Hamburger Klimaschutz-Fonds e.V.
Das Jahr Zweitausendsiebzehn

Liebe Unterstützer
und Unterstützerinnen
des HKF,
hier geben wir Ihnen einen Überblick über die
Aktivitäten des Hamburger Klimaschutz-Fonds,
die Sie mit Ihren Spenden 2017 ermöglicht
haben. Laufend aktualisierte Informationen
finden Sie auf unseren Internet-Seiten unter
www.klimaschutz.com

Weltklimakonferenz
in Bonn – November 2017
unter Vorsitz von Fidschi:
Gebrauchsanleitung für
Klimaabkommen von Paris
Die Beschlüsse der Konferenz bestehen hauptsächlich aus
einer „Gebrauchsanleitung“ zum Paris-Abkommen. Die
konkreten Beschlüsse sollen auf der nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Katowice verabschiedet werden. Der positive Aspekt ist, dass kein Land außer den USA
das Pariser Klimaabkommen infrage stellt.

Verpflichtung zum Dialog

Die Vertragsstaaten versuchten die allgemeinen Formulierungen in konkrete Anweisungen umzusetzen. Es geht
darum, welche Informationen die Staaten wann und wo
einreichen müssen.

Dialog zur Selbstverpflichtung
Es hat sich herausgestellt, dass die bestehenden Klimaziele
der Länder nicht ausreichen, wenn die Klimaerwärmung
wie vereinbart auf „deutlich unter zwei Grad“ oder wenigstens auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Um die Selbstverpflichtungen daran anzupassen, soll im kommenden
Jahr ein Dialog in Gang gesetzt werden. In diesem „TalanoaDialog“ müssen die Länder ihre Selbstverpflichtungen deutlich verbessern. In Bonn wurde beschlossen, wie der
Talanoa-Dialog genau ablaufen soll. Unklar war zuletzt
aber, ob die Vertragsstaaten das neue Dialogformat nur zur
Kenntnis nehmen oder tatsächlich umsetzen werden.

Unsere
Aktivitäten 2017

· Agua es vida, das Projekt in Nicaragua wird
·
·
·

erweitert und mit Fortbildung unterstützt.
Die neue Studie von FÖS zu unökologischen
Steuern wird weiter durch HKF gefördert.
Algenzucht in Kenia als Nahrungsmittel
und CO2-Senke.
Solarstrom für Aleppo, Syrien

Gebrauchsanleitung für Paris-Abkommen
Damit die Länder ihre Klimapläne aktualisieren und an die
neuen Gegebenheiten anpassen können, brauchen sie die
„Gebrauchsanleitung“ für das Paris-Abkommen. Diese soll
nächstes Jahr verabschiedet werden. Die einzelnen Kapitel dazu
sind unterschiedlich entwickelt, die nationalen Klimapläne
sind noch sehr unübersichtlich, die Vorschriften für die Buchhaltung der Emissionen sind schon konkreter. Diese Vorschriften sind dringend nötig, damit die Emissionen der einzelnen Länder verglichen werden können.
Finanzierung:
Das Paris-Abkommen legt fest, dass die Industrieländer von
2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar an Klimahilfen zur
Verfügung stellen müssen. In Artikel 9.5 des Paris-Vertrags zur
Finanztransparenz verpflichten sich die Industriestaaten, über
den Stand der öffentlichen Hilfszahlungen an ärmere Länder zu
berichten. Die Gruppe der G77-Staaten, darunter die ärmsten
afrikanischen Länder, fordert verbindliche Finanzzusagen für
die nächsten Jahre. Das lehnen so gut wie alle reichen Länder ab.
Die Entwicklungsländer drohten sogar, die Konferenz scheitern
zu lassen, wenn die Industriestaaten keine langfristigen Pläne
vorlegen, die zeigen, wie sich ihre Klimahilfen entwickeln werden. Umgekehrt wollten die Industriestaaten verhindern, dass
darüber verhandelt wird, weil es nur schwer mit dem “Haushaltsrecht“ vereinbar ist. Dieser Streitpunkt blieb offen und
muss bei der nächsten Konferenz bearbeitet werden.
Eine weitere offene Finanzfrage betraf den Grünen Klimafonds
GCF. Die Klimakonferenz muss Richtlinien verabschieden, wie
dieser Fonds das ihm anvertraute Geld nutzen soll. Wegen der
Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, keinerlei Klimahilfen mehr zu leisten, versuchte die US-Delegation zu verhindern, dass die Wiederbefüllung des Fonds beschlossen wird. Da
die USA noch immer Teil des Paris-Abkommens sind, müssten
sie sich eigentlich an der Auffüllung beteiligen.

