Hamburger Klimaschutz-Fonds e.V.
Das Jahr Zweitausendneunzehn

Unsere
Liebe Unterstützer
Aktivitäten 2019
und Unterstützerinnen · Beteiligung
des HKF an der 10. Hamburger 		
Klimawoche
des HKF,
hier geben wir Ihnen einen Überblick über die
Aktivitäten des Hamburger Klimaschutz-Fonds,
die Sie mit Ihren Spenden 2019 ermöglicht
haben. Laufend aktualisierte Informationen
finden Sie auf unseren Internet-Seiten unter
www.klimaschutz.com
Wir berichten über die Einschätzung der
Beobachter von NGOs (Nichtregierungs-Organisationen) zu dem Ergebnis der

Weltklimakonferenz in
Madrid – Dezember 2019:
Uneinig und ohne Ehrgeiz
Der Gipfel sollte eigentlich in Rio de Janeiro stattfinden,
wurde aus politischen Gründen in Santiago de Chile
geplant und dann wegen der Unruhen in Chile nur zwei
Monate vor Beginn nach Madrid in Spanien verlegt. Nach
zwei Jahren Vorgesprächen sollte der sogenannte TalanoaDialog Vertrauen aufbauen und den Austausch von Ideen
beflügeln. Der Weltklimarat IPCC hat zuvor die Dringlichkeit für Klimaschutz, aber auch die Handlungsmöglichkeiten in seinem Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel
sehr deutlich gemacht.
Der Gipfel hatte eigentlich nur drei Aufgaben:
• Erhöhung der Ambitionen, das heißt Verschärfung der
Klimaziele der Staaten – mehr Klimaschutz und 		
zusätzliche Finanzhilfen für die Entwicklungsländer.
• Regeln für den internationalen Emissionshandel,
die sicherstellen, dass es weder zu Doppelzählungen von
CO2-Einsparungen noch zu Übertragungen von Fake- 		
Gutschriften aus der Zeit des Kyoto-Protokolls kommt.
• Finanzhilfen zur Bewältigung der unvermeidlichen
Klimaschäden in Inselstaaten und in niedrig liegenden
Küstenländern wie Bangladesch sowie in anderen 		
gefährdeten Staaten des globalen Südens vor allem 		
in Afrika.
Und trotzdem ist der Gipfel gescheitert, obwohl das Motto
„Es ist Zeit zu handeln“ lautete. Keines der großen Länder

· Solaranlage für Hebammen-Klinik in
·
·
·
·

Madagaskar
Feldbewässerung durch solarbetriebenen 		
Brunnen in Irula, Indien wird fortgesetzt
Solar-Brunnen-Projekt in Nicaragua
wird ausgebaut
Schulprojekt Energie und die Grenzen des 		
Machbaren, Stühle für Klimaschutz
Förderung des Projektes „Mein Baum –meine
Stadt“ der Loki-Schmidt-Stiftung

mit hohen Emissionen hat in Madrid die Bereitschaft zur
Steigerung seiner Ambitionen gezeigt. Der einzige Lichtblick
in Madrid war die EU. Die neue Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen versprach Billioneninvestitionen in den
Klimaschutz und einen „Green Deal“ für Europa.
In Sachen internationaler Emissionshandel gab es keine
Einigung. Das Thema ist so komplex und die Verhandlungen
verliefen so kontrovers, dass die Länder Beschlüsse dazu um
ein weiteres Jahr auf ihr nächstes Treffen im November 2020
in Glasgow verschoben haben.
Auch bei den Verhandlungen um klimabedingte Verluste
und Schäden ist es kaum vorangegangen. Zwar haben
Deutschland und Schweden 90 Millionen Euro für den
Anpassungsfonds zugesagt. Doch die Industriestaaten verhinderten einen neuen Fonds oder auch nur eine neue Sparte des
Grünen Klimafonds für Schäden und Verluste.
In der Madrider Abschlusserklärung werden die Regierungen
„ermahnt“, dass sie mit dem CO2-Sparen nun endlich Ernst
machen müssen und 2020 neue, schärfere Limits vorlegen sollen. Dass in Madrid darüber zwei Wochen lang gerungen
wurde, wie hart oder weich die diesbezügliche Formulierung
ausfallen soll, spricht Bände.
Dieser Verhandlungsprozess hat sich komplett von der Realität
abgekoppelt. Die besteht einerseits aus immer dramatischeren
Erkenntnissen zur Schnelligkeit, mit der der Klimawandel
abläuft, vom Anstieg des Meeresspiegels bis zum Auftauen der
Permafrostböden, und andererseits aus einer von der jungen
Generation initiierten globalen Massenbewegung, die den
Politikern ihren fahrlässigen Umgang mit dem Klima nicht
mehr durchgehen lässt.

Auch während der Klimakonferenz gab es in Madrid Demonstrationen mit sehr vielen Teilnehmern, die die Konferenzteilnehmer aufforderten, den Klimawandel ernst zu nehmen
und wirksame Maßnahmen zu beschließen.

