburger
Klimaschutz-Fonds

das Jahr 2009

hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Aktivi
täten des Hamburger KlimaschutzFonds, die Sie mit 
Ihren Spenden 2009 ermöglicht haben. Laufend aktuali
sierte Informationen finden Sie auf unseren Internet
Seiten unter: www.klimaschutz.com

Wieder ist von einer großen internationalen Konferenz zu 
berichten, die viele Hoffnungen enttäuscht hat und nur 
winzige Fortschritte gebracht hat. Sogar der deutsche 
Um welt minister Röttgen hat im Spiegel-Interview am 
28.12.2009 zur Kopenhagen Klima-Konferenz gesagt: 
„Das Ergebnis ist in erster Linie eine große Enttäuschung“. 
Aber man soll ja nicht resignieren und so fährt er fort: 
„Man darf aber nicht übersehen, dass etwas erreicht und 
ge sichert worden ist: Das Ziel, die Erderwärmung unter 
zwei Grad zu halten, steht im Abschlussdokument, und es 
gibt den erklärten Willen, den Entwicklungsländern bei 
einer nachhaltigen Entwicklung mit Milliardenbeträgen 
zu helfen. Auch hat China zum ersten Mal zugestimmt, 
dass seine Emissionsminderungen nachverfolgt werden 
können. Wir haben uns darauf verständigt, weil es besser 
ist als nichts. Das ist die Grundlage, auf der es jetzt wei-
tergeht. Die Alternative wäre ein totaler Kollaps des 
Klima schutzprozesses gewesen.“
Zum Glück gibt es andere Akteure, die sich für den Kli-
ma    schutz einsetzen. In Kopenhagen waren außer den Po -
litikern etwa 25.000 Aktivisten, die sich eingemischt 
haben. Es wurde diskutiert, protestiert und immer wieder 
auf die eigentlichen Ziele des Klimaschutzes aufmerksam 
ge  macht. Auch in vielen Städten wurden Info-Veranstalt-
un   gen durchgeführt. Unser Mitglied Marilyn Heib hat vor 
der Europapassage in Hamburg eine Mahnwache organi-
siert, siehe Seite 4. Wieder zu Hause werden sich überall 
Bürgerinitiativen, Kommunen und sogar Firmen weiter-
hin überlegen, was sie für den Klimaschutz tun können. 
Wenn man bei GOOGLE das Stichwort „Klimaschutz“ 
eingibt, werden 4 Millionen Texte gefunden, die damit zu 
tun haben. Der Hamburger Klimaschutz-Fonds wurde 
übri  gens bei dieser Suche an 6. Stelle genannt, gleich  
hin ter dem Bundesumweltamt.
Wer sich nun fragt, was bringt das alles? Der/die möge 
sich die Entwicklung von DESERTEC ansehen. Im 
HKF- Rundbrief von 1997 wurde erstmals über Strom   er-
zeugung durch Solarthermische Kraftwerke in der Wüste 
berichtet und in jedem Jahr wurde dieses Konzept weiter 
ausgebaut. (siehe Rundbriefe 1998 bis 2008). Einen be  -
sonderen Schub erhielt das Konzept im Jahr 2003, als von 
unserem Mitglied Dr. Gerhard Knies zusammen mit dem 
Club of Rome die Trans Mediteranean Renewable Energy 
Cooperation (TREC) gegründet wurde, aus der später 

Zeichen gesetzt für den Klimaschutz

Am Samstag den 12. Dezember 2009 haben Mitglieder 
von Go For Climate zusammen mit anderen Klimafreun-
den eine Mahnwache vor der Europapassage in Hamburg 
organisiert. Maßgeblich an der Organisation war unser 
HKF-Mitglied Marilyn Heib beteiligt. Mehr als 50 Leute 
kamen zusammen, um im Kerzenschein mitten im Shop-
ping trubel nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass 
wir alle handeln müssen und dass es noch Wichtigeres 
gibt als Shoppen.
Go For Climate hat dabei Energiesparlampen verschenkt, 
auf denen auch die 10 Top-Tipps aufgeführt waren, um 
40% CO2 einzusparen (für jeden einzelnen deutschen 
Bür   ger). Diese Aktion fand während der Kopenhagen-
Konferenz statt und hat womöglich für den Klimaschutz 
mehr gebracht als die Konferenz. Denn es waren die jun-

