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Vorwort

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel helfen auch Kindern in den Entwicklungsländern.

Der vom Menschen verursachte Klimawandel hat tief greifende wirtschaftliche und
gesellschaftliche Auswirkungen. Er ist bereits
heute weltweit bemerkbar. So ist die globale
Durchschnittstemperatur im 20. Jahrhundert um 0,7° C gestiegen. Folge davon
sind ansteigende Meeresspiegel, abtauende
Gletscher und zunehmende Wetterextreme
mit oft katastrophalen Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt. Mitverantwortlich dafür
ist der schnelle Anstieg der freigesetzten
Treibhausgase.
Lange stand als Antwort der Politik allein der
Schutz des Klimas im Vordergrund, insbesondere über die Förderung von erneuerbaren
Energien und Energieeffizienz. Die Anpassung an den Klimawandel zu thematisieren,
galt zunächst als „Kapitulation“, da sie nicht
bei den Ursachen, sondern bei den Folgen
des Klimawandels ansetzt.
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Diese Sichtweise hat sich nun verändert.
Es bleibt weiterhin zentral, dem Klimawandel mit einer konsequenten Reduzierung
der Treibhausgasemissionen zu begegnen.
Aber es ist auch deutlich geworden, dass
parallel Anpassungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden müssen.
Von den Folgen des Klimawandels besonders
betroffen sind die ärmsten Menschen in den
Ländern, die am wenigsten zum Klimawandel
beigetragen haben. Das Leben vieler armer
Menschen in Entwicklungsländern hängt
stark von der Landwirtschaft ab, deren Erträge einbrechen oder oft auch gänzlich vernichtet werden; ihr Zugang zu knappem Wasser
wird oft zusätzlich erschwert; ihre Häuser,
häufig gebaut an den Hängen der Großstädte, werden zuerst unter den abrutschenden
Erdmassen begraben.

Während Klimaschutz unbedingt globales
Handeln erfordert, setzt Anpassung an den
Klimawandel meist auf der lokalen Ebene an.
Es gilt, die öffentliche Infrastruktur genauso
wie die Widerstandsfähigkeit privater Akteure zu stärken. Bei der Identifizierung von
prioritären Anpassungsmaßnahmen werden
insbesondere die verletzlichsten Bevölkerungsgruppen, aber auch Kommunalverwaltungen,
Nichtregierungsorganisationen und Bezirksregierungen beteiligt.
Dabei sind die konkreten Maßnahmen und
Technologien selbst, die zum Einsatz kommen, meist nicht neu. In Verbindung mit
der Klimaänderung aber werden sie anders
eingesetzt, intensiviert und in eine Anpassungsstrategie eingebettet.
Welchen Beitrag kann die KfW Entwicklungsbank hier leisten? Sie wird verstärkt ihr
umfassendes Know-how aus der Entwicklungsfinanzierung einsetzen: die Erfahrung
in der Finanzierung öffentlicher Infrastruktur,
des Managements von Naturressourcen,
die Kenntnisse der Partnerstrukturen. Zusätzlich achtet sie besonders darauf, dass die Instrumente, die der Einschätzung der Klimarisiken, der Auswahl von Maßnahmen und
der Wirkungskontrolle dienen, methodisch
verlässlich und effizient sind. In einzelnen
Bereichen kann sie darüber hinaus den für
das Klimamonitoring wichtigen Technologietransfer unterstützen, wie z. B. mit Messtechnik für Grundwasserstände. Im Jahr
2010 hat sie Anpassungsmaßnahmen in
einem Umfang von 150 Mio. EUR gefördert.
Die bilaterale Anpassungsfinanzierung im
Auftrag der Bundesregierung wird ergänzt
um Initiativen auf europäischer und internationaler Ebene mit eigenen Akzenten.

Aktivitäten zur Anpassung an den Klimawandel sind mit zusätzlichen Kosten verbunden,
vor allem bei Infrastrukturmaßnahmen wie
der Verbesserung des Küstenschutzes, Anlagen zum Hochwasserschutz oder der Schaffung von Wasserspeicherungsmöglichkeiten
zum Umgang mit Dürreperioden.
Gleichzeitig sehen die Entwicklungsländer
sich als Betroffene einer Entwicklung, zu
der sie nicht oder kaum beigetragen haben.
Sie sehen die Industrieländer in der Pflicht.
Schließlich wurden die für den Klimawandel
verantwortlichen Treibhausgasemissionen
vor allem von ihnen verursacht. Es liegt jedoch auch im eigenen Interesse der Industrieländer, die Anpassung an den Klimawandel
in Entwicklungs- und Schwellenländern zu
unterstützen, denn der Klimawandel verschärft viele bereits vorhandene Konflikte
um Ressourcen, vor allem um Wasser und
Land. Er löst Migrationsbewegungen aus
und verstärkt unerwünschte Schwankungen
auf den Lebensmittel- und Rohstoffmärkten.
Die KfW Bankengruppe hat in langen Jahren
der internationalen Zusammenarbeit viel
Vertrauen bei ihren Partnern erworben –
innovative Anpassungsfinanzierung knüpft
daran an. Da Anpassungs- und Entwicklungsfinanzierung eng miteinander verbunden
sind, ist es essenziell, vorrangig auf bewährte
Strukturen und Instrumente zurückzugreifen,
um so in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern schnelle Handlungsfähigkeit und
hohe Wirksamkeit sicherzustellen.
Über die Herausforderungen des Klimawandels und über unsere Lösungsmöglichkeiten
wollen wir mit dieser Broschüre informieren.

Dr. Norbert Kloppenburg
(Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe)
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Dr. Norbert Kloppenburg

K
EntwIcklung ErfordErt anpassung

Der Klimawandel ist kein Zukunftsszenario, und seine Folgen schädigen bereits
heute in vielen Teilen der Welt Menschen
und Ökosysteme. Besonders betroffen
sind Entwicklungs- und Schwellenländer.
Gründe hierfür sind die geografische
Lage, die schlechteren Voraussetzungen
ärmerer Länder, sich an die veränderten
Erfordernisse anzupassen, und eine häufig starke wirtschaftliche Abhängigkeit
von besonders klimasensiblen Sektoren
wie der Landwirtschaft.
Der Klimawandel kostet bereits Milliarden pro Jahr. Einzelne Volkswirtschaften können bis zu einem Fünftel ihres
Bruttoinlandsprodukts (BIP) durch
Klimaschäden verlieren. Zwischen 40 und
70 % dieser Schäden können aber durch
rechtzeitige Anpassungsmaßnahmen vermieden werden.

Land unter – der Meeresspiegel steigt an
Der Meeresspiegel stieg während des
20. Jahrhunderts im Mittel um jährlich knapp
2 mm an – im Zeitraum von 1993 bis 2003
sogar um über 3 mm pro Jahr. Dies scheint
zunächst unerheblich, hat jedoch gravierende
Auswirkungen für Menschen, die in tief liegenden Küstengebieten oder gar unter dem
Niveau des Meeresspiegels leben. Dies trifft
auf kleine Inselstaaten im Pazifik und in der
Karibik, aber auch auf Länder im Bereich
großer Flussdeltas wie dem Mekong, Ganges
oder Nil zu. In diesen Regionen nagen immer
höher werdende Flutwellen bereits jetzt an
den Küstenlinien. Infrastruktur und wertvolles
Ackerland werden zerstört.
Aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels
ist für manche Inselstaaten im Pazifik zu
befürchten, dass sie bis zum Ende des Jahrhunderts zu großen Teilen im Meer versinken
werden, sodass sie schon heute nach neuem
Land für ihre Bewohner suchen müssen. In
großen Flussdeltas, in deren Bereich Millionen von oft sehr armen Menschen leben,
dringt durch den Meeresspiegelanstieg
Salzwasser in küstennahe Grundwasservorkommen. Diese werden dadurch als Trinkwasser, aber auch für die Bewässerung in der
Landwirtschaft weitgehend unbrauchbar.
Außerdem beeinträchtigt das Salzwasser
wertvolle Ackerflächen.

