
Liebe Unterstützer
und Unterstützerinnen
des HKF,

Zur Überraschung vieler endete die COP24 am Abend des 
15. Dezember 2018 mit der Verabschiedung des Klima-
pakets von Katowice (Katowice Climate Package). Die 
darin verankerten Beschlüsse konkretisieren das Pariser 
Abkommen von 2015 dahingehend, dass detaillierte 
Leitlinien festgelegt wurden, die ausführen, wie die ver-
schiedenen Elemente des Abkommens umzusetzen sind 
und insbesondere wie die Länder ihre nationalen Kli-
maschutzbeiträge (NDCs), also ihre konkreten Zusagen 
für die Beteiligung am Kampf gegen den Klimawandel, 
entwickeln und über deren Umsetzung berichten sollen. 
Weitere Schwerpunkte bilden die finanzielle Unter-
stützung für Entwicklungsländer und das Verfahren zur 
Durchführung der ersten „Globalen Bestandsaufnahme“ 
(Global Stocktake) des Fortschritts bei der Umsetzung der 
weltweiten Klimaschutzmaßnahmen im Jahr 2023.
Der wichtigste Aspekt des Erfolgs von Katowice besteht 
darin, dass nun endlich die eigentlichen Aufgaben ange-
gangen werden können: die Verstärkung der nationalen 
Maßnahmen zum Schutz des Klimas und die Umsetzung 
bereits bestehender Zusagen.

Informationspflichten über nationale 
Klimaschutzbeiträge (iNDCs)
In Katowice stellte sich für die Vertragsparteien die zentrale 
Aufgabe, Leitlinien zum Informationsgehalt vorzugeben, 
um „Vergleichbarkeit, Transparenz und Verständnis“ der 
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nationalen Klimaschutzbeiträge zu gewährleisten. Die Ver-
tragsparteien einigten sich auf eine Liste von Informations-
pflichten, die erst bei den NDCs der zweiten Runde Anwendung 
finden. Die Vertragsparteien werden jedoch darüber hinaus 
dringend angehalten („strongly encouraged“), diese schon bei 
den Aktualisierungen der ersten NDCs anzuwenden, die ab 
dem Jahre 2020 in Kraft treten. Die Vorgaben beinhalten:

 • Informationen zum Bezugspunkt der Zielsetzung;
 • Zeitrahmen und Umsetzungszeitraum;
 • Umfang (welche Gase und welche Sektoren sind 
  darin erfasst?)
 • den Planungsprozess; Annahmen und Methoden;
 • Überlegungen, ob die NDCs gerecht und ambitioniert sind;
 • und inwiefern die NDCs zu den langfristigen Zielsetzungen  
  des Pariser Abkommens beitragen.

Globale Bestandsaufnahme
Die Modalitäten für die Globale Bestandsaufnahme sehen drei 
Phasen vor: die Informationserfassung und Vorbereitung, die 
technische Bewertung sowie eine politische Phase der 

„Berücksichtigung von Outputs“. Den Schwerpunkt bilden die 
drei „Themenbereiche“ – Minderung, Anpassung und Mittel 
zur Umsetzung und Unterstützung.
Die Vertragsparteien konnten sich nach erheblichen Ausein-
andersetzungen auch darauf verständigen, den Prozess zu öff-
nen, um auch die Verluste und Schäden in Verbindung mit den 
negativen Auswirkungen des Klimawandels in die Bewertung 
einzubeziehen.

· Beteiligung des HKF an der 10. Hamburger   
 Klimawoche
· Fotovoltaikanlage für Frühgeborenen-Station 
 Bo in Sierra Leone
· Solaranlage für Hebammen-Klinik in 
 Madagaskar
· Die neue Studie von FÖS zu einer „Nachhaltigen  
 Finanzreform“ wird durch den HKF gefördert
· Agua es vida, das Projekt in Nicaragua 
 wird fortgesetzt
· Förderung des Projektes „Mein Baum – meine  
 Stadt“ der Loki-Schmidt-Stiftung

