
Liebe Unterstützer
und Unterstützerinnen
des HKF,

Weltklimakonferenz in 
Marrakesch: Verpflichtung 
auf das 1,5 Grad Ziel
Einen Tag vor Konferenzende verabschiedeten 196 Staaten 
sowie die Europäische Union die von Marokkos König 
Mohammed VI aufgesetzte

„Proklamation von Marrakesch“:
Man solle mit größtmöglichem politischem Einsatz gegen 
die weltweite Klimaerwärmung vorgehen, der Kampf gegen 
sie habe dringenden Vorrang: man wolle Treibhausemis-
sionen als Quelle der Klimaerwärmung bekämpfen und 
verpflichte sich, die Ziele des UNKlimaschutzabkommens 
von Paris „vollständig“ umzusetzen und zu verwirklichen. 
Beteiligte seien „nicht nur Regierungen, sondern auch die 
Wissenschaft, Unternehmen und weltweite Aktionen auf 
allen Ebenen“.
Am 18. November verabschiedeten 48 „arme“ Länder eine 
als „Marrakesch-Vision“ betitelte Erklärung: sie wollen ihre 
Energieversorgungssysteme schnellstmöglich bzw. bis 
spätestens 2050 komplett auf erneuerbar umstellen und 
bekennen sich darüber hinaus nochmals ausdrücklich zum 
1,5-Grad-Ziel. Die meisten von ihnen gehören zu einer 
Koalition von der Erderwärmung besonders betroffener 
Länder, Runde der Klimaverletzten, CVF ); laut Greenpeace 
emittieren die Unterzeichnenden in der Summe so viel 
Treibhausgase wie Russland, fünftgrößter weltweiter CO2-
Produzent. Für die meisten Unterzeichnenden bedeutet die 
Erklärung eine Kehrtwende ihrer Energiepolitik: Äthiopien, 
Bangladesch, Kenia, Tansania und Vietnam beispielsweise 
erteilen damit praktisch dem Neubau von Kohlekraftwerken 
eine Absage.

Hamburger Klimaschutz-Fonds e.V.
Das Jahr Zweitausendsechzehn

hier geben wir Ihnen einen Über blick über die 
 Akti  vi   täten des Ham burger Klima schutz-Fonds, 
die Sie mit Ihren Spenden 2015 er mög licht 
haben. Laufend aktualisierte  Infor mationen 
finden Sie auf  unseren Internet-Seiten unter 
www.klimaschutz.com

In Marrakesch haben vier Länder – Deutschland, USA, Mexiko, 
Kanada – bereits ihre Langfriststrategien bis 2050 vorgelegt. 
Das wurde als wichtiges politisches Signal gewertet, denn diese 
sind unter dem Pariser Abkommen vorgesehen, allerdings ohne 
konkrete Deadline. In Deutschland hatte das Kabinett den 
Klimaschutzplan 2050 gerade noch rechtzeitig vor der Abreise 
von Umweltministerin Barbara Hendricks zur Konferenz be-
schlossen.
Im deutschen Klimaschutzplan 2050 wird als positiv bewertet, 
dass zu den einzelnen Sektoren konkrete Vorgaben zur Emis-
sionsminderung gemacht werden. Aber der Klimaschutzplan 
bleibt auf vielen Gebieten ohne konkrete Zeitangaben, beson-
ders negativ: Er enthält keinen Ausstiegsplan aus der Kohle-
verstromung.
Damit auch die anderen Staaten möglichst bald eigene 
Strategien vorlegen, sollte Deutschland anstreben, dass die G20-
Staaten sich unter deutscher Präsidentschaft in 2017 verpflich-
ten, ihre jeweiligen Langfristpläne bis 2018 vorzulegen. China 
übernahm laut Presseberichten auf der Konferenz eine führen-
de Rolle im Klimaschutz; Europa könnte unter Umständen die 
bisher führende Rolle der USA übernehmen, denn unter der 
neuen Präsidentschaft ist von den USA nicht viel zu erwarten.
In Marrakesch wurde insgesamt eine gute Grundlage für die 
nächsten internationalen Klimaverhandlungsrunden gelegt, 
indem die wichtigsten Umsetzungsfragen behandelt wurden.
Lücken gibt es derzeit noch bei den Themen Finanzierung und 
Anpassung und auch bei den Langfriststrategien müssen die 
meisten Staaten noch nacharbeiten.
Die nächste Klimakonferenz im November 2017 wird unter 
der Präsidentschaft von Fidschi in Bonn am Sitz der UN- 
Klimarahmenkonvention stattfinden. Der nächste große poli-
tische Entscheidungsmoment bei den Klimaverhandlungen 
steht 2018 an, wenn das Pariser Abkommen mit den nötigen 
Regeln und Mechanismen ausgestattet werden muss und die 
Staatengemeinschaft mit Blick auf die Erreichung der Klima-
ziele ihre beabsichtigten Maßnahmen überprüfen wird.