Solarbetriebene Brunnen zur
Feldbewässerung in Irular,
Südindien
Der Verein Zukunft Irular e.V., Hamburg arbeitet seit mehr als
fünf Jahren mit der We-Care Social Service society, Indien, vertrauensvoll zusammen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es,
Ureinwohnern in Südindien beizustehen, ihre Lebensverhältnisse den krassen Veränderungen der letzten Jahrzehnte
anzupassen.

Besonders die jungen Menschen von Fridays for Future haben
die Klimadebatte auf komplett neue Füße gestellt. Sie haben
immer wieder die Wirkungslosigkeit unserer Politikerinnen
und Politiker aufgezeigt und schnelles und effektives Handeln
eingefordert. Die großen Demonstrationen nicht nur in Madrid,
sondern in vielen Städten in Deutschland und Europa und darüber hinaus machen Hoffnung.
Aber was können wir jetzt tun? In einem Interview mit Klimareporter (www.klimareporter.de) sagte der Klimaforscher
Mojib Latif (Professor für Ozeanzirkulation und Klimadynamik
am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel):
Nach einem Vierteljahrhundert zäher Verhandlungen steht man
immer noch mit leeren Händen da. Von der Konferenz in Madrid
geht ein Signal der Uneinigkeit aus.
Ich wäre dafür, dass sich eine Allianz der Willigen bildet, aus
Ländern, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Die EU hat
mit dem Green Deal eine große Verantwortung auf sich ge-nommen. Und die EU sollte sich Partner suchen. Zum Beispiel China,
den mit 28 Prozent Anteil an den weltweiten Emis-sionen größten
Verursacher von CO2. Hier stecken auch enorme wirtschaftliche
Chancen. Wenn sich die ökonomischen Hoffnungen erfüllen,
dann werden auch die Blockiererländer wieder offen für
Klimaschutz sein.

Hamburger Klimawoche 2019
Mit Unterstützung des HKF wurden auf dem Rathausmarkt
und an vielen anderen Stellen in Hamburg Informationen zum
Klimaschutz geboten:
• Im Klimaforscher-Zelt wurden unter der Leitung des 		
Deutschen Klimarechenzentrums Hamburger Aktivitäten
zur Klimaforschung gezeigt.
• Im Nachhaltigkeitszelt wurden Mitmachaktionen zu den
17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen angeboten.
• Der Themenpark der Klimawoche wurde rund um die
Hauptkirche St. Petri veranstaltet. Es wurde gezeigt, wie
unsere Umwelt mit kleinen Verhaltensänderungen
verbessert werden kann.
• Im Kulturprogramm wurden Filme und Kunstaustellungen
gezeigt und zum Abschluss der Klimawoche am 29. September gab es das Klimakonzert in der Elbphilharmonie.
• Am 27. September fand die „European Reseachers Night“ auf
dem Rathausmarkt statt. Forscher*innen berichteten über
ihre neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse.

Der Grundgedanke: „Zurück zur Natur“, zu „gewachsenen
Strukturen“, findet sich wieder in den Interessen der
Ureinwohner, in diesem Fall der IRULAR Adivasi, die mit der
Betreuung dieses Pilotprojektes (durch Pflanzung, Unterhalt
und Ernte) Arbeit und Brot haben werden. Wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Landwirtschaft ist eine ausreichende Bewässerung. Die wird durch den mit Solarstrom betriebenen Brunnen, der vom HKF gefördert wurde, gewährleistet.
Die Erfolge der Bewässerung in Kombination mit den traditionellen Anbaumethoden werden sich im Jahr 2020 zeigen und
wir werden darüber berichten.

Solarelektrische Wasserversorgung für Hebammenstationen
in Madagaskar wird weiter
ausgebaut
Der HKF hat im Vorjahr ein Projekt des gemeinnützigen Vereins
„Fanjana e.V. in der Region Atsimo, Madagaskar begonnen zu
fördern. Es werden Hebammenstationen so ausgebaut, dass sie
angemessene medizinische Hilfe anbieten können. In Zusammenarbeit mit der Organisation „Ärzte für Madagaskar“ werden in Gogogogo und Lazarivo Solarpumpen und Wassertürme
gebaut.
Im November 2018 konnte mit Unterstützung des HKF in dem
kleinen Ort GO4 im Südwesten von Madagaskar für das dortige
kleine Gesundheitszentrum (CSB) und die Bevölkerung des
Ortes ein Wasserturm mit Solarpumpe gebaut und eingeweiht
werden.
Im November 2019 waren Dr. Martin Frank und die erste
Vorsitzende des Vereins Fanajana e.V. die Hamburger Hebamme
Claudia Unruh anlässlich eines Hilfseinsatzes erneut in GO4, um
sich ein Bild von dem Zustand des Wasserturmes zu machen.