Klimaschutz der Industriestaaten bis 2020
Beschlossen wurde, die Einhaltung der Klimaziele der Industriestaaten aus dem Kyoto-Protokoll zu überprüfen. In den
Jahren 2018 und 2019 soll dazu jeweils eine „Bestandsaufnahme“
durchgeführt werden. Dabei wird die EU als Ganzes betrachtet
und Deutschland braucht sich daher nicht zu sorgen, wegen der
Verfehlung seines Klimaziels für 2020 kritisiert zu werden. Die
EU hat ihr 2020er Ziel einer Reduktion der Emissionen um 20
Prozent im Vergleich zu 1990 bereits erfüllt und hofft, bis 2020
auf minus 26 Prozent zu kommen.
Klimaziele bis 2050
Bisher haben sich rund 170 Vertragsstaaten des Paris-Abkommens dazu verpflichtet, ihre klimaschädlichen Emissionen
herunterzufahren. Die Pläne reichen aber nur bis 2025 oder
2030. Neben Deutschland haben nur sechs Staaten, darunter
Mexiko und Kanada, auch langfristige Strategien bis 2050 beim
UN-Klimasekretariat eingereicht. Ein gutes Zeichen ist, dass
nicht nur Industrieländer, sondern auch arme Länder ehrgeizige Pläne vorlegen und über 2030 hinausdenken.

Klimakonferenz COP 24 in Katowice, Polen
Die COP 24 findet im Dezember 2018 im polnischen Katowice
statt. Die Energieversorgung in Polen kommt zu 80 Prozent aus
der Kohleverbrennung. Aber in Bonn wurde außerhalb der formalen diplomatischen Verhandlungen die Gründung einer
Allianz für den Kohleausstieg verkündet: Angeführt von
Großbritannien und Kanada bildeten rund 20 Staaten (sowie
Bundesstaaten aus Kanada und den USA) die „Powering Past
Coal Alliance“. Die Mitglieder der Allianz erklärten, aus der
Kohlenutzung aussteigen zu wollen und deren Finanzierung
einzuschränken. Aus der EU sind 15 Mitgliedstaaten Teil der
Allianz, darunter neben Großbritannien auch Frankreich,
Portugal, Dänemark, die Niederlande und Italien. Deutschland
ist als einziges der „großen“ EU-Mitglieder bisher außen vor. Bis
zur nächsten COP will die Allianz auf 50 Mitglieder anwachsen.
Für einen Erfolg in Katowice nächstes Jahr wird entscheidend
sein, dass alle Staaten die zentrale Botschaft des Pariser
Klimaabkommens wieder für sich entdecken und begreifen,
dass auf einem begrenzten Planeten alle in einem Boot sitzen.

Spirulina-Algenzucht in Kenia
Der HKF hat ein Projekt des gemeinnützigen Vereins „Thrivinggreen“ aus Regensburg, mit Mitgliedern aus Kenia, gefördert,
um den Bauern in Turkana, Kenia die Zucht von Spirulina-Algen
zu ermöglichen. Wegen der hohen CO2-Bindung der Algen ( 16x
so viel wie auf gleicher Fläche Regenwald) ist dies ein effektiver

Beitrag zum Klimaschutz und zugleich eine nachhaltige
Wirtschaftsweise für die Bevölkerung.
Spirulina, eine spiralförmige Mikroalge gibt es schon seit mehr
als 3.6 Milliarden Jahren! Genau wie Pflanzen nutzt sie die
Sonnenenergie zum Wachsen und Vermehren. Dabei stellt sie
nur geringe Ansprüche – und das ist der große Vorteil bei der
Zucht von Mikroalgen im Vergleich zu herkömmlichem Getreide
oder Gemüse: „Kurze Erntezyklen, durchgängige Produktion
über das ganze Jahr und die Möglichkeit zum Anbau in
Brackwasser anstelle von Frischwasser. Die Fördergelder werden unter anderem zur Beschaffung von Betonbecken für die
Zucht der Algen verwendet.

Vorteile der Algen
1. Die Algen enthalten sehr viel Protein, B-Vitamine, 			
10 x so viel Ertrag wie Hochleistungsweizen in Europa,
nur 1% Wasserverbrauch verglichen mit Rindfleisch und
16 x so viel CO2-Bindung wie Regenwald auf dieselbe Fläche.
2. Der Nährwert: Pro 100 g – 290 kcal, 60 g Protein, 			
8 g mehrfach-ungesättigte Fette, sowie ein hoher Gehalt 		
an Vitaminen und Mineralien.
3. Der allgemeine positive Effekt auf die Gesundheit:
Spirulina hat eine antioxidative und entzündungshemmen-		
de Wirkung, verbessert den Glucose- und Fettstoffwechsel,
reduziert gleichzeitig Leberfett und erhöht die Herzkreislauf-		
Gesundheit.
4. Das Wachstum unter extremen Bedingungen:
Die Hitze und Trockenheit der Turkana Region macht her-		
kömmliche Landwirtschaft unmöglich, das alkalische 		
Wasser des Turkana Sees ist für Pflanzen giftig – aber 		
genau diese Bedingungen sind perfekt für Spirulina und 		
tragen dazu bei, dass 10- bis 25-mal mehr Ertrag im Vergleich
zu Getreide oder Gemüsepflanzen gewonnen werden kann.
Nähere Informationen: https://www.thriving-green.com