· Agua es vida in Nicaragua: zehn Pumpen- 
 Projekt mit Solargeneratoren abgeschlossen. 
· Verbreitung der neuen Studie (2015) von FÖS zu   
 unökologischen  Steuern durch HKF unterstützt
· Fotovoltaik-Anlage für eine Schule in 
 Casalsagan auf den Philippinen
· Biogasanlage für Olongapo, Philippinen

Unsere
Aktivitäten 2016



Am 25. 10. 2016 ist die Installation der Pumpen und Solar-
generatoren bei den zehn bäuerlichen Familien in der Um- 
gebung Leons beendet worden. Dabei handelt es sich um ein 
Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ), das auf Antrag der 
Solarwerkstatt der GS Blankenese e.V. und der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Léon initiiert und durchgeführt worden 
ist. Am 19. April 2016 haben Vorstandsmitglieder der IHK Léon 
und Vertreter der Solarwerkstatt ihre Projektvereinbarung 
unterzeichnet. Der HKF hat die Solarwerkstatt von Anfang an 
und auch für dieses Projekt gefördert.

Projekt Agua es Vida in 
Nicaragua: Installation von 
Pumpen und Solargenera-
toren bei den zehn bäuerli-
chen Familien abgeschlossen

Heliodoro wohnt mit seiner Familie in der Gemeinde La Ceiba. 
Er ist 51 Jahre alt. Heliodoro ist Besitzer einer Finca von acht 
Manzanas (1 Manzana = 0,7 ha). Sein Brunnen ist 8 m tief, mit 
einer Wassersäule von 4 m. Das ist der Brunnen mit der nied-
rigsten Brunnentiefe aller zehn Bauern. Das Pumpensystem hat 
eine Solarleistung von 4 x 190 Watt = 760 Watt. Nach der 
Installation im Oktober ist eine Wasser- durchflussmenge von 
3,2 m3/h gemessen worden. Das Pumpensystem von Heliodoro 
fördert das meiste Wasser. Heliodoro leitet die Gruppe der 10 
Bauern: Productore Agroecológicos (Öko-Bauern- Gruppe) nennt 
sich die Bauerngruppe jetzt.

„Ich bin froh, dass es durch das Projekt Agua es Vida mehr 
Bauern gibt, die ökologisch anbauen und dadurch die Umwelt 
schonen“, stellt Heliodoro fest, und „ich finde es wichtig, dass 
unser Projekt Agua es Vida durch Tito, (Tito Antón unterhält 
eine Modellfarm, auf die er in regelmäßigen Abständen die 
umliegenden Bauern einlädt und im ökologischen Gartenbau 
unterrichtet.) die IHK und Enicalsa begleitet wird, damit man 

später nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch die Folgen 
des Projekts messen kann, d.h., wie erfolgreich im ökonomi-
schen Sinn die Bauern geworden sind.“
Heliodoro ist überzeugt, dass sich die Wirtschaftssituation der 
zehn Bauern entscheidend für die kommenden Jahre verbes-
sern wird.

Und er sagt auch: „Mir hat auch die Installation der Pump-
systeme gefallen. Ich finde gut, dass die solarbetriebene 
Pumpe recht einfach zu handhaben ist. Eigentlich muss man 
das System nicht mehr anfassen: sobald die Sonne scheint, 
geht es an; sobald die Sonne untergeht, geht es aus!“

Gladis Rugama ist eine 23-jährige Bäuerin. Sie hat eine Finca 
mit 3 Manzanas (1 Manzana = 0,7 ha) und einen 25 m tiefen 
Brunnen mit 2,5 m Wassersäule. Der Brunnen hatte am Anfang 
nur eine 0,5 m Wassersäule, daher war es notwendig, den Brun-
nen um 2 m zu vertiefen.

Galdis bewohnt die Finca gemeinsam mit ihrem Mann Elvin, 
der 6-jährigen Tochter, dem Bruder Francisco und ihren Eltern. 
Gladis ist Lehrerin, während hauptsächlich Elvin und Francisco 
die Finca bearbeiten. Francisco hat darüber hinaus an der 
Installation der 10 Pumpsysteme teilgenommen.