Durch ansteigende Meerestemperaturen
wird die von Experten als „kritisch“ für die
Bildung von tropischen Wirbelstürmen
betrachtete Wassertemperatur von 27° C
immer früher im Jahr überschritten und
erreicht inzwischen auch Bereiche der Ozeane, in denen solche Stürme bislang kaum
beobachtet wurden. Die Folgen können
verheerend sein: Dies zeigten der Zyklon
Nargis, der im Jahr 2008 in Myanmar mehr
als 80.000 Menschenleben forderte, oder
die Überschwemmungen in Pakistan im Sommer 2010 mit mehr als 15 Mio. Betroffenen.
Wissenschaftler gehen außerdem von einer
Zunahme des Auftretens von Hitzewellen
und Starkregenereignissen aus. Hitzewellen
können insbesondere in den Großstädten
erhöhte gesundheitliche Belastungen hervorrufen. Darüber hinaus breiten sich tropische
Krankheiten wie Malaria durch steigende
Temperaturen auf immer mehr Regionen aus.
Häufigere Starkregen werden das Problem
der Bodenerosion in vielen Gebieten der Erde
noch verschärfen. Sie lassen Flusshochwasser stärker und häufiger auftreten und
sind eine große Herausforderung für den
Hochwasserschutz, die Stadtentwässerung,
die Reinigungsleistung von Kläranlagen
oder die Absicherung von Siedlungen vor
Hangrutschungen und Schlammlawinen.

Extreme Wetterereignisse und
Katastrophenrisiken nehmen zu
Sehr deutlich zeigen sich die Auswirkungen
des Klimawandels durch extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen und tropische Wirbelstürme, deren Stärke in Zukunft
in vielen Regionen weiter zunehmen wird.
Diese gefährden Menschenleben, Infrastrukturen und Ökosysteme und zerstören so die
Lebensgrundlage vieler Menschen.
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Schleichende Bedrohung
Stürme oder Überschwemmungen sind spektakuläre, unmittelbar sichtbare Klimafolgen.
In der Summe wahrscheinlich bedeutsamer
sind jedoch schleichende Entwicklungen wie
etwa sich ändernde Temperatur- und Niederschlagsmuster. In vielen Regionen sind die
Niederschlagsmengen schon heute sowohl
für die Trinkwassergewinnung wie auch für
die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung
oder auch für den Einsatz zur Energiegewinnung und in der Produktion knapp.
Aufgrund des Klimawandels ist in vielen
Fällen mit einer weiteren Verschärfung dieser
Situation zu rechnen. Für die Regionen rund
um das Mittelmeer, den Süden Afrikas, den
Nordosten Brasiliens und für Mittelamerika
erwarten Experten bis zum Ende des Jahrhunderts einen Rückgang der Wasserverfügbarkeit um teilweise über 20 %. Die Folgen:
Trinkwasser wird knapp, langjährige Bemühungen zur Bekämpfung der Wüstenbildung
sind gefährdet, Ökosysteme werden nachhaltig geschädigt oder gar zerstört.

So befürchten Wissenschaftler, dass die sinkende Wasserverfügbarkeit in manchen Regenwaldgebieten, die von großer Bedeutung für
die globale Artenvielfalt sind, zu einer Verschiebung des Artenspektrums sowie zum
Aussterben wichtiger Arten führen wird.
Eine schleichende, aber reale Folge ist das
Abschmelzen der Gletscher, vor allem im
Himalaya und in den Anden. Während der
Trockenzeit stammt das Wasser in den Flüssen
größtenteils aus der Gletscherschmelze. Für
Millionen von Menschen ist dieses Schmelzwasser die Grundlage der Versorgung mit
Trinkwasser und der landwirtschaftlichen
Bewässerung. Da die Gletscher durch den
Temperaturanstieg zunächst besonders viel
Wasser liefern, wird dieses Problem häufig
nicht ernst genommen. Manche Gletscher
können aber schon in einigen Jahrzehnten
verschwinden – mit verheerenden Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, die
Landwirtschaft oder die Wasserkraftnutzung.

Die zunehmende Wüstenbildung ist auch eine Folge des Klimawandels.

Manche können vom Klimawandel
profitieren
Der Klimawandel hat nicht überall nur negative Auswirkungen, er kann auch Chancen
bieten. So vermuten Klimaexperten für
einige bislang stark durch Wasserknappheit
geprägte Regionen einen Anstieg der Niederschlagsmengen. Eine höhere Wasserverfügbarkeit lässt z. B. für Ostafrika und Teile von
Süd- und Südostasien deutlich verbesserte
Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft erwarten. Der Temperaturanstieg kann
sich auch positiv auf die Anbaubedingungen
in kalten Bergregionen auswirken, wo sich
die Vegetationsperiode verlängern wird und
andere Anbaukulturen möglich werden. In
diesen Regionen müssen die Chancen aus
dem Klimawandel für eine nachhaltige Entwicklung genutzt werden.

Der Klimawandel ist eine Ursache für vermehrt auftretende Überschwemmungen.

Ein wesentliches Entwicklungshemmnis
Experten sind sich dennoch einig, dass der
Klimawandel für die überwiegende Zahl von
Entwicklungs- und Schwellenländern eher
negative Auswirkungen haben wird. Die
Anstrengungen zur Reduzierung von Armut
und Verbesserung der Lebensbedingungen
müssen in der Zukunft vielfach unter feindlicheren Klimabedingungen durchgeführt
werden. Dies berührt ein großes Spektrum
von Lebensbereichen, wie etwa die Wasserversorgung, die Landwirtschaft mit ihrer
Bedeutung für die Ernährungssicherung, die
Stadtentwicklung oder die Gesundheitsversorgung. Je nach geografischer Lage gewinnt
der Faktor „Klima“ im Zeitablauf immer mehr
an Bedeutung für die Entwicklungsplanung
der Entwicklungs- und Schwellenländer.
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Von Vorteil ist, dass viele Maßnahmen, die
vor allem der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung dienen, auch die Fähigkeit der
betroffenen Länder stärken, mit den Folgen
des Klimawandels besser umzugehen. Dazu
gehören etwa Investitionen in Bildungssysteme oder in einen leistungsfähigen Finanzsektor, der z. B. auch neue Produkte wie etwa
„Wetterversicherungen“ für den Umgang mit
Klimarisiken (siehe S. 22) anbieten kann.

anpassung untErstütZEn, InnoVatIVE
EngE ZusammEnarbEIt Von IndustrIE- und EntwIcklungsländErn nötIg

	L
Die Erklärungen und Beschlüsse der
Klimakonferenzen von Kopenhagen und
Cancún fordern mit Nachdruck eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen
Industrie- und Entwicklungsländern zur
Anpassung an den Klimawandel. Die
Industrieländer sollen dafür angemessene und vorhersehbare Finanzierung,
Technologie und Ausbildung zur Verfügung stellen. Welche Bereiche für die
Anpassung besonders wichtig sind, hängt
von Umwelt, Wirtschaft und den sozialen
Bedingungen in den Partnerländern ab.
Anpassung braucht langen Atem, koordiniertes Vorgehen und muss die Menschen vor Ort mitnehmen.
Generell ist bei Entscheidungen über Anpassungsmaßnahmen stets darauf zu achten,
dass die Investitionen in die Entwicklungsplanung eingebettet sind, dass darüber
hinaus die Menschen vor Ort einbezogen
werden und dass ein langfristiges Engagement sichergestellt ist. Damit unterscheiden
sich die grundlegenden Herausforderungen
kaum von denen, die den Erfahrungsschatz
der Entwicklungsfinanzierung ausmachen.

Wechselwirkung von Entwicklung und
Anpassung
Es gibt auch sonst zahlreiche Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen
Entwicklung und Anpassung an den Klimawandel: Entwicklung erleichtert Anpassung,
und Anpassung fördert zugleich Entwicklung. Entwicklungsfortschritte erlauben die
Diversifizierung von wirtschaftlichen Aktivitäten und vermindern damit die einseitige
Abhängigkeit von hoch klimasensiblen Sektoren wie der Landwirtschaft. Erfolgreiche
Anpassung schützt die öffentliche Infrastruktur und die Einkommen von Bauern und
Fischern. Anpassung stellt gleichzeitig aber
auch eine neue Herausforderung dar, denn
der Klimawandel birgt neue Risiken, erhöht
die Investitionskosten sowie die Anforderungen an die Betreiber von Infrastruktur und
erfordert neue Instrumente.