DESERTEC  hervorging. In diesem Jahr 2009 ist aus 
DESER  TEC eine Stiftung und eine Koo peration von gro-
ßen Unternehmen geworden, die in den nächsten Jahren 
mit 400 Milliarden € das Konzept Wüstenstrom in die Tat 
umsetzen wollen (siehe Bericht Seite 3).
Im Schulbereich haben wir uns in diesem Jahr sehr stark 
auf Hamburg konzentriert. Für die Vermeidung von CO2-
Emis  sionen gibt es bei der Gebäudeheizung noch ganz 
viel zu sparen. Unser Mitglied Clemens Krühler hat sich 
mit einer Schülergruppe nicht nur die Wärmedämmung 
einer Schulturnhalle vorgenommen, sondern gleich ein 
Kon   zept „CO2-freie Schule“ entwickelt, das mit Unter-
stütz    ung des HKF zunächst an der Gesamtschule Blanke-
nese erprobt und dann als Modell für ganz Hamburg die-
nen soll, siehe Bericht unten.

Sind die deutschen 
Konjunkturpakete nachhaltig?

In einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Markt-
wirtschaft (FÖS) im Auftrag des World Wide fund for 
Nature (WWF) wurde untersucht, inwieweit die Kon-
junktur pakete Der Bundesregierung die ökologische 
Nach      haltigkeit und den Klimaschutz berücksichtigen. 
Unser HKF-Mitglied Florian Prange war an dieser Studie 
maßgeblich beteiligt.
Als Ergebnis wurde festgestellt, dass nur 13% der Maß-
nah   men als nachhaltig eingestuft werden können. Ein 
In vesti tionsschwerpunkt „öffentlicher Nahverkehr“ fehlt 
vollständig. Statt dessen wurde die Abwrackprämie als 
Um weltprämie bezeichnet, obwohl noch nicht einmal für 
die neu angeschafften Autos eine CO2-Emissionsgrenze 
vorgegeben wurde. Für die wichtigen Bereiche Bildung 
und Energieeffizienz wurden viel zu geringe Investitionen 
vorgesehen. Wie viele Schulen und Universitätsgebäude 

DESERTEC weist darauf hin: desert (Wüste) und Technic. 
Im Jahresbericht 2008 wurde berichtet, dass DESERTEC 
in den französischen „Solarplan für das Mittelmeer“ Ein-
gang gefunden hat und dass alle Ideen von DESERTEC zu 
offizieller EU Politik geworden sind.
Im Jahr 2009 kam der große Durchbruch mit der Gründ-
ung der Desertec-Stiftung (Desertec-Foundation) und der 

Desertec Industrie Initiative, siehe oben. Natürlich gab es 
auch Einwände und Kritik. In der Welt Online erschien ein 
längerer Artikel mit der Überschrift „Wüstenstrom bedroht 
deutsche Solardächer“. Der Artikel selbst war erstaunlich 
ausgewogen, eher positiv gegenüber dem Projekt. Die 
Überschrift bezog sich im Wesentlichen auf die Position 
von EUROSLOAR. Wir vom HKF vertreten die Meinung, 
dass alle möglichen Techniken für die solare Stromer zeu-
gung genutzt werden sollten. Der Wüstenstrom ist ebenso 
nötig wie die Photo-Voltaik auf deutschen Dächern. An 
dem Beispiel DESERTEC zeigt sich, dass ein Konzept, 
das am Anfang nur von einer Klimaschutz-Initiative, dem 
HKF, vertreten wurde, schließlich von Politik und Wirt-
schaft akzeptiert wird. Jetzt steht die Umsetzung, d.h. der 
Bau von vielen Solarthermischen Kraftwerken unmittel-
bar bevor. Diese Erfolgsgeschichte wurde allerdings nur 
durch einen langen Atem und unermüdliche Arbeit unse-
res HKF-Mitgliedes Dr. Gerhard Knies erreicht. Das sollte 
allen Mut machen, die mit ihren Konzepten zum Klima-
schutz noch am Anfang stehen.