„Mein Bruder Francisco, war nicht nur aktiv bei der Installation 
meines Systems beteiligt,“ sagt Gladis, „sondern auch bei den 
Installationen aller anderen Bauern. Francisco war jeden Tag 
früh unterwegs und hat den anderen Bauern geholfen. Er hat 
viel gelernt, er könnte eines der Systeme später warten oder 
reparieren – falls das notwendig sein sollte“.

Francisco meint dazu: „Ich glaube, ich bin in der Lage, ein 
Pumpensystem allein zu installieren, ich würde wahrschein-
lich nur die Unterstützung der Techniker von Enicalsa im elek-
trischen Bereich brauchen. Das Projekt Agua es Vida war für 
mich wie eine Schule.“

Bauer Heliodoro: „Ich bin froh, dass es durch das
Projekt Agua es Vida mehr Bauern gibt, die ökologisch 
anbauen und dadurch die Umwelt schonen.“

Nachbarschaftshilfe: Genaro hat die Pumpe in der Hand; Valentino 
trägt den gelben Helm und der mit dem weißen Hemd hinten ist 
José Francisco Rugama, der Vater von Gladis. 



„Dieses Projekt hilft uns so sehr, das
könnt Ihr Euch kaum vorstellen“
Elizabeth ist Landwirtin in der Gemeinde La Arenera von La 
Ceiba, León. Sie ist 41 Jahre alt und besitzt zweieinhalb 
Manzanas fruchtbares Land (1 Manzana = 0,7 ha). Neben der 
Tätigkeit auf ihrer Finca arbeitet sie bei der Firma Yazaki (diese 
ist in einer Freihandelszone in der Umgebung von León, mehr
als 3500 Arbeiter), in der sie schon zehn Jahre arbeitet.
Sie hat drei Töchter und einen Sohn, Oferman, der der 
Zweitjüngste und Abiturient ist. „Zwei Töchter und der Sohn 
sind schon verheiratet und ich habe vier Enkelkinder.“ 
Elizabeth selbst wohnt und lebt gemeinsam mit ihrem Mann 
Antonio und ihrer Tochter Alison auf der Finca.
Ihr Ehemann Antonio übernimmt die Arbeiten auf dem Feld. 

„Der Mann ist sehr aktiv und jetzt mit dem neuen Pump-
System sehr eifrig. Er arbeitet fast den ganzen Tag und hört 
einfach nicht auf“, erzählt sie uns lächelnd. Früher säten sie 
nur im August eine Mais- und eine Weizenernte, deren Zyklus 
drei Monate beträgt. „Mit dem neuen System werden wir jetzt 
im Sommer säen können. Wir möchten Pipian, Maiz chilotero 
und Kochbananen, von denen wir schon 100 kleine schöne 
Stauden haben, pflanzen.“

Der Brunnen des Bauernhofes ist 24,5 Meter tief und hat eine 
Wassersäule von 2,16 Metern. ENICALSA hat ein solares 
Pumpensystem mit einer Leistung von 760 Watt installiert. 
Elizabeth erzählt:

„Das System ist sehr leicht zu bedienen, ich drehe nur an 
einem Schalter und schon habe ich Wasser. Da es sehr viel 
geregnet hat, benutzen wir das System zurzeit nicht, um die 
Pflanzen zu bewässern, sondern für den täglichen Verbrauch 
im Haushalt.“

„Nach dem Sonnenaufgang haben wir Wasser und am Nach-
mittag schaltet das System sich von selbst ab. Am Mittag 
haben wir am meisten Wasser, da es mit mehr Sonnenkraft 
gepumpt wird.“

Weitere detaillierte Berichte über die Bewässerungsanlagen 
und die Zusammenarbeit der zehn Bauern finden sich unter: 
https://solarwerkstatt.org

Francisco mit dem Bewässerungssystem

Der HKF unterstützt die 
Verbreitung der Studie 
„Mit Steuern steuern 2015“, 
durchgeführt von Forum
Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft e.V. (FÖS)
Im Klimaschutzplan 2050, der auf der Klimakonferenz in 
Marrakesch im Dezember 2016 vorgelegt wurde, verpflichtet 
sich die Bundesrepublik, dass bis 2020 in Deutschland 40 
Prozent und bis zum Jahr 2050 sogar 80 bis 95 Prozent weniger 
CO2 ausgestoßen werden soll als im Jahr 1990. Wie diese Ziele 
erreicht werden sollen, wird aber nicht mit klaren Termin-
vorgaben erläutert. Wie in der Studie „Mit Steuern steuern“ 
gezeigt wurde, steigt das Gesamtvolumen der umweltschädli-
chen Subventionen und Steuervergünstigungen weiter an (von 
48 Milliarden Euro jährlich im Jahr 2008 auf 53 Milliarden im 
Jahr 2015), während der Anteil der Umweltsteuern inzwischen 
sogar unter das Niveau vor der Ökologischen Steuerreform 1999 
gefallen ist.
Obwohl der Klimaschutz mit allen Mitteln vorangetrieben wer-
den sollte, wird umweltschädliches Verhalten weiterhin mone-
tär durch umweltschädliche Subventionen belohnt.
Das FÖS setzt sich seit Jahren für den Abbau von umweltschäd-
lichen Subventionen ein und die Verschiebung der Steuerlast 
vom Faktor Arbeit hin zu Ressourcenverbrauch und Umwelt-
belastung.
Das wurde in der Studie, aus gehend von den gegenwärtigen 
umweltschädlichen