Die Kosten der Anpassung
Bei der internationalen Vertragsstaatenkonferenz 2009 in Kopenhagen (COP 15)
haben die Industrieländer in Aussicht gestellt, im Zeitraum von 2010 bis 2012 neue
und zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu
30 Mrd. USD für Emissionsminderung und
Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern bereitzustellen („Fast-StartFinancing“). Für 2020 wurden jährlich Mittel
für Klimaschutz und Anpassung im Umfang
von 100 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Diese
Summe entspricht mehr als 80 % der Mittel,
die heute insgesamt weltweit für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden.
Wie viel Geld genau benötigt wird, um die
Entwicklungsländer bei der Anpassung erfolgreich zu unterstützen, wird sehr vom Ausmaß
des Temperaturanstiegs abhängen. Neueste
Schätzungen von 75 bis 100 Mrd. USD pro
Jahr sind lediglich eine Orientierungsgröße.
Klar ist jedoch: Ohne ausreichende Anpassungsfinanzierung wird es kein neues UNKlimaabkommen geben.
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Dies hat die „Gruppe der 77“, ein loser Zusammenschluss von Staaten, der in den Klimaverhandlungen für die Entwicklungsländer
spricht, immer wieder hervorgehoben. Klar
ist auch, dass der Investitionsbedarf insgesamt erheblich sein wird.
Die bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit
(FZ) wird im Rahmen der entstehenden Klimafinanzarchitektur durch die KfW ihre langjährigen Erfahrungen im Zusammenspiel von
multilateraler und bilateraler Klimafinanzierung einbringen. Einen großen Einfluss wird
die Qualität der Anpassungsmaßnahmen
(Innovation und Wirksamkeit) haben.

Nichthandeln kostet mehr
Da Klimadaten insbesondere in den ärmeren
Regionen noch große Lücken aufweisen,
müssen – wie bei allen langfristigen Investitionsfragen – Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden. Umso wichtiger
sind eine gründliche Risikoanalyse, die
Entwicklung flexibler Anpassungsstrategien
und die schrittweise Implementierung von
Maßnahmen, wo dies möglich ist. Nur auf
bessere Informationen zu warten, scheint
zwar heute Geld zu sparen, Nichthandeln
führt jedoch künftig zu wesentlich höheren
Kosten, die im dreistelligen Milliardenbereich
liegen können (Stern Review on the Economics of Climate Change).

Der Klimawandel bedroht die Natur in den Entwicklungsländern.

Eine Qualitätsinitiative
Anpassung an den Klimawandel erfordert
neue Methoden bei der Vorbereitung, bei der
Durchführung und beim Wirkungsmonitoring
von Investitionen. Diese gehen von der Auswertung von Klimaprojektionen über Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen bis zur Entwicklung spezifischer Wirkungsindikatoren.
Die KfW entwickelt auch neue Projekttypen.
Neben sogenannten No-Regret-Maßnahmen,
d. h. Maßnahmen, die auch ohne Klimawandel
sinnvoll sind und gleichzeitig die Anpassung
unterstützen, wie z. B. der Erosionsschutz in
der Landwirtschaft, fördert sie im Auftrag der
Bundesregierung spezifische Anpassungsvorhaben.
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Dazu gehören z. B. Maßnahmen des Küstenschutzes, der Aufbau von Frühwarnsystemen, Zyklonschutzbauten oder die
Anpassung landwirtschaftlicher Produktionssysteme.
Internationale Anpassungsinitiativen
Bei den Klimaverhandlungen in Cancún
wurde Anpassung als gleichberechtigtes
Klimaziel neben der Emissionsminderung
gestärkt. Eine große Bedeutung für die Klimafinanzierung wird mittel- bis langfristig
der neu beschlossene Green Climate Fund
erlangen, über den ein „signifikanter“ Anteil
der zusätzlichen multilateralen Anpassungsfinanzierung erfolgen soll. Die Ausgestaltung
dieses Fonds ist derzeit noch offen.

In der internationalen Anpassungsfinanzierung heben sich besonders die Weltbank mit
dem Pilotprogramm für Widerstandsfähigkeit
(Pilot Program for Climate Resilience PPCR),
der Anpassungsfonds unter dem Kyoto-Protokoll (Adaptation Fund AF) und die globale
Umweltfazilität (Global Environment Facility
GEF) hervor. Das 2008 gegründete PPCR (bisherige Zusagen: 1 Mrd. USD) unter dem Dach
des Weltbank Climate Investment Fund (CIF)
wird durch die fünf großen multilateralen
Entwicklungsbanken umgesetzt, die sowohl
Zuschüsse als auch Kredite vergeben. Der AF
vergibt hingegen ausschließlich Zuschüsse.

Förderinstrumente der
KfW Entwicklungsbank
Die KfW Entwicklungsbank stellt ihren gesamten Erfahrungsschatz aus der Entwicklungszusammenarbeit in den Dienst der
Klimaanpassung: Sie berät ihre Projektpartner bei der klimasensitiven Konzipierung und
Gestaltung ihrer Vorhaben entsprechend
dem neuesten Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse und zugleich entsprechend
ihrer langjährigen entwicklungspolitischen
Erfahrung. Außerdem stellt sie im Auftrag
der Bundesregierung Zuschüsse und zinssubventionierte Darlehen für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung. Darlehen werden
z. B. häufig in der Siedlungswasserwirtschaft
bei Projekten eingesetzt, die dies unter den
Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit erlauben. Im Rahmen der politischen Vorgaben der Bundesregierung strebt
die KfW ein länderspezifisch differenziertes
Portfolio von Zuschuss- und Darlehensfinanzierungen an, das den Gegebenheiten
und der Leistungsfähigkeit des Landes, des
Sektors und der Vorhaben Rechnung trägt.
Die bereits entwickelten Pilotvorhaben (siehe
S. 15, 23, 24) verdeutlichen dies.

Für ausgewählte Länder ist die Förderung
von Sektorprogrammen (Policy Based
Lending), z. B. im Bereich der Wasserversorgung, möglich. Klimapolitik und Entwicklungsplanung müssen dabei eng aufeinander
abgestimmt werden. Die Indikatoren für das
Erreichen von Sektorzielen, z. B. die Effizienz
der Wassernutzung, müssen eine klare Wirkungsmessung erlauben. Sie sind Voraussetzung für die Unterstützung der Programme.
Darüber hinaus fördert die KfW Entwicklungsbank in einzelnen Fällen auch nationale Anpassungsfonds über Ko-Finanzierungen. Eine
vergleichbare Finanzierung findet bereits im
Bereich des Waldschutzes beim AmazonasFonds Brasiliens statt. Bei der Gestaltung und
Auswahl eines dafür infrage kommenden
Fonds sind die Rahmenbedingungen und die
Möglichkeiten zur Umsetzung im Partnerland
wichtige Erfolgsfaktoren.

Moderne Bewässerungsanlagen sind die Grundlage für eine funktionierende Landwirtschaft.
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P
dIE kfw rIVEr basIn snapshots als basIs für projEktEmpfEhlungEn

Was bedeutet der Klimawandel für die Menschen in Entwicklungsländern konkret? Die
KfW Entwicklungsbank hat im Auftrag des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) River Basin Snapshots
entwickelt – Dokumente, die die Folgen des
Klimawandels in ausgewählten Flusseinzugsgebieten beschreiben sowie bestehende und
mögliche neue Anpassungsmaßnahmen
aufzeigen.
In den Snapshots wird zunächst der projizierte Klimawandel mit vergangenen klimatischen Entwicklungen verglichen und in
Verbindung zu anderen Faktoren wie Bevölkerungswachstum und Landnutzung gesetzt.
Außerdem wird die Prognosesicherheit kritisch beurteilt. Die Snapshots stellen auch
die institutionellen Zuständigkeiten für eine
Anpassung an den Klimawandel im Wassersektor in den einzelnen Ländern dar. Zudem
bieten sie eine Übersicht über bestehende
und geplante Anpassungsaktivitäten von
nationalen sowie bi- und multilateralen
Organisationen.

Die bereits veröffentlichten Snapshots behandeln den oberen und mittleren Niger in
Westafrika mit Fokus auf den Ländern Burkina Faso, Guinea, Mali und Niger sowie das
Flusssystem des Kura und des Aras im südlichen Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan
und Georgien) und des Rímac in Peru. In
diesen Fällen zeigt sich, dass sich der Klimawandel je nach Region sehr unterschiedlich
auswirkt. Schmelzendes Eis in den peruanischen Anden hat direkte Auswirkungen auf
die Wasserversorgung von Lima, während die
Einflüsse des Klimawandels am oberen Niger
noch unklar und, verglichen mit anderen
Faktoren, voraussichtlich nicht ausschlaggebend für die Entwicklung sind. Im südlichen
Kaukasus hingegen könnte der Klimawandel
bereits bestehende Engpässe bei der Wasserversorgung noch verstärken, wodurch ein
grenzübergreifendes Flussmanagement von
elementarer Bedeutung ist. Bei unsicheren
Entwicklungen empfehlen sich No-RegretAktivitäten, die auch ohne den Klimawandel
sinnvoll sind.

Im Kaukasus wird der Klimawandel die Wasserknappheit weiter verstärken.