 Unsere Aktivitäten im Jahr 2009
•	 CO2-freie Schule
 Start mit einer Null-Energie Turnhalle

•	 Solargestützte Feldbewässerung in Nicaragua   
 Fortsetzung des Projektes

•	 Studie: Sind die Subventionen nachhaltig?
 Fortsetzung des Schwarzbuches zu den 
 klimaschädlichen Subventionen

•	 Gründung von DESERTEC – Einstieg in die 
 praktische Umsetzung des Wüstenstromkonzeptes

•	 Förderung von solarthermischen Anlagen bei   
 Sportvereinen

gen Leute, die sich am meisten da für interessierten, was in 
der Politik den Klimaschutz be    hin  dert und was Sie selbst 
tun können, um den Klima schutz zu fördern.

hätte man energetisch sanieren können. Eine Zusammen-
fassung der Ergebnisse der Studie ist auf unserer homepa-
ge www.klimaschutz.com zu finden. Eine ausführliche 
Darstellung kann bei WWF und FÖS eingesehen werden. 
Diese Studie stellt eine Fortsetzung des Schwarzbuches 
„Klimaschädliche Subventionen“ dar, wobei hier über den 
Klimaschutz hinaus die Nachhaltigkeit auf allen Gebieten 
in den Mittelpunkt gestellt wurde.



ist die CO2-freie Schule überall in Hamburg. Jährlich ver-
ursachen die Hamburger Schulen rund 100.000 t CO2. 
Davon entfallen 77 Prozent allein auf den Heiz energie-
bereich. Es gab 2007 mehr als 65 Schulen in Ham burg, 
deren Heizenergieverbrauch pro Jahr mehr als 200 kWh/
m² betrug (zum Vergleich: Weniger als 50 kWh/m² im 
Jahr  entspricht dem durchaus möglichen Standard ei nes   
Nie  drigenergiehauses, weniger als 15 kWh/m² im Jahr 
dem eines Passivhauses.). Seit Mitte der 90er Jahre bemü-
hen sich Hamburgs Schulen intensiv und erfolgreich, den 

Energiebedarf durch sinnvolle und sparsames Verhalten 
zu senken. Jedoch: Das aufmerksamste Ver hal ten stößt an 
seine Grenzen, wenn die Gebäudehüllen un  dicht und 
schlecht gedämmt sind oder Kältebrücken auf   weisen, die 
zusätzlich die Effizienzgewinne modernisierter Heizungs-
anlagen zunichte machen. Interessant bei weiterer CO2-
Reduktion im Wärmebereich ist daher vor allem der 
Zu stand der Gebäudehülle (Wände, Decke bzw. Dach, 
Boden, Fenster).

Energieeffiziente Sanierung einer 
alten Sporthalle

Natürlich muss man an einer konkreten Stelle relativ klein 
an     fangen: das ist eine Sporthalle an der Gesamtschule 
Blan  k e    nese. Und wieder unter voller Beteiligung der 
Schüler. Die Gesamtschule Blankenese verfügt über drei 
Sport hallen. Eine dieser Hallen stammt aus den 60‘er 
Jahren. Sie ist ein freistehendes Gebäude. Diese Halle hat 
wegen Ihres Alters und Baustils architektonischen Reiz, 
Schüler und Lehrer halten sich gleichermaßen gern in ihr 
auf. Der Schwingboden der Halle ist ausgezeichnet und 
eine nach Osten ausgerichtete, durchgehende Fensterver-
glasung sorgt für hervorragende Lichtverhältnisse. Gleich-
wohl ist diese Halle eine „Energieschleuder“: Die Decke 
und die Wände sind ungedämmt, die Fenster sind zum 
grö   ß   ten Teil einfach verglast, die Fensterrahmen be  steh    en 
aus Stahl. Deckenstrahler heizen die Halle, sie ver bren  nen 
–  in 6 m Höhe – Gas, ineffizienter geht’s kaum.

Nach unseren eigenen Berechnungen beträgt der Wärme-
bedarf des Gebäudes etwa 190000 kWh pro Jahr und liegt 
damit in der Nähe der Schätzwerte verschiedener Experten. 
Für diesen Wärmebedarf müssen 17208 m³ Gas verbrannt 
werden (entsprechende CO2-Emissionen: 37,5 t), das ist 
das 3,4-fache des Bedarfs einer vergleichbaren modernen 
Sporthalle, die ebenfalls auf unserem Schulgelände steht. 
Nach unserer Berechnung beträgt das Einsparpotential an 
CO2 gegenüber dieser modernen Halle 26,5 Tonnen. In 
Geldwert umgerechnet ergibt sich jährlich eine Einsparung 
von 7660.- € pro Jahr – zu gegenwärtigen Gaspreisen. Die 
Sanierung ist also zwingend erforderlich.
In der Gesamtschule Blankenese beschäftigt sich mit Be -
ginn des aktuellen Schuljahres der Physik/Technik-Kurs 
des 11. Jahrgangs mit der geplanten Sanierung und allen 
bautechnischen Fragen, die mit dieser Sanierung zusam-