Solarstrom für Aleppo
Der HKF hat ein Projekt des gemeinnützigen Vereins „Go-forclimate“ zum Aufbau von Solaranlagen zur Stromerzeugung in
Aleppo gefördert.
Die städtische Infrastruktur Aleppos und Umgebung ist durch
den Krieg zerstört und wird nur langsam wiederaufgebaut.
Deshalb haben viele Menschen keinen Zugang zu Strom. Mobiltelefone sowie anderes technisches Gerät werden über Dieselgeneratoren geladen, die von ganzen Nachbarschaften genutzt
werden müssen. Die Solarmodule sind nachhaltiger und können im Wartungsfall leicht repariert werden. Sie sorgen durch
die integrierten LED-Module für nächtliche Beleuchtung und
sind in der Lage ohne Probleme Smartphones zu laden, die von
größter Bedeutung sind, um den Kontakt zu Verwandten in den
noch umkämpften oder abgeschnittenen Gebieten Syriens
nicht abbrechen zu lassen.
Durch einen Unternehmer in Damaskus und einen Pater in
Aleppo wurde sichergestellt, dass die Solaranlagen sicher nach
Aleppo transportiert wurden.
Alle 100 Solar Home Systeme wurden kurz vor Weihnachten

Die Studie „Mit Steuern
steuern “, des Forum
Ökologisch-Soziale
Marktwirtschaft e.V. (FÖS),
wird weiterhin vom HKF
unterstützt
Das FÖS setzt sich seit Jahren für den Abbau von umweltschädlichen Subventionen ein und die Verschiebung der Steuerlast
vom Faktor Arbeit hin zu Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung. Die Studien, die dazu durchgeführt wurden, wurden
auch 2017 vom HKF gefördert.
2020 soll in der Bundesrepublik 40 Prozent und im Jahr 2050
sogar 80 bis 95 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden als im
Jahr 1990 – das war lange Zeit der Plan der Regierung. Aber,
Deutschland droht seine Klimaschutzziele zu verfehlen. Eine
wichtige Ursache dafür ist ein unzureichender Preis für die
gesellschaftlichen Kosten des CO2-Ausstoßes im Strom-,
Wärme- und Verkehrssektor. Bis heute sind die Energiesteuersätze jedoch nicht systematisch an Energiegehalt und CO2Emissionen der Energieträger ausgerichtet. Umgerechnet auf
den Energiegehalt der Endprodukte zeigen sich große Unterschiede: Diesel wird geringer besteuert als Benzin und Erdgas
niedriger als Heizöl. Im Stromsektor sorgt der Europäische
Emissionshandel nicht für ausreichend Anreize, auf CO2-arme
Stromerzeugung umzustellen. Im Wärme- und Verkehrsbereich
sind die Energiesteuern historisch gewachsen und bisher nicht
an den CO2–Emissionen orientiert. Um diese bestehenden
Fehlanreize abzubauen, schlägt FÖS daher eine Reform der
Energiesteuern vor. Dieser Reformvorschlag sieht eine systematische Besteuerung anhand der Energie- und CO2-Intensität der
Energieträger vor.
Weitere Informationen in www.foes.de

2017 in Maharde, südlich von Aleppo ausgeliefert. Dort gibt es
eine Organisation – Vorsitzender ein Arzt – die sich um die
Verteilung an die bedürftigsten Familien kümmert.