14

A
koopEratIon mIt dEr wEstafrIkanIschEn EntwIcklungsbank

In vielen Regionen Westafrikas leiden die
Menschen unter Dürren und Starkregenereignissen, die durch den Klimawandel noch
zunehmen könnten. Ende 2010 hat die
KfW Entwicklungsbank eine Vereinbarung
mit der Westafrikanischen Entwicklungsbank Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) unterzeichnet, die eine
langfristige Finanzierung zur Unterstützung
ihrer entwicklungspolitischen Aufgaben im
Bereich der Anpassung an den Klimawandel vorsieht. Die BOAD hat die Aufgabe, die
Staaten der Westafrikanischen Währungsund Wirtschaftsunion (Union Économique
et Monétaire Ouest Africaine) und die
wirtschaftliche Integration Westafrikas zu
fördern.

Zusätzlich ist eine Wissenschaftskooperation zwischen der BOAD und anerkannten
regionalen Forschungseinrichtungen geplant, um die Wirkungen der im Rahmen des
Programms eingeleiteten Maßnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel im Sahel zu
messen und zu bewerten. Gleichzeitig wird

Tiefbrunnen werden immer wichtiger im Sahel.

Für das Programm wird ein Teil der „FastStart-Mittel“ eingesetzt, die die deutsche
Bundesregierung im Rahmen des Klimagipfels in Kopenhagen im Jahr 2009 zugesagt hat.
Die KfW stellt der BOAD Zuschüsse aus dem
Bundeshaushalt zur Verfügung, die diese
einsetzt, um besonders günstige Darlehen an
die Regierungen ihrer Mitgliedsländer Burkina
Faso, Mali, Niger und Senegal für Projekte
zur Klimaanpassung zu vergeben. Der Finanzierungszuschuss der KfW in Höhe von
10,6 Mio. EUR ermöglicht der BOAD, zinsvergünstigte Darlehen für Klimaanpassungsmaßnahmen in einem Umfang von
voraussichtlich 60 Mio. EUR auszulegen –
ein innovativer Finanzierungsmechanismus.
Diese Mittel kommen Projekten in den
klimarelevanten Sektoren Landwirtschaft
und Naturressourcen-Management sowie
in den Bereichen Drainage und Hochwasserschutz zugute. Sie sollen zunächst dafür
genutzt werden, schon laufende bilaterale
Programme, z. B. im landwirtschaftlichen
Bereich, zu erweitern.
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die westafrikanische Entwicklungsbank ihre
Rolle bei der Umsetzung der Nationalen Aktionspläne zur Klimaanpassung (NAPA) klarer
definieren und prüfen, wie sie sich am besten
am Wirkungsmonitoring dieser Aktionspläne
beteiligen kann.

Ri
anpassung konkrEt – dEr bEItrag dEr kfw

Anpassungsmaßnahmen haben zum Ziel,
die mit dem Klimawandel verbundenen
Folgen und Risiken zu begrenzen und
auch mögliche Potenziale zu nutzen. Im
Wesentlichen geht es darum, Leben und
Gesundheit von Menschen zu schützen,
die ökonomischen und soziokulturellen
Lebensgrundlagen zu sichern, die Funktions- und Leistungsfähigkeit von Ökosystemen zu erhalten und damit zu einer
nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Ebenso vielfältig wie die Ziele sind aber
auch die konkreten Ansätze und Möglichkeiten zur Anpassung.
In den meisten Entwicklungsvorhaben
ist Anpassung an den Klimawandel nicht
das Hauptziel. Um zu gewährleisten, dass
die erwünschten entwicklungspolitischen
Wirkungen durch den Klimawandel nicht
beeinträchtigt und etwaige Chancen genutzt werden, gilt es, wechselseitige Abhängigkeiten zu berücksichtigen und Anpassungsmaßnahmen konsequent zu integrieren. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsrichtlinie
unterzieht die KfW Entwicklungsbank alle
neuen Vorhaben einer Klimaprüfung. Durch
die Verbindlichkeit dieses innovativen Instruments werden sämtliche Aktivitäten konsequent auf besondere Anforderungen und
Handlungsansätze hinsichtlich Anpassung
analysiert (s. a. Klimaprüfung S. 19). Spezifische Anpassungsvorhaben müssen dem
gegebenen besonderen Anpassungsbedarf
gerecht werden. Sie befördern innovative
Ansätze, die darüber hinaus die Wissensgenerierung beschleunigen und dazu dienen,
Best Practices auf- und auszubauen.
Grundlage für die Planung und Durchführung von Anpassungsmaßnahmen ist stets
eine systematische Analyse der Risiken und
Potenziale, die mit dem Klimawandel einhergehen. Die KfW unterstützt ihre Partner bei
der Beschaffung der erforderlichen Klimainformationen und bei der Erarbeitung regionaler Klimastudien.

Dazu werden nicht nur vorhandene Wetterdaten aus der Vergangenheit, sondern auch
die Ergebnisse von Klimamodellierungen
herangezogen, um die für die Zukunft erwarteten Klimaänderungen besser einschätzen zu können. Belastbare Hinweise auf zu
erwartende klimatische Veränderungen ermöglichen dann eine Einschätzung, wo eine
Anpassung an den Klimawandel sinnvoll oder
gar dringend geboten ist. Genau da setzen
Anpassungsmaßnahmen an.

Vielfältige Handlungsfelder
Handlungsbedarf im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel besteht in fast
allen Tätigkeitsfeldern, in denen die KfW
Entwicklungsprozesse in Entwicklungs- und
Schwellenländern unterstützt. Besonders
durch den Klimawandel betroffene, wichtige Handlungsfelder sind zweifelsohne die
Bereiche Wasser- und NaturressourcenManagement, Landwirtschaft und Ernährungssicherung, aber auch Gesundheit und
Katastrophenvorsorge (siehe S. 28–29).
So fördert die KfW in Gebieten mit zunehmender Wasserknappheit die Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser (z. B.
in Jordanien) oder Wasser sparende Technologien (z. B. in Mexiko), unterstützt die
Rehabilitierung und Effizienzsteigerung von
Bewässerungssystemen (z. B. in Ägypten,
Tunesien, Ecuador) sowie den Bau zusätzlicher kleiner und mittlerer Bewässerungsanlagen (z. B. in Peru, Bolivien). Sie finanziert
boden- und wasserschonende Formen der
Landwirtschaft, wie z. B. einfache Terrassierungssysteme und Ansätze zum Einsatz
von Regenwasser in Niger und Burkina Faso
oder die Direktsaat in Paraguay. Im Bereich
der Katastrophenvorsorge unterstützt die
KfW unter anderem die Verbesserung von
Deichen, aber auch das Pflanzen von Mangroven, um der zunehmenden Küstenerosion
beispielsweise in Vietnam zu begegnen.
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Insbesondere Infrastrukturmaßnahmen
erfordern eine intensive Prüfung – sei es
der Bau von Schulen, Gesundheitszentren,
Wasserkraftwerken oder Bewässerungskanälen – denn Infrastruktur ist teuer und hat
in der Regel eine lange Nutzungsdauer. Sie
kann unmittelbar durch Klimaänderungen
gefährdet sein, z. B. durch den Anstieg des
Meeresspiegels, starke Stürme oder durch
Überschwemmungen oder Schlammlawinen.
Klimaänderungen können außerdem mittelbare Auswirkungen auf den Betrieb und den
wirtschaftlichen Ertrag von Anlagen haben.
Bestes Beispiel dafür sind Windkraftanlagen,
deren Wirtschaftlichkeit maßgeblich von
den bestehenden Windverhältnissen bestimmt wird. Die KfW überprüft daher bei
der Planung von Infrastrukturvorhaben, ob
ein Standort für die geplante Investition
auch im Lichte eines sich ändernden Klimas
richtig gewählt ist und ob und inwiefern

Mangroven tragen zum Schutz vor Erosion bei.
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mit Auswirkungen auf den Betrieb bzw. die
Instandhaltung zu rechnen ist. Diese Aspekte
werden gemeinsam mit den Projektpartnern
systematisch entwickelt, diskutiert und in die
Konzeption eines Vorhabens integriert.

Eine integrierte Herangehensweise
Anpassung an den Klimawandel erfordert
jedoch auch neue Methoden bei der Vorbereitung, bei der Durchführung und beim
Wirkungsmonitoring von Investitionen. Je
belastbarer die Prognose von klimabedingten
Auswirkungen und je größer das Schadensrisiko bei Eintreten dieser Wirkungen, desto
mehr sind Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die man ohne Klimawandel nicht durchführen würde. Dies gilt insbesondere für die
neuen Herausforderungen, die sich aus dem
Anstieg des Meeresspiegels und der Meerestemperatur oder aus dem Abschmelzen der
Gletscher ergeben.