menhängen und die didaktisch aufbereitet werden können. 
Die Idee zur energieeffizienten Sanierung der Sporthalle 
stammt von dem Kurs. Schon vor den Sommerferien ist 
die alte Sporthalle mit der notwendigen Messtechnik 
(Gas-Volumenzähler, elektrischer Energiezähler) ausge-
rüstet worden, um präzise Verbrauchwerte zu ermitteln. 
Mit Hilfe einer thermografischen Kamera werden die 
Schwach stellen des Gebädes sichtbar gemacht. Parallel 
wird in Kooperation mit dem Architekturbüro Rossmann 
ein schlüs  s  iges und überzeugendes Sanierungskonzept 
erar bei tet. In dieser Phase lernen die Schüler alle Möglich-
keiten effizienter Heiz- und Dämmtechnik kennen. Ebenso 
werden für verschiedene Modelle die Kosten kalkuliert. 
Das bedeutet, dass sowohl Wärmebedarfsberechnungen 
nach gültiger EnEV (Neubaustandard) als auch nach 
Passiv  hausstandard einschließlich der zu erwartenden 
Bau  kosten durchgeführt werden sollen. Das Architektur-
büro Rossman hat  bereits 2009 im Auftrag der Schule 
eine Expertise zur energetischen Sanierung der alten 
Sport       halle durchgeführt. Diese Expertise beinhaltet eine 
Objektbesichtigung und ein Gebäudeaufmaß sowie eine 
Bestandserfassung einschließlich des Energieverbrauchs. 
Weiterhin soll eine Planung als Normalsanierung und eine 
Planung als heizkosten- und CO2-freies Gebäude erstellt 
werden, einschließlich zu erwartender Baukosten. Die 
Kos   ten für diese Expertise trägt zum größten Teil der 
HKF.  Die GS Blankenese hatte sich entschlossen, diesen 
ersten Schritt – mit der finanziellen Unterstützung des 
HKF – ei gen  ständig zu machen. Die Schule ist der 
Ansicht, dass sie nur mit einer ausgefeilten Planung, die 
auf belastbaren Zah   len beruht, die Öffentlichkeit und die 
zuständigen Behörden überzeugen kann, letztendlich der 
Sanierung zuzustimmen und sie auch finanziell zu tragen. 
Diese eigenständige Politik hat Erfolg: Die Leitung der 
Bildungs behörde ist inzwischen von der Idee einer energie-

Im Juli 2009 wurde in München eine Industrie-Initiative 
mit dem Ziel einer sicheren, nachhaltigen und klima-
freundlichen Energieversorgung aus den Wüsten Nord-
afrikas und des Nahen Ostens (MENA) gegründet. Zwölf 
Unternehmen und die DESERTEC Foundation sind die 
Gründer der Desertec Industrie Intiative (DII GmbH).. 
Ziel der DII ist eine zügige Umsetzung des von der 
DESERTEC Foundation geförderten DESERTEC-
Konzepts. Die DII soll nach sorgfältiger Analyse die 
Rahmenbedingungen für Investitionen entwickeln, die 
notwendig sind, um die MENA-Region und Europa mit 
Sonnen- und Windenergie zu beliefern. Das langfristige 
Ziel ist, einen erheblichen Anteil des Strombedarfs für die 
MENA-Region und 15% des europäischen Strombedarfs 
zu erzeugen. 