Unsere
Aktivitäten 2018

Weltklimakonferenz in 
Kattowitz – Dezember 2018: 
Gebrauchsanleitung für 
Klimaabkommen von Paris



Der HKF war beteiligt an dem EU-Projekt „Hamburger Klima-
woche 2018“ (23.- 30. September), das er auch aus eigenen 
Mitteln gefördert hat. Der Organisator war, wie in den vorigen 
Jahren, Frank Schweikert. Die Klimawoche wurde in diesem 
Jahr zum 10. Mal veranstaltet.
Es waren viele prominente Persönlichkeiten dabei, z.B. Fürst 
Albert II. von Monaco als Schirmherr, sowie Mojib Latif, Claudia 
Kempfert von der Wissenschaft und Bundeslandwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner, Anton Hofreiter, Robert Habeck aus 
der Politik. Die Unterstützung durch den Hamburger Senat war 
allerdings minimal: statt auf dem Rathausmarkt konnten sich 
die Projekte und Initiativen nur auf einem Hinterhof (alter 
Schlachthof) im Karoviertel präsentieren. Eröffnet wurde die 

Klimawoche auf dem solar betriebenen Alsterschiff „Alster-
schwan“ von Fürst Albert II, siehe Bild rechts.
Insgesamt gehörten über 200 Führungen, Mitmachaktionen – 
viele davon mit Schülern – und Diskussionen zum Programm 
und es waren viele NGOs (Nichtregierungs-Organisationen) 
beteiligt.

Nach der Ebola-Krise in Sierra Leone 2014 – 2016 war die 
Gesundheits-Versorgung praktisch zusammengebrochen. Das 
traf besonders hart die Neugeborenen-Stationen der Kranken-
häuser. Ein fortdauerndes Problem ist die unsichere Strom-
versorgung. Die Liebreich-Foundation aus London hat deshalb 
ein Projekt entwickelt, diese Stationen mit Solaranlagen auszu-
statten, um jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu haben 
(besonders wichtig für Brutkästen und Kühlung von Medika-
menten).

Auf dem Bild ist der Beginn der Bauarbeiten gezeigt. Inzwischen 
ist die Solaranlage mit Hilfe der Förderung durch den HKF ins-
talliert und damit die Stromversorgung gewährleistet.

Hamburger Klimawoche 2018 Solare Stromversorgung 
für Frühgeborenen-Station 
Bo in Sierra Leone

Unterstützung für Entwicklungsländer
Die finanzielle Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen 
von Entwicklungsländern wird seit Jahren kontrovers diskutiert. 
Der Text hierzu enthält nur ziemlich weiche Regeln: Die 
Industrieländer übermitteln alle zwei Jahre quantitativ und 
qualitativ nicht bindende Informationen, unter anderem über 
die voraussichtliche Höhe der öffentlichen Finanzmittel, die 
den Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Schwellenländer, die freiwillig Mittel zur Verfügung stellen, 
werden ermutigt, dieser Vorgabe ebenfalls zu folgen.
Bei der COP23 in Bonn war bereits ein wichtiger Beschluss zur 
internationalen Klimafinanzierung gefasst worden: Der An- 
passungsfonds (Adaption Fund), der ursprünglich im Rahmen 

des Kyoto-Protokolls eingerichtet worden war, wird künftig 
unter dem Dach des Pariser Abkommens angesiedelt sein. Der 
Fortbestand dieses wichtigen Fonds ist damit auch für die 
Zukunft gesichert.
Da die Verhandlungen über die Umsetzungsrichtlinien für das 
Pariser Abkommen nun abgeschlossen sind, ist es nun möglich, 
sich auf die der Verstärkung Klimaschutzambitionen zu kon-
zentrieren. Zu diesem Zweck beruft UN-Generalsekretär 
Guterres 2019 einen Sondergipfel zum Klimawandel ein. Dieser 
Gipfel wird hoffentlich dazu beitragen, die nationalen Dis-
kussionen über ambitioniertere Klimaschutzziele zu mobilisie-
ren.                               Ausführliche Analyse: https://wupperinst.org