Die KfW Entwicklungsbank wird künftig also
neben No-Regret-Maßnahmen auch verstärkt solche spezifischen Anpassungsvorhaben fördern, z. B. Maßnahmen des Küstenschutzes oder technische Vorkehrungen zur
Reduzierung des Risikos von GletscherseeAusbrüchen.
Dies erfordert eine integrierte Herangehensweise, bei der die KfW ein umfassendes
„Klimainstrumentarium“ einsetzt: von der
Auswertung von Klimaprojektionen über
Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen bis zur
Entwicklung spezifischer Wirkungsindikatoren.
Parallel werden so die Wissensgenerierung in
der KfW und bei den Partnern beschleunigt
und neue Ansätze bei der Konzipierung und
Durchführung von Anpassungsvorhaben
entwickelt.

Die zweistufige Klimaprüfung
Systematische Analyse aller Risiken und
Potenziale
Alle Vorhaben der KfW Entwicklungsbank
werden systematisch einer Klimaprüfung
unterzogen. Diese stellt sicher, dass die
beabsichtigten Wirkungen durch den Klimawandel nicht infrage gestellt und dass
Potenziale besser genutzt werden. Die Klimaprüfung sieht zwei Stufen vor: Zunächst
erfolgt im Rahmen einer Vorprüfung eine
grobe Einschätzung, ob das geplante Vorhaben in nennenswertem Umfang durch den
Klimawandel beeinträchtigt werden kann
bzw. ob möglicherweise Chancen bestehen,
Auswirkungen des Klimawandels zum Vorteil
des Projekts zu nutzen. Nur wenn diese Vorprüfung Hinweise liefert, dass das Vorhaben
in diesem Sinne anpassungsrelevant ist, wird
eine vertiefte Prüfung durchgeführt.

Die Vorprüfung
Die Vorprüfung klärt, ob Hinweise bestehen,
dass ein Vorhaben in erheblichem Maß von
Klimaparametern, wie z. B. Wind oder Niederschlag, abhängt. Außerdem wird geprüft,
ob die Anpassungskapazität (Resilienz)
von Menschen oder Ökosystemen erheblich
gesteigert werden kann. Die Resilienz einer
Zielgruppe wird dann erhöht, wenn sie anschließend besser mit den Auswirkungen
des Klimawandels umgehen oder sich vor
diesen schützen kann. Beispielsweise kann
die Anpassungskapazität an einen steigenden
Meeresspiegel durch die Errichtung von
Schutzvorrichtungen oder eine geänderte
Landnutzungsplanung erheblich verbessert
werden. Ein erster Überblick über die erwarteten klimatischen Entwicklungen in der
Region des Vorhabens und ihre möglichen
Folgen soll klären, ob und inwiefern Anpassungsbedarf besteht. Dies schließt auch
Folgewirkungen, wie z. B. Einkommensverluste oder eine gesundheitliche Beein-

trächtigung durch Fehlernährung, ein. Nur
wenn die Vorprüfung ergibt, dass durch das
projizierte Klima keine erheblichen Auswirkungen auf das Vorhaben zu erwarten sind
und dass auch keine erheblichen Potenziale
bestehen, Anpassungskapazitäten zu erhöhen, endet die Klimaprüfung an dieser Stelle.
Bei den weiteren Schritten handelt die KfW
nach dem Vorsorgeprinzip: Immer dann,
wenn eine erhebliche Unsicherheit über das
zukünftige Klima oder seine Auswirkungen
auf das Vorhaben besteht, wird eine fallspezifische, vertiefte Anpassungsprüfung
durchgeführt. So erfordern beispielsweise
Vorhaben, die von der Wasserverfügbarkeit
abhängen – wie Bewässerungssysteme oder
Trinkwasserversorgung – bei Hinweisen auf
eine Änderung des Wasserhaushalts eine
vertiefte Prüfung.

Die vertiefte Prüfung
Die vertiefte Prüfung sieht zunächst eine
möglichst vollständige Erhebung und Analyse der Informationen über die vergangenen,
aktuellen und zukünftig projizierten klimatischen Entwicklungen vor. In einem zweiten
Schritt wird durch Wirkungsketten geprüft,
welche Auswirkungen der Klimawandel auf
das Vorhaben haben könnte. Ergebnis einer
solchen Klimarisiko- und KlimapotenzialAnalyse ist dann, ob aufgrund von nicht akzeptablen Risiken oder auch nutzbaren
Potenzialen zusätzlicher Handlungsbedarf
in Form von Anpassungsmaßnahmen besteht. Die so identifizierten Anpassungsaktivitäten werden in das Vorhaben und auch
in die weiteren Phasen sowie in den Monitoring- und Prüfungsprozess integriert.
Das Vorhaben ist damit „Climate Proof“.

Klimaprüfung der KfW Entwicklungsbank
1.

Besteht eine erhebliche Abhängigkeit
von Klimaparametern?

2.

Besteht ein erhebliches Potenzial zur
Steigerung der Anpassungskapazität?

Vorprüfung

Wenn „Ja“ oder „Unklar“:
Vertiefte Prüfung

Analyse der Klimaentwicklung

Prüfung möglicher Auswirkungen auf das Vorhaben

Klimarisiko- und Klimapotenzial-Analyse
Handlungsbedarf
Identifizierung von Anpassungsoptionen

Priorisierung und Auswahl von Anpassungsmöglichkeiten

modErnE tEchnIk und tradIErtEs
IntErVIEw mIt dr. luIs fErraté fElIcE

Herr Dr. Ferraté, wie wirkt sich der
Klimawandel auf Guatemala aus?
Wir haben in Guatemala zwei große Probleme: die Armut und den Klimawandel. Die
Armutsbekämpfung wird durch eine ungerechte Einkommensverteilung erschwert. Der
Klimawandel wirkt wie ein Multiplikator.
Guatemala liegt in einem Korridor zwischen
Atlantik und Pazifik. Wir befinden uns mitten
auf der Route der Tropenstürme, deren Intensität mit dem Klimawandel zunimmt.

Wie schwerwiegend sind diese
Wetterextreme?

Dr. Luis Alberto Ferraté Felice war bis Juni 2011 Minister
für Umwelt und Naturressourcen von Guatemala in der
Regierung Colom Caballeros. Er wurde zum Vorsitzenden
der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung gewählt. Er hat einen Abschluss als Umwelt-Ingenieur der
San-Carlos-Universität in Guatemala und promovierte
im Fach Geografie an der Universität Oregon, USA.
Dr. Ferraté ist Autor von etwa 30 Publikationen zu
Umweltthemen.

1998 hatten wir Mitch, 2005 Stan und 2010
Agatha – alles Tropenstürme mit verheerender Wirkung. Die Gesamtschäden liegen
bei 6,5 Mrd. EUR. Allein Agatha hat 96
Menschenleben gekostet, und wir mussten
330.000 Personen evakuieren. Ein Land, das
innerhalb kurzer Zeit mit solchen Schäden
konfrontiert ist, kann sich kaum entwickeln –
der Klimawandel wird zum Engpass. Hinzu
kommen die Dürreperioden von 2002 und
2009, deren Schäden noch nicht im Detail
quantifizierbar sind. Die Einbrüche in der
Landwirtschaft führen zu akuten Hungerproblemen und zur Migration in die Städte und
ins Ausland. Statt in Entwicklung zu investieren, sind wir gezwungen, Schäden zu
reparieren.

Guatemala hat eine Klimastrategie und
einen nationalen Klimaplan verabschiedet.
Welche konkreten Maßnahmen wurden
daraus abgeleitet?
Ja, wir haben den von Ihnen genannten
politischen Rahmen geschaffen. Wir haben
ein Programm zum Management von Küsten- und Meeresgebieten verabschiedet.
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Wir haben eine interministerielle Kommission
zum Klimawandel eingerichtet, die vom Vizepräsidenten geleitet wird. Vor 14 Monaten
haben wir dem Kongress ein Klimawandelgesetz vorgelegt. Wir haben darüber hinaus ein
Gesetz zur Umwelterziehung verabschiedet,
das z. B. festlegt, dass Lehrer gezielt zu den
Themen Emissionsminderung und Anpassung an den Klimawandel geschult werden.
Gegenwärtig richten wir einen nationalen
Klimawandelfonds ein. Wir haben die Kapazitäten im Umweltministerium und in der
Behörde für nationale Schutzgebiete ausgebaut.