Hamburger Schüler bauen
das Projekt „Agua es vida“
weiter aus
Im Rahmen der Projektreihe „Agua es vida“ besuchte das
Oberstufenprofil Physik-Technik der Stadtteilschule Blankenese
erneut León in Nicaragua. Die 19 Schülerinnen und Schüler
haben vom 27.08.2017 bis zum 17.09.2017 drei neue solargestützte Pumpanlagen bei Bauern rund um León installiert.
„Agua es vida“ ist die gemeinsame Projektreihe des Agrarinstituts der Universität von Leon (UNAN) und der Stadtteilschule Blankenese in Hamburg und wurde seit vielen Jahren
vom Hamburger Klimaschutz-Fonds unterstützt.
Aus dem Bericht der Schüler: Wir fuhren in eine ansässige
Metallfabrik und haben dort „L“-und Vierkant- Profile, für die
Photovoltaikanlagenunterkonstruktion aus Stahl und Aluminium gekauft. Nachdem wir eine vernünftige Säge gekauft hatten, haben wir in der Firma „ENICALSA“ alle Teile unter Schweiß
per Hand gesägt. Ein einheimischer Maurer hatte uns ein
Stahlgestell erstellt, welches wir an einem der folgenden Tage
zusammen mit Zement auf das Feld von unserer Bäuerin
Claudia gebracht haben. Anschließend haben wir das vorgefertigte Gestell in das Loch, das wir zuvor mühsam ausgehoben
haben, positioniert und mit einem Zement-Stein-Gemisch fest
verankert.
In der nächsten Woche haben wir als Erstes das nachjustierte
Fundament mit dem Gestell verbunden und es mit dem Oberbau und den darauf befestigten Solarpanels fest verschraubt,
damit wir ein bisschen Schutz vor der Sonne hatten. Des Weiteren haben wir die Elektrik vorbereitet, während wir zeitgleich
für die Kabel und deren Kabelkanäle zwei Gräben aushuben.
Der erste führte von der Photovoltaikanlage zum Brunnen mit
der Pumpe und der zweite zu dem selbst in die Erde gerammten
Erdungsstab, der als Überspannungsschutz bei einem eventuel-

len Blitzeinschlag benötigt wird. Als letzter Arbeitsschritt
wurde der Schalter mit allen notwendigen Verkabelungen angeschlossen und die Pumpe 25m tief in den Brunnen gehängt.
Mit den letzten Sonnenstrahlen, bevor die Wolken aufzogen,
testeten wir gemeinsam die Anlage. Als das Wasser floss, waren
wir erleichtert und uns sicher, dass der Aufbau geglückt war.
Ende gut alles gut.

Fortbildung „Biologische
Schädlingsbekämpfung“
im Rahmen des Projektes
„agua es vida“
Um die Idee der solargestützten Feldbewässerung, angesichts
der zunehmenden Trockenheit in Folge des Klimawandels,
unter den Bauern der Region zu verbreiten, wurde im vorigen
Jahr die „Bauern-Uni“ gegründet, eine Kooperationn der Bauernkooperative mit Professoren der Universität UNAN und mit
Unterstützung der Solarwerkstatt aus Hamburg, die auch vom
HKF gefördert wurde.
Die 10 Bauernfamilien des 10-Pumpen-Projekts haben sich zusammengeschlossen und unter der Leitung eines ausgewiesenen Fachmannes eine Schulung zu Pflanzenanbau und
Bewässerung durchgeführt. Das Schulungsprogramm umfasste
10 Einheiten und wurde von Tito Antón Anador geleitet. Tito
Antón Anador ist emeritierter Biologieprofessor und sehr
bewandert auf dem Gebiet der ökologischen Schädlings-

bekämpfung. Die 10 Einheiten beschäftigten sich theoretisch
und praktisch mit Farmbewirtschaftung, Pflanzenanbau und
Pflanzenfolge, Pflanzendüngung und Schädlingsbekämpfung.
Darüberhinaus sind die 10 bäuerlichen Familien locker mit 15
anderen „Solar“bauern verbunden. Prof. Tito Anton führt die 25
in seiner „Bauern-Uni“ zusammen. Das naturnahe Produzieren
ist eine Triebfeder, die Produktivität zu erhöhen, ist die andere.
Am 16. Februar 2017 fand auf dem Gelände der Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) in León an der
Fakultät für Agrarwissenschaften, Abteilung Agrarökologie ein
workshop über biologische Schädlingsbekämpfung statt.
Im theoretischen Teil wurden Grundlagen der biologischen
Schädlingsbekämpfung behandelt: die Regelungen im Bereich
der Agrarökologie, die Lebenszyklen von Insekten und Schädlingen, die Art und Weise des Befalls von Kulturen durch
Schädlinge und die Möglichkeiten der Bekämpfung.
Der praktische Teil auf dem Feld begann mit Probenahmen zum
Nachweis von Schädlingen. Hieran schlossen sich die Kalibrierung der Anwendungsgeräte, die Aufbereitung der Vormischungen und die Anwendung von NPV auf dem Maisfeld zwecks
Bekämpfung des Heereswurms an, gefolgt von der Ausbringung
der in Kugeln befindlichen Trichogramma (kolumbianische
Methode) und der auf Kartonkarten befindlichen Chrysopa-Eier.
Die Ausbringung erfolgte in Kulturen von Spanischem Pfeffer.
Die Aufbereitung der Vormischungen und die Anwendungsmethode (insbesondere auf dem Blattwerk und mittels Fallen)
wurden in Bananenkulturen demonstriert.
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Klimabewusst fliegen...

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.