Der HKF hat ein Projekt des gemeinnützigen Vereins „Fanjana 
e.V.“ in der Region Atsimo, Madagaskar gefördert. Fanjana hat 
sich zum Ziel gesetzt, Hebammenstationen so auszubauen, dass 
sie angemessene medizinische Hilfe anbieten können. Mit der 

Unterstützung des HKF und in Zusammenarbeit mit der 
Organisation „Ärzte für Madagaskar“ wurde in Gogogogo und 
Lazarivo Solarpumpen und Wassertürme gebaut. Diese können 
außer von der Hebammenstation auch von den Dorfbewohnern 
genutzt werden.
Eines der größten Hindernisse für eine medizinische Grund-
versorgung im ländlichen Madagaskar ist die unzureichende 
Wasserversorgung. Häufig sind Familien angehalten Wasser für 
die persönliche Hygiene und medizinische Behandlung (z.B. für 
die Reinigung von Materialien) selbst mitzubringen. Besonders 
gravierend war die Situation in den Dörfern Lazarivo und 
Gogogogo, die in der Region Atsimo-Andrefana von Fana-jana  
e.V. und Ärzte für Madagaskar e.V. betreut werden

Mit dem Konzept „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden die Stationen 
zu Fortbildungszentren für einheimische Hebammen ausge-
baut. Schwerpunkte werden die Verbesserung der Mütter-
gesundheit und die Familienplanung sein.
Die Hebammen nehmen an strukturierten Weiterbildungskur-
sen teil oder erhalten praktische Schulungen am Arbeitsplatz. 
Hierbei sind seit November 2017 auch MitarbeiterInnen (eine 
Hebamme und ein Gynäkologe) von Fanajana e.V. mit einge-
bunden. Frauen werden bei Veranstaltungen in Gesundheits-
zentren, an Markttagen oder per Radio über Möglichkeiten der 
Familienplanung und Schwangerschaftsvorsorge informiert.
Ärzte für Madagaskar, ein gemeinnütziger Verein aus Deutsch-
land, engagiert sich seit 2011 für eine Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung besonders im entlegenen Süden der Insel. 
Eine der Hauptaktivitäten besteht in der Verringerung der 
hohen Mütter- und Neugeborenen- Sterblichkeit in der Region. 
Zu diesem Zweck arbeitet Ärzte für Madagaskar mit mehr als 30 
Gesundheitszentren und drei Referenzkliniken zusammen. In 
den Kliniken werden Kreißsäle und Wöchnerinnenstationen 
renoviert und gerätetechnisch ausgestattet.

Solarelektrische 
Wasserversorgung für 
Hebammenstationen 
in Madagaskar

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS) setzt 
sich seit Jahren für den Abbau von umweltschädlichen Sub-
ventionen ein und die Verschiebung der Steuerlast vom Faktor 
Arbeit hin zu Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung.
Das FÖS erarbeitet in der neuen Studie eine „Nachhaltige 
Finanzreform“ zum Umbau der Steuerstruktur. Dieser Initiative 
haben sich 18 weitere Organisationen angeschlossen, aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales und Wirtschaft und aus dem 
gewerkschaftlichen und kirchlichen Spektrum. In den Sektoren 
Energie, Verkehr und Landwirtschaft besteht dringender Hand-
lungsbedarf.

Durch die Energiebesteuerung können umweltschädliche Aus-
nahmen und Vergünstigungen abgebaut und es sollte ein 
gerechter und effektiver CO2-Preis über alle Sektoren hinweg 
eingeführt werden. Im Verkehrssektor ist es u.a. notwendig, das 
Dieselprivileg sowie milliardenschwere Steuerausnahmen im 
Luftverkehr abzuschaffen. Im Agrarbereich muss die Beihilfe-
politik umweltgerechter ausgestattet werden, Pestizideinsatz 
sowie Stickstoffdünger-Überschüsse können mit Steuerinstru-
menten geregelt werden. Ausführliche Informationen unter: 
http://www.foes.de/pdf/2017-06-Hintergrundpapier-Steuer-
struktur.pdf .