Wie setzen Sie Anpassungsprioritäten?
Wir gehen von den Bevölkerungsgruppen
aus, die am verletzlichsten sind, und nutzen
dafür zwei Indizes. Den Index für menschliche Entwicklung und Armut auf der Gemeindeebene. Die Daten dazu kommen vom
nationalen Amt für Statistik. Und einen
Vulnerabilitätsindex, den wir basierend auf
der Methodik des Weltklimarates IPCC
entwickelt haben. Über diese Indizes haben
wir 84 Gemeinden als besonders gefährdet
identifiziert.
Im Wesentlichen geht es um den Trockenkorridor, der heute etwa 15 % von Guatemala
ausmacht, aber wächst. Außerdem sind die
Armensiedlungen der Großstädte besonders
verletzlich. Weiterhin verwenden wir Daten
der nationalen Koordinierungsstelle für
Katastrophen, die eine Karte über die Risikozonen des Landes erstellt hat. Der Klimawandel ist für uns nicht nur ein politisches
Problem, er ist eine Herausforderung für die
nationale Sicherheit.

wIssEn gEfragt
In der guatemaltekischen Klimastrategie
wird davon gesprochen, dass zur Anpassung an den Klimawandel auch das
traditionelle Wissen des Landes mobilisiert werden soll – was ist darunter zu
verstehen?
Wir haben z. B. die Globale Umweltfazilität
(GEF) um Unterstützung für ein Programm
zur Aktivierung indigenen Wissens gebeten.
Insbesondere interessiert uns der Umgang
mit Trockenperioden und Überschwemmungen über die Geschichte des Landes hinweg.
Besonders wichtig sind dabei die Ernährungssicherung und die Anpassung bei den
landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Praktiken. Es geht aber auch um das
Wissen eines harmonischen Umgangs mit
„Mutter Erde“ insgesamt.

Welche Bereiche sind für die internationale Zusammenarbeit zur Anpassung
an den Klimawandel von besonderer
Bedeutung?
Seit 1992 investieren wir in die Wiederaufforstung und den Erosionsschutz. Und
wir versuchen gleichzeitig, das System der
Schutzgebiete zu konsolidieren und auszuweiten. Diese Gebiete sind als Barrieren gegen die negativen Effekte des Klimawandels
von besonderer Bedeutung.
Ein zweiter Bereich ist die Wasserversorgung
und das integrierte Wasserressourcen-Management. Wir arbeiten mit mathematischen
Modellen, die davon ausgehen, dass die
Wasserverfügbarkeit in Guatemala in den
nächsten 50 Jahren um 9 bis 19 % zurückgehen wird. Die Durchschnittstemperatur wird
voraussichtlich um 1,5° C steigen. Angesichts
dieser Szenarien streben wir ein effizienteres
Management unserer Wassereinzugsgebiete
an und wollen die Wasserrückhaltesysteme
auf kommunaler Ebene stärken.

Ich bin der deutschen Regierung sehr verbunden: Zum einen war es für uns ausgesprochen wichtig, eine Schuldenumwandlung
zugunsten von Umweltprogrammen zu erreichen. Diese hat es uns erlaubt, zusätzliche
internationale Zusammenarbeit zu mobilisieren. Auch die Zusammenarbeit mit der KfW
im Trockenkorridor ist von unschätzbarem
Wert. In beiden Fällen spielt die deutsche
Kooperation eine Schlüsselrolle, um weitere
Ressourcen für die Anpassung dieser für
unser Land wichtigen Region an den Klimawandel zu mobilisieren, seien dies Zuschüsse
oder Kredite. Deshalb spreche ich von einer
Katalysatorfunktion der Zusammenarbeit mit
der KfW.

Welche Möglichkeiten hat ein kleines
Land wie Guatemala, auf die internationalen Klimaverhandlungen Einfluss zu
nehmen?
Guatemala ist Teil des Systems der Integration Mittelamerikas (SICA). Wir haben immer
auf die Kooperation mit unseren Nachbarstaaten gesetzt und darauf hingewirkt, dass
wir in den internationalen Klimaverhandlungen mit einer Stimme sprechen.
In Cancún haben wir – nicht zuletzt wegen
der bedeutenden Rolle Mexikos – wichtige
Fortschritte auch in der Anpassung erzielt.
Das Thema Anpassung hat mehr Aufmerksamkeit – zuvor konzentrierten sich die Verhandlungen vor allem auf die Minderung der
Treibhausgasemissionen. Wir sind einen guten Schritt weitergekommen, aber es fehlen
noch wichtige Entscheidungen. Wir setzen
uns z. B. dafür ein, dass der neue Green Climate Fund einen starken Anpassungsfokus
haben wird. Im Hinblick auf die nächsten
Klimaverhandlungen sind wir vor allem mit
Brasilien in engem Kontakt, um mit einer
abgestimmten lateinamerikanischen Position
nach Durban zu gehen.
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A
bEIspIElhaftE lösungEn

Versicherungslösungen für Schäden des Klimawandels
Beitrag zur Absicherung von Entwicklung
Der Klimawandel führt weltweit zu einer deutlichen Zunahme von Dürren, Unwettern,
Temperaturrekorden, Überschwemmungen
und Orkanen. Allein 2010 wurden 950 Unwetterkatastrophen verzeichnet, bei denen
300.000 Menschen ums Leben kamen. Die
gemeldeten wirtschaftlichen Schäden betrugen rund 97 Mrd. EUR. So haben sich die
Zahl der Stürme und die durch Stürme verursachten Schäden in den letzten 20 Jahren
weltweit verdoppelt. Und der Trend dürfte
anhalten. Nach Berechnungen der UN führt
die Erwärmung der Erde um 1° C zu einer
jährlichen Erhöhung der Anzahl zerstörerischer Orkane um mehr als 30 %.
Entwicklungsländer liegen in den von der Zunahme der Unwetter besonders betroffenen
Klimazonen. Außerdem erleiden sie, gemessen
an ihrer Wirtschaftsleistung, höhere Verluste
als reichere Länder. Gründe hierfür sind noch
ungenügende Frühwarnsysteme, ein gering
entwickelter Katastrophenschutz und eine
gegenüber Unwettern anfälligere Infrastruktur.

Außerdem haben die Haushalte, Unternehmen und öffentlichen Institutionen oft keinen
Zugang zu Versicherungsleistungen, die es
ihnen ermöglichen würden, die unvermeidbaren wirtschaftlichen Folgen der Unwetterkatastrophen besser zu verkraften.
Adäquate Versicherungslösungen gegen
die Folgen des Klimawandels können einen
Beitrag leisten, um Entwicklungserfolge abzusichern und den Anstieg der Armut nach
Unwetterkatastrophen zu verhindern.
Deshalb hat die UN-Klimakonferenz 2007
im Aktionsplan von Bali öffentliche Geber,
Durchführungsorganisationen und private
Versicherungen aufgerufen, gemeinsam
adäquate Versicherungslösungen gegen die
Folgen des Klimawandels zu entwickeln.
Eine Grundlage bilden die Erfahrungen erster
Pilotvorhaben wie der Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) oder der
Dürreversicherung für Äthiopien. Die 2007

Klimaversicherungen können helfen, durch Hochwasser verursachte wirtschaftliche Schäden aufzufangen.

gegründete CCRIF bietet mit Unterstützung
der Weltbank 16 Ländern aus der Karibik
Versicherungen gegen Naturkatastrophen,
wie insbesondere Wirbelstürme, an. Die
Ethiopia Drought Index Insurance (EDII)
ist eine vom World Food Program und der
United States Agency for International Development (USAID) geförderte Versicherung,
die bei Dürreperioden, die zu Missernten in
Äthiopien führen, eine rasche Auszahlung
der Versicherungssumme an die mit Hilfsmaßnahmen betrauten äthiopischen Programme bewirkt. Die Pilotvorhaben zeigen,
dass öffentlich-private Klimaversicherungen
ein Instrument im Kampf gegen einige der
inzwischen unvermeidbaren Risiken des Klimawandels sein können. Öffentliche Geber
können hierbei Eigenkapital und Rückgarantien für Klima-Versicherungsangebote zur
Verfügung stellen. Darüber hinaus können
sie mit personeller Unterstützung zur Weiterentwicklung angepasster Versicherungsleistungen beitragen, damit Versicherungen ein
wirksamer Teil der Anpassungsstrategie von
Entwicklungsländern an den Klimawandel
werden können.

K
EIn bEwässErungsprogramm In bolIVIEn

Effiziente Bewässerung ist für Bauern in den Höhenlagen Boliviens überlebenswichtig.