Auf dem Bild sind die Gründungsmitglieder der DII 
abgebildet, alles Vertreter von bekannten Industriefirmen, 
Banken und Versicherungen, aber auch das HKF-Mitglied 
Dr. Gerhard Knies, zweiter von rechts als Vertreter der 
DESERTEC-Foundation.
Gründungsgesellschafter der DII GmbH sind ABB, 
Abengoa Solar, Cevital, DESERTEC Foundtion, Deutsche 
Bank, E.ON, HSH Nordbank, MAN Solar Millennium, 
Münchner Rückversicherung, M+W Zander, RWE, 
SCHOTT Solar und Siemens. Mancher Klimaschutz-
Akti   vist wird sich über einige dieser Firmen, wie E.ON 
und RWE wundern, denn diese sind bisher nicht als 
Klimaschützer hervor getreten, eher das Gegenteil. Hoffen 
wir, dass dies ein Zeichen ihrer Lernfähigkeit ist. 
Wie ist es zu diesem Durchbruch gekommen? Wenn man 
sich die Jahresberichte des HKF seit 1997 ansieht, kann 
man das verfolgen. Im Rund brief von 1997 wird das Pro-
jekt SYNTHESIS zum ersten Mal erwähnt und 1998 wird 
„Das Synthesis-programm für billigen Solarstrom“ in den 
Grundzügen beschrieben. „Mit der Technologie der solar-
  ther mischen Kraftwerke – ein riesiges Solar kollektor feld 
bün  delt die Sonnenenergie in Parabol rinnenkollektoren 

und bringt damit Wasser in einem Dampf   kessel zum 
Kochen. Mit dem Wasserdampf wird ein Dampfkraftwerk 
zur Stromerzeugung angetrieben. In den Rundbriefen 
1999 und 2000 wurde über die Zu sammenarbeit des HKF 
mit der Energie-Abteilung der Deutschen Luft und 
Raumfahrt Organisation (DLR) berichtet und Kontakten 
zu Wissenschaftlern in Marokko. Im Jahresbericht 2002 
wurde über die Ausweitung der Kontakte zu Ägypten und 
Lybien berichtet, sowie die Vorstellung des Konzeptes bei 
der Klimakonferenz des BUND in Hamburg. Im Jahr 
2002 richtete die Elbeflut großen Schaden an und wurde 
von vielen als Menetekel des Klimawandels gesehen. Das 
gab dem Konzept einen enormen Schub.

Im Jahr 2003 wurde nach einer HKF-Konferenz im Haus 
Rissen die Trans-Mediterranean Renewable Energy 
Cooperation (TREC) gegründet. Das Synthesis Konzept 
wurde im Jahr 2004 auf Konferenzen in Amman/Jordanien, 
Sanaa/Jemen, Helsinki/Finnland, und Tripolis/Lybien vor-
gestellt. In unserem Jahresbericht 2005 wurde die Studie 
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
zum Synthesis-Konzept erläutert. Die Studie war durch 
TREC initiert und vom Bundesministerium für Umwelt in 
Auftrag gegeben und bezahlt worden. Darin wurde mit 
wissenschaftlichen Methoden gezeigt, dass die Technik 
funktioniert und dass das Konzept aus wirtschaftlicher 
Sicht  vernünftig ist. Insbesondere wurde die Wichtigkeit 
der Vernetzung der solarthermischen Kraftwerke mit 
Wasser- und Windkraftwerken in Europa und Nordafrika 
herausgestellt. 
Im Jahr 2007 wurde das Weißbuch DESERTEC im 
Jahresbericht vorgestellt. Es enthält den weiteren Ausbau 
des Konzeptes Synthesis, insbesondere über die Meer-
wasserentsalzung in Solarthermischen Kraftwerken. Und 
es zeigte, dass in allen Wüsten dieser Erde sauberer sola-
rer Strom erzeugt werden kann. Die Wortschöpfung 

effizienten Sanierung der Sporthalle ebenfalls überzeugt 
und hat das Architekturbüro Rossmann beauftragt, das 
Vorhaben der Deutschen Energieagentur (DENA) vorzu-
stellen, die solche Vorhaben wie das der GS Blankenese 
zinsgünstig finanziert. Sollte die DENA zustimmen – was 
sehr wahr schein lich ist – geht das Projekt der GS 
Blankenese in die Realisierungsphase – und der Physik/
Technik-Kurs ist immer dabei und lernt am realen 

Projekt! Die Reali sier ung dieses Projekts hätte – was den 
Klimaschutz in der Stadt angeht – eine Vorbildfunktion. 
Immerhin gibt es in Hamburg 80 weitere dieser sog. Seitz-
Hallen, die ähnlich gebaut sind, die ebenso alt sind und die 
ebenso darauf har r    en, gründlich und klimaneutral saniert 
zu werden. Ham burg braucht solche Projekte – und die 
Stadt braucht den HKF, der solche Projekte unterstützt!

Gründung der DESERTEC-Industrie-Initiative - 400 Milliarden Solarplan

Parabolspiegel eines Solarthermischen Kraftwerkes.