FÖS-Initiative: „Nachhaltige Finanzreform zur Umschichtung 
der Steuerstruktur“ wurde vom HKF unterstützt



Solare Feldbewässerungs-Systeme
Etwa ein Jahr nach der Installation der solaren Feldbewässer-
ungssysteme haben Ela Brezina und Jan Kiefer neun der zehn 
vom HKF geförderten Bauern besucht. Die Energie- und Um- 
welt-Ingenieurin und der Betriebswirt wurden von Arbeit und 

Leben Hamburg zu ENICALSA und in die Industrie- und Handels-
kammer Leon im Rahmen des entwicklungspolitischen Frei-
willigendienstes „weltwärts“ des BMZ vermittelt.
Sie stellten vor Ort fest, dass alle Systeme gut funktionieren und 
die Bauern sehr zufrieden sind. Bereits nach einem Jahr können 
die Bauern Mehreinnahmen verzeichnen und dementspre-
chend in z.B. Gesundheit, Ernährung oder Arbeiten am Haus 
investieren. 2017 haben die zehn Bauern erstmals an die 
Industrie- und Handelskammer (IHK) zurückgezahlt. Das ent-
spricht der Projektbeschreibung: „Sie – die bäuerliche Familie – 
zahlt als Selbstbeteiligung 900 US$ – verteilt auf 3 Jahre – in 
einen Fonds ein, den die IHK verwaltet.“ Aus diesem Fonds sol-
len weitere Bauern mit solaren Bewässerungs-Systemen ausge-
stattet werden.

Solare Wasserpumpen für Viehzüchter
Im Rahmen der Projektreihe „Agua es vida“ wurden drei 
Solaranlagen mit Pumpen bei Viehzüchtern, die Mitglied von 
ASOGAL (Vereinigung der Viehzüchter Leons) sind, installiert. In 
einem Bericht der ASOGAL wurden die Erfahrungen mit den 
neuen Systemen ausgestatteten Farmern dargestellt. Die 
Farmen liegen nördlich von Leon. Das Hauptziel des Projektes 

besteht in der Verbesserung der Milch- und Wasserversorgung 
für die Tiere und die Produktion des Tierfutters. Die Viehzüchter 
sind mit den Solar-Pumpen sehr zufrieden und können nun das 
ganze Jahr – auch während der trockenen Sommermonate – für 
die Rinder Wasser und Weide sichern. Dadurch verbessern sich 
die Verdienstmöglichkeiten der Viehzüchter, die Anzahl der 
Arbeitsplätze auf den Farmen steigt und es wird CO2 eingespart, 
weil keine Dieselbetriebene Pumpen benötigt werden.

Aufstand gegen Diktatur Ortega
Die Massenbewegung, die sich am 19. April 2018 gegen die 
Rentenreform bildete, hat sich zum Aufstand der Mehrheit des 
nicaraguanischen Volkes gegen die Diktatur Ortega/Murillo ent-
wickelt. Die Regierung hat den Aufstand durch paramilitärische 
Gruppen, die durch nichts legitimiert sind und die Mord und 
Totschlag verbreiten, niederschlagen lassen. Viele Menschen 
wurden dabei getötet. Unter diesen Umständen ist es unmög-
lich, mit den Partnern in Nicaragua zusammen zu arbeiten.

Es gibt schon seit geraumer Zeit das Projekt „Mein Baum – Meine 
Stadt“, das die gezielte Aufforstung der Hamburger Straßen-
bäume über die von der 
Stadt Hamburg hinaus ge-
pflanzten Straßenbäume 
zum Ziel hat.
Durch die HKF-Förderung 
wurde die Aufforstung von 
25 zusätzlichen Straßen-
bäumen im Stadtteil Wil-
helmsburg finanziert. Die 
Bäume tragen durch ihre 
CO2-Aufnahme zum Klima-
schutz bei, zugleich ver-
schönern sie die Stadt. Die 
Loki-Schmidt-Stiftung hat 
das durch eine Urkunde 
gewürdigt.

Projekt „Agua es vida“
in Nicaragua:

Baumpflanzung
in Wilhelmsburg
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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...