Die meisten Klimaprojektionen lassen erwarten, dass sich Niederschlagsmenge und
-verteilung in Bolivien zum Nachteil der
landwirtschaftlichen Erzeugung verändern
werden. Von Wasserknappheit besonders betroffen werden voraussichtlich die mittleren
und hohen Lagen (über 3.000 Höhenmeter)
sein, während im Tiefland, z. B. in der Nähe
der bevölkerungsstärksten Stadt Santa Cruz,
eher die Gefahr von Überschwemmungen
besteht.
Die Landwirtschaft ist der mit Abstand größte
Wassernutzer in Bolivien. Von den 5.000 Bewässerungssystemen im Land werden über
die Hälfte von 200.000 überwiegend armen
Kleinbauern bewirtschaftet. Neuere Studien
kommen zu dem Schluss, dass ein effizienteres Wassermanagement und die Erhöhung
der Speicherkapazität die Anpassungsfähigkeit der ländlichen Bevölkerung an den Klimawandel wesentlich erhöhen können. Derzeit

liegt die Wassernutzungseffizienz zwischen
20 und 40 %, der größte Teil des Wassers
versickert oder verdunstet also!
Die deutsche Bundesregierung verfolgt mit
ihrer Förderung das Ziel, den Auswirkungen
des Klimawandels durch Investitionen in
Wasserspeicherung und Verbesserung der
Bewässerungseffizienz entgegenzuwirken.
Das Förderprogramm, für das die KfW insgesamt 18 Mio. EUR bereitstellt, soll vor allem
der armen ländlichen Bevölkerung zugutekommen. Die Spannbreite der möglichen
Investitionen reicht vom Bau und von der
Rehabilitierung von Kleinstaudämmen und
Kanalsystemen über die Umstellung kleinbäuerlicher Produktionssysteme durch Einsatz
von Wassergräben über die Beregnung und
Tröpfchenbewässerung bis hin zum Ausbau
von Wasserernte- oder -sammelsystemen
(Water Harvesting).
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Die das Programm begleitende Forschung
soll dazu beitragen, die Methoden der Priorisierung von Investitionen, der Planung und
Umsetzung von Bewässerungsmaßnahmen
und des Monitorings unter den Gesichtspunkten des Klimawandels zu verbessern.
Das Programm wird in enger Abstimmung
mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführt.

InVEstItIon In ErosIonsschutZ und klImaInstrumEntE
EIn programm für dIE landbEVölkErung In IndIEn

Die armen ländlichen Regionen Nordindiens sind besonders auf Anpassungsmaßnahmen angewiesen.

Ein von den Bundesstaaten Assam, Meghalaya, Sikkim, Nagaland und Manipur vorgeschlagenes Programm soll insbesondere die
Anpassungskapazitäten der Landbevölkerung
im armen Nordosten Indiens stärken. Im Auftrag des BMZ stellt die KfW Entwicklungsbank
eine Finanzierung von bis zu 76 Mio. EUR zur
Verfügung. Die Finanzielle Zusammenarbeit
wird von der GIZ durch technische Beratung
ergänzt.
Ein Wissenschaftlerteam hat eine spezifische
Vulnerabilitätsanalyse für den Nordosten
Indiens auf der Basis von Daten zu Bodenverhältnissen, Infrastruktur und sozioökonomischen Faktoren (z. B. Armutskennziffern)
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in Verbindung mit historischen und projizierten Klimadaten entwickelt. Damit liegen
Kriterien und Parameter vor, um Distrikte
im Programmgebiet nach der Verletzlichkeit
der Bevölkerungsgruppen und Sektoren zu
priorisieren. Die aus der Region vorgelegten
Investitionsprojekte im Bereich Anpassung
können auf Regierungsebene (Zentralregierung und Unionsstaaten) in diesem Rahmen
nach klar definierten Kriterien ausgewählt
und finanziert werden.
Konkret werden unter dem Programmdach
auf lokaler Ebene beispielsweise Maßnahmen
wie Aufforstung, Erosionsschutz, Grundwasserschutz und Wasserspeichersysteme

gefördert. Sektorübergreifend liefert das
Programm einen Rahmen durch die Entwicklung eines innovativen Klimainstrumentariums und schafft dadurch ein Best-PracticeBeispiel, das über Indien hinaus für die
internationale Klimadiskussion relevant ist.
Zugleich verfolgt das Programm den Ansatz,
dass die finanzierten Anpassungsprojekte
schon heute – unabhängig von den Klimaszenarien – positive entwicklungspolitische
Auswirkungen haben. Außerdem sollen in
jedem Fall die Möglichkeiten der Menschen
verbessert werden, sich auf langsame oder
abrupte Wechsel des Klimas frühzeitig einzustellen.

W
EIn projEkt Von dEg und wwf

In vielen Entwicklungsländern werden Wasserressourcen auch aufgrund des Klimawandels knapper. Umso wichtiger ist der sorgfältige Umgang mit dieser für die industrielle
und landwirtschaftliche Produktion benötigten Ressource und mit möglichen Wasserrisiken.
Die DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH als Financier
und Berater von Unternehmen, die in diesen
Ländern investieren, hat gemeinsam mit
der Umweltschutzorganisation WWF einen
methodischen Filter entwickelt, mit dem
Finanzinstitute und andere Investoren die
wasserbezogenen Risiken ihrer Kunden identifizieren, bewerten und in Investitionsentscheidungen einbeziehen können.
In der Pilotphase zur Entwicklung des Filters
wurden die Angaben von 48 Projektunternehmen mit 65 Produktionsstandorten zu
Wasserverbrauch, Überwachungsprozessen,
Betriebsführung und Regulierung genutzt.
Eine weitere Datenquelle des Filters sind neu
erstellte „Datensets“ für 85 Länder, in denen
DEG-Kunden aktiv sind. Jedes Set besteht
aus einer detaillierten Beschreibung der Wassersituation des Landes und bildet 33 Wasserindikatoren ab.

In einem nächsten Schritt werden nun in
Zusammenarbeit mit den DEG-Projektunternehmen konkrete Verbesserungsansätze umgesetzt. Geplant ist, mit Hilfe einer „mitigation tool box“ regions- und sektorspezifische
Maßnahmen auf Basis vorhandener „better
and best practices“ zu entwickeln. Außerdem
sind Beratungsprojekte zur Verbesserung der
Wassereffizienz oder zur Optimierung der
Wassersituation im Einzugsgebiet in Vorbereitung, unter anderem im Agrarsektor in
Kenia.
Der Wasserrisikofilter wird auch anderen
Finanzierungsinstituten für ihre Kunden
zugänglich gemacht. WWF und DEG tragen
so dazu bei, das Bewusstsein für ökologische
und ökonomische Wasserrisiken zu stärken
und das Wassermanagement von Unternehmen zu verbessern.

Investitionen in die Infrastruktur zur Wasseraufbereitung sind erforderlich.