Die Wasserversorgung für das CSB und die Bevölkerung hat seit
der Inbetriebnahme reibungslos funktioniert und wurde von
der Bevölkerung dankend angenommen. Jetzt, im November
2019, wurde die Anlage feierlich an die Dorfgemeinschaft übergeben, die nun für die Wartung und den Erhalt verantwortlich
ist. Jeder Dorfbewohner bezahlt pro Monat einen Beitrag von

Schulprojekt
Wahlpflichtkurs Jahrgang 9:
Energie und die Grenzen
des Machbaren
Der Wahlpflichtkurs Jahrgang 9 „Gesellschaftswissenschaften“
thematisiert im Schuljahr 2019/2020 curricular die Themen
Energie, Energiewirtschaft und Klimaschutz. Um der neuen
Schülerschaft angemessen zu begegnen, erfolgt ein Einblick in
die theoretischen Gesichtspunkte:
• Woher stammt unsere Energie?
• Wie gehen wir damit um?
• Gibt es regionale Unterschiede?
• Wie teuer ist Energie überhaupt?
Für die erweiterten Anforderungen unseres heterogenen Kurses
erhält auch die Betrachtung von „Global 2000“ einen Platz.

Der nagelneue Wasserturm in Lazarivo – mit Claudia Schweppe-Unruh von Fanajana e.V.

200 Ariary (ca. 50 Cent) auf ein (Handy)Konto, das von einer
Bewohnerin des Dorfes verwaltet wird. Die Wartung und eventuelle Reparaturen können dann davon bezahlt werden. Claudia
Schweppe-Unruh: „Wenn wir (spätestens) im November 2020
wieder nach GO4 fahren, werden wir sehen können, wie und ob
sich dieses Konzept bewährt hat.“

Die Anlage (Solarpumpen und Wassertürme) in Lazarivo, die
dort ebenfalls ein CSB und das Dorf mit frischem Wasser versorgt, konnte bis November 2019 gebaut werden und wurde in
Anwesenheit von Dr. Frank und Claudia Unruh feierlich eingeweiht. Wie schon in GO4 soll sie nach einem Jahr auch dort der
Dorfbevölkerung in eigener Verantwortung übergeben werden.

Die Antragsteller der Schule Horst bei Elmshorn erläutern:
Wir planen ein individuelles Projekt, welches jedem Schüler
ermöglichen soll, mit individuellen Output zu arbeiten. Kreativität soll hier der Handlungsorientierung dienen. Wir werden
22 Holzstühle erwerben, welche jeder Schüler individuell gestalten soll und kann. Das Material zur Gestaltung, sowie die Stühle
selbst, müssen wir privat oder durch Förderung finanzieren.
Wenn unser „Stuhlballett“ fertig ist, werden die Stühle zu einem
Mindestgebot von 25 Euro auf dem Grundschulvormittag versteigert. Der Erlös wird vollumfänglich dem Kurs zugeführt. Bei
der geplanten dreitägigen Berlinfahrt zu Beginn des Jahres
2020 soll die Thematik Klimaschutz weiter vertieft werden.

Projekt „Agua es vida“
in Nicaragua:
Solare Wasserpumpen für Viehzüchter

Im Rahmen der Projektreihe „Agua es vida“, die der HKF auch
im Jahr 2019 gefördert hat, wurden weitere Solaranlagen mit
Pumpen bei Viehzüchtern, die Mitglied von ASOGAL (Vereinigung der Viehzüchter Leons) sind, installiert. Eine Pumpe ist
am 27.12.2019 eingebaut worden, sie hat sich dem Solargenerator zugesellt, der schon vorher aufgebaut worden ist. Der

Baumpflanzung
in Wilhelmsburg
Auch in diesem Jahr wurde durch die HKF-Förderung die
Anpflanzung von 25 zusätzlichen Straßenbäumen im Stadtteil
Wilhelmsburg finanziert. Die Bäume tragen durch ihre CO2Aufnahme zum Klimaschutz bei, zugleich verschönern sie die
Stadt.
Dies geschah wieder im Rahmen des Projekts „Mein Baum –
Meine Stadt“, das die gezielte Aufforstung der Hamburger
Straßenbäume über die von der Stadt Hamburg hinaus gepflanzten Straßenbäume zum Ziel hat und seit Jahren von der LokiSchmidt-Stiftung betrieben wird.
Schon im vorigen Jahr hat der HKF durch die Unterstützung der
Loki-Schmidt-Stiftung die Pflanzung von 25 Bäumen in Wilhelmsburg möglich gemacht, siehe Jahresbericht 2018. Das
wurde durch eine Urkunde der Stiftung gewürdigt.

Solargenerator und die Pumpe befinden sich 7 Km nördlich von
Leon, auf einem Feld, das der ASOGAL (Viehzüchtervereinigung
von Leon) gehört.
Es ist ein Experimentierfeld, das den Viehzüchtern über die
Qualität und Quantität von Futterpflanzen für ihre Rinder
Auskunft geben soll. Aus einer Brunnentiefe von 30 m liefert die
Solarpumpe etwa 3,5 m3 pro Stunde, das sind am Tag ca. 25 m3.
Auf der Internetseite: www.solarwerkstatt.org wird im Einzelnen davon berichtet. Die Solarwerkstatt hat auch einen
beträchtlichen Teil zur Finanzierung beigetragen.
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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.