Anreiz für die Eltern, ihre Kinder zur Schule zu schicken, ist die 
Schulspeisung. Auch die Erwachsenen können an der Schul-
speisung und am Unterricht teilnehmen, wovon reger Ge- 
brauch gemacht wird. Die Elektrizität aus der Solaranlage wird 
eingesetzt für die Beleuchtung der Schulräume, den Com-
puterbetrieb und für die Kühlung der Speisen. Sie stellt eine 
nachhaltige, klimaneutrale Investition dar und hilft zugleich, 
die soziale und wirtschaftliche Situation der Schüler und ihrer 
Eltern zu verbessern. Die Vereinsmitglieder besuchen die 
Schule häufig, um sich ein Bild von den Fortschritten zu 
machen und persönliche Kontakte vor Ort zu pflegen. Weitere 
Informationen über den Verein „Freunde Pagasa Casalsagan“ 
gibt es unter www.pagasa.de

Biogasanlage für 
Olongapo/Philippinen

„Go for Climate e.V. hat mit Unterstützung des HKF mit dem 
Bau der Mini-Biogasanlagen in Olongapo begonnen, mit deren 
Hilfe bis zu 16 Familien Gas für Lampen und Kochstellen bezie-
hen können. Die ersten vier Familien können schon Biogas aus 
Abfällen nutzen, da die erste Anlage steht. Nun geht es zu-
nächst darum zu sehen wie diese von den Bewohnern der 
Deponie in Olongapo angenommen wird und ob die Anlage 
selbst voll funktionsfähig ist. Kinderkrankheiten sollen so 
gefunden werden und die Bewohner von vornherein in der 
Benutzung und Wartung unterwiesen werden, ganz im Sinne 
des Mottos „Hilfe zur Selbsthilfe“. Sobald diese kurze Testphase 
abgeschlossen ist, wird mit dem Bau dreier weiterer Anlagen 
weiter gemacht.

Steuern, durch Politikempfehlungen zum Subventionsabbau 
und umweltgerechten Steuergestaltung dargestellt.
Diese Studie muss nun Politikern und anderen Entscheidungs-
trägern so nahe gebracht werden, dass sie den Abbau umwelt-
schädlicher Subventionen sowie eine Entlastung des Faktors 
Arbeit bei gleichzeitig höherer Besteuerung von Umwelt- und 
Ressourcenverbrauch als intelligentes Instrument zur Erreich-
ung von Umwelt- und Fiskalzielen bei ihren Entscheidungen 
berücksichtigen. Durch die diesjährige Förderung des HKF wol-
len wir zur Bekanntmachung der Studie in der Öffentlichkeit 
und bei Entscheidungsträgern beitragen.        
Weitere Informationen in www.foes.de 

Solaranlage für die Schule in 
Casalsagan auf den Philippinen
Der HKF hat die Beschaffung einer Fotovoltaikanlage mit 
Speicherbatterien für die Schule in Casalsagan, Insel Cebu‚ 
Philippinen gefördert. Aufgebaut wurde diese Schule durch den 
gemeinnützigen Verein „Freunde Pagasa Casalsagan, der Mit-
glieder in Berlin und Hamburg hat.
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, bedürftigen Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Seit 2008 wurde die Leistungs-
fähigkeit der Schule kontinuierlich verbessert: durch Hilfe 
beim Aufbau der Schulgebäude, durch Bereitstellung von 
Lehrmitteln und durch Patenschaften für die Schüler. Dadurch 
wurde die Anzahl der Schüler stark gesteigert und liegt jetzt 
schon deutlich über 100. Die Schule liegt in einer der ärmsten 
Regionen des Landes und die einzige Hoffnung, aus der Armut 
auszubrechen, ist eine solide Schulbildung. Ein zusätzlicher 
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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.

Klimabewusst fliegen...