Der Filter zeigt sowohl unternehmensspezifische Wasserrisiken als auch die Risiken des
jeweiligen Wassereinzugsgebiets („Basin“)
an, in dem sich das Unternehmen befindet.
Er liefert neben den Risikohinweisen auch
Ansätze für Verbesserungsmaßnahmen. Zur
Visualisierung dient umfangreiches Kartenmaterial. Bei rund 57 % der befragten DEGKunden bestehen unternehmensabhängige
Risiken und bei knapp der Hälfte potenziell
hohe Wassereinzugsgebietsrisiken.
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Risikomanagement von Naturkatastrophen
Integraler Bestandteil der Anpassung
an den Klimawandel
Naturkatastrophen werden klassifiziert in
Ereignisse mit geophysikalischem, meteorologischem, hydrologischem, klimatologischem
und biologischem Auslöser. Als Folge bisher
unzureichender Anpassung an den bereits
erfolgenden Klimawandel, wachsender Bevölkerungsdichte und des Vorstoßes von
Siedlungen in dafür wenig geeignetes Terrain, aber auch aufgrund von verbesserten
Erfassungsmethoden und wachsender internationaler Vernetzung steigen die Zahlen
von dokumentierten Naturkatastrophen an.
Nach der Statistik der Emergency Events Database (EM-DAT) zu Katastrophenereignissen
waren 2000, 2002 und 2005 die Jahre mit
den meisten registrierten Naturkatastrophen
weltweit seit 1900.
Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden an
hydrometeorologisch bedingten Naturkatastrophen in Asien 1.532, in Amerika 1.072
und in Afrika 607 Ereignisse registriert.
Unter den hydrometeorologisch bedingten
Naturkatastrophen sind es vor allem Überschwemmungen (1.694) und Stürme (1.281),
die nicht nur am häufigsten auftreten, sondern auch zu den meisten Todesopfern und
ökonomischen Schäden führen. Für 2010
steht beispielhaft die Flutkatastrophe in
Pakistan, von der über 15 Mio. Menschen
betroffen waren.
Eine Hauptursache für das Ausmaß der
Schäden ist die hohe Verwundbarkeit vor
allem in den weniger entwickelten subtropischen Ländern. Umso wichtiger wird es,
im Rahmen eines Risikomanagements von
Naturkatastrophen (DRR, Disaster Risk Reduction), die Auswirkungen von extremen
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Naturereignissen zu begrenzen, indem man
die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft
und ihrer Wirtschaft erhöht und die Verletzlichkeit reduziert.
DRR ist als integraler Teil von Klimawandelanpassung zu betrachten. Wesentliche Schnittstellen sind laut einer Studie des Deutschen
Komitees Katastrophenvorsorge (DKKV) von
2011 Methoden und Instrumente zur Risiko- und Vulnerabilitätsanalyse. Wichtig sind
weiterhin Frühwarnsysteme mit Katastrophenvorsorgestrategien für die unmittelbar
betroffene Bevölkerung und außerdem die
Verbesserung der Rahmenbedingungen, um
Synergien von DRR und Klimawandelanpassung effektiv zu heben. Einen konzeptionellen
Rahmen zur Katastrophenvorsorge liefern
das „Hyogo Framework of Action on Disaster
Reduction“ (HFA – angenommen 2005 von
168 Regierungen) und der damit verbundene
internationale Dialog zur Katastrophenreduzierung (UN International Strategy for
Disaster Reduction, Etablierung nationaler
Plattformen der DRR).

Die KfW Entwicklungsbank hat beispielsweise im indischen Bundesstaat Orissa, der
häufig von Zyklonstürmen betroffen ist,
in Kooperation mit dem Deutschen Roten
Kreuz Schutzgebäude sowie den Aufbau
von Katastrophenmanagement, Notfalltraining und die Installation eines Frühwarnsystems finanziert.
Eine besondere, neue Herausforderung für
Frühwarnsysteme und Vorsorgestrategien ist
die Integration und das Monitoring von kombinierten Effekten aus schleichenden Folgen
des Klimawandels (z. B. Anstieg des Meerwasserspiegels im Küstenbereich Bangladeschs/
Vietnams) und plötzlichen Katastrophen (z. B.
Taifune, extreme Monsunregen).

K
anpassungsmassnahmEn In jordanIEn

Bewohner das Wasser in Tanks zwischenspeichern müssen. Hinzu kommen hohe Wasserverluste von etwa 40 % bei der Trinkwasserversorgung in Amman, was vor allem auf
marode Leitungsnetze zurückzuführen ist.
Die knappen Wasserressourcen werden
durch den Klimawandel zusätzlich bedroht.
Besonders im dicht besiedelten Nordwesten
Jordaniens ist damit zu rechnen, dass sich
die Gesamtjahresniederschläge bis Mitte
des Jahrhunderts weiter verringern werden.
Aufzeichnungen bestätigen den Trend
abnehmender Niederschläge auch für die
jüngere Vergangenheit.

Ein bewusster Umgang mit Wasserknappheit führt zu messbaren Erfolgen.

Mit einer Wasserverfügbarkeit von lediglich
145 m³ pro Einwohner und Jahr (in Deutschland sind es etwa 1.900 m³) gehört Jordanien zu den trockensten Ländern der Erde.
Der durch verschiedene Faktoren verstärkte
Wassermangel führt zu Versorgungsengpässen. Vor allem Flüchtlingswellen aus den benachbarten Palästinensischen Gebieten und
dem Irak haben die Bevölkerung Jordaniens
in den letzten 50 Jahren von unter 1 Mio.
auf über 6 Mio. Menschen wachsen lassen.
Die steigende Nachfrage hat zu einer starken
Übernutzung des Grundwassers geführt. In
den meisten Gebieten der Hauptstadt Amman fließt das Wasser nur ein- bis zweimal
in der Woche durch die Leitungen, sodass die

27

Im Auftrag des BMZ unterstützt die KfW Entwicklungsbank Jordanien mit verschiedenen
Aktivitäten bei der Anpassung an die zunehmende Wasserknappheit; z. B. werden
in Amman durch FZ-Programme Wasserverluste reduziert. Mit der durch die Erneuerung von kleinen Versorgungsleitungen und
Hausanschlüssen bewahrten Wassermenge
können bis zu 200.000 Menschen zusätzlich
mit Wasser versorgt werden.
Darüber hinaus fördert die KfW die Nutzung
von gereinigtem Abwasser in der Landwirtschaft: Abwässer aus der nordjordanischen
Region Irbid werden gereinigt und dann ins
benachbarte, landwirtschaftlich geprägte
Jordantal geleitet. Dort wird das Wasser
weiter aufbereitet und für die Bewässerung
genutzt. Zurzeit prüft die KfW Entwicklungsbank außerdem Investitionen in die Verbesserung hydrologischer und meteorologischer
Messnetze, um die Datengrundlage für die
Anpassung an den Klimawandel weiter zu
verbessern.

engAgement weltweit
AnpAssung An den KlimAwAndel: Beispiele für
HerAusforderungen und förderAnsätze
Zunehmende Wetterextreme und
abnehmende Niederschläge in Nordafrika
Die KfW unterstützt eine effiziente Wassernutzung in Städten und in der Landwirtschaft
sowie Maßnahmen zum Küstenschutz. Sie prüft
außerdem die Einführung eines Frühwarnsystems für Überschwemmungen und die Meerwasserentsalzung.

Zunehmende Niederschlagsvariabilität
in Westafrika
Rabat

Die KfW fördert Kleinbewässerung und
Maßnahmen zur Wasser- und Bodenkonservierung.

Mexiko-Stadt

Guatemala-Stadt
Managua

Dakar

Tegucigalpa

Bamako

Ouagadougou
Accra

Zunehmende Klimavariabilität
in Mittelamerika

Bogotá
Quito

Die KfW fördert die Stabilisierung von
Ökosystemen unter anderem durch ein verbessertes Management von Wassereinzugsgebieten.

Lima
La Paz

Brasília
São Paulo

Saisonale Wasserknappheit durch Abschmelzen von Gletschern in den Anden
Die KfW unterstützt die Steigerung der
Bewässerungseffizienz und die Reduzierung
von Wasserverlusten in den Städten.

Durch Klimaänderungen bedrohte
Biodiversität in Amazonien
Die KfW unterstützt ein verbessertes
Schutzgebietsmanagement.
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Zunehmende Trockenheit im Nahen Osten
Die KfW unterstützt den Schutz von
Grundwasserressourcen, die Reduzierung
städtischer Wasserverluste und die
Wiederverwendung gereinigter Abwässer.

Moskau
Brüssel

Belgrad
Sarajevo

Kiew
Almaty
Priština Tiflis
Bischkek
Baku
Podgorica
Ankara
Duschanbe
Taschkent
Tirana
Eriwan
Kunduz
Skopje
Mazar-e Sharif
Ramallah-Al-Bireh
Damaskus
Kabul Islamabad
Kathmandu
Neu-Delhi
Amman
Kairo

Ulan-Bator
Beijing

Sanaa

Cotonou

Bangkok
Addis Abeba

Jaunde
Kigali
Kinshasa

Lusaka

Kampala
Nairobi

Die KfW unterstützt in China Vorhaben zur
Aufforstung und zum nachhaltigen Weidemanagement sowie zur Renaturierung
von Flüssen und Wäldern für die Sicherung
städtischer Trinkwasserversorgung.

Hanoi

Dhaka

Niamey

Zunehmende Desertifikation in Ostasien

Manila

Phnom Penh

Jakarta

Daressalam
Lilongwe

Anstieg der Meeresspiegel in Südostasien
Die KfW fördert den Küsten- und Man-

Windhuk
Pretoria

Maputo
Johannesburg

grovenschutz (in Vorbereitung).

Zunehmende Klimavariabilität
in Südasien
Die KfW unterstützt Staaten im Nordosten
Indiens bei der Förderung von Anpassungsmaßnahmen, unter anderem in der Landwirtschaft.

Partnerländer der Finanziellen Zusammenarbeit im Auftrag der deutschen Bundesregierung
Außenbüros der KfW Entwicklungsbank und der DEG
Stand: Juni 2011
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