
palmen zum ersten Mal geerntet werden können.

Haiyan zerstörteauch Straßen, Brücken, öffentliche

Gebäude.VieleSchulen,Krankenhäuser,Märkte und

Busbahnhöfe waren ebenfalls betroffen.Die

Bundesregierunghat daher mit den Philippinen

vereinbart,die betroffenenKommunenbeim Auf-

bau der zerstörten Infrastrukturzuunterstützen.

Projektansatz

Die Bewohnerder zentralgelegenen Inselgruppeder

Visayas sind besondersschwer betroffen.Sie mussten

ihre Dörfer und Städte vom Schutt befreien, Notunter-

künfte für die obdachlosenMenschenbauen, Kranken-

häuser und Schulen wieder in Betrieb nehmen und die

Wasserversorgung in Gang setzen.Dies alles musste

Ausgangslage

Taifunesind auf den Philippinnennichts Besonderes.

Etwa 20 Mal im Jahr fegen die tropischenWirbelstürme

mithohenGeschwindigkeitenundextremenRegenfäl-

len über den Archipel mit seinen 7.000 Inseln. Doch der

8. November 2013 war anders. An diesem Tag zog

TaifunHaiyanmitWindgeschwindigkeitenvon bis zu

315 Stundenkilometerüber die zentrale Inselgruppeder

Visayas und hinterließ eine 60 Kilometer breite Schnei-

se der Zerstörung.Schlimmernoch: Haiyanüberrollte

mit ungewöhnlichstarken,sechs Meter hohen Flutwel-

len auch den Küstenstreifen auf den Inseln Leyte und

Samar und begrub Städte und Dörfer unter sich. Die

Zerstörungglich der nach einem Tsunami.

Etwa 6.000 Menschen starben, rund vier Millionen Men-

schenmussten ihre Häuser verlassen.Weil Haiyan un-

zähligeFischerbootezerquetschtund Millionenvon

Kokospalmen zerstörthat, versiegten auch noch die

beiden Haupteinnahmequellender Bevölkerung. Ein

Schaden mit Langzeitwirkung: Es dau-

ert mindestens fünf Jahre, bis neu gepflanzte Kokos-
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WiederaufbauhilfenachTaifunHaiyan

Im November2013 zerstörteder Taifun Haiyan

großflächigDörfer und Städte auf den Visaya-In-

seln in den Philippinen.Die Folgen sind verhee-

rend: Von einem Tag auf den anderen verloren vier

Millionen Menschen ihr Dach über dem Kopf und

ihreeinzigenEinnahmequellen.DennFischerei und

Kokosnussanbau sindebenfallsschwer getroffen

worden. Die KfW unterstützt die Menschen mit dem

raschenAufbau von unwettersicherenStraßen,

Krankenhäusern,SchulenundHäfen.

KfWEntwicklungsbank

Projektinformation

Durchgeführt von:



ler Partner für die KfW, um die Situation vor Ort ein-

schätzen zu können. Die LBP engagiert sich zudem

selbst beim Auf- und Ausbauder kommunalenInfra-

struktur, indem sie eigene finanzielle Mittel als Darlehen

zur Verfügungstellt.

Die Kommunen beantragen Zuschüsse für ihre Projekte

bei der LBP. Sie müssen dabei einen Eigenanteil von

mindestens 20 Prozent der Summe selbst aufbringen.

Bei der Planung und der anschließenden Antragserstel-

lung unterstützt sie ein erfahrener Consultant der KfW.

InfrastruktureinrichtungenwieBusbahnhöfe müssennachdemTaifun
wieder instandgesetztwerden. Quelle: KfW / Dr. ChristophSigrist.

Wirkungen

Mithilfe der Finanzierung durch die KfW entstehenflut-

und taifunsichereFischerhäfen,kommunale-,Schul-und

Gesundheitseinrichtungen,StraßenundBrücken,Kana-

lisationundFlutschutzmaßnahmen  sowie Wasserver-

sorgungssystemeauf den vom TaifunHaiyan

besondersstark betroffenenVisaya-Inseln.DieBaupro-

jekte förderndie regionaleWirtschaftund leisten damit

einenEinkommensbeitragfür die lokaleBevölkerung.

Das Programm unterstützt die Städte und Dörfer also

nicht nur dabei, künftigeTaifune besser überstehenzu

können,sondern verringert auch die Armut vor Ort.

Mit der Entscheidungder Bundesregierung,die finanzi-

ellen Mittel nicht als Kredit, sondern als Zuschuss zu

vergeben,hilft sie den besonders stark geschädigten

Kommunen,zumindesteinenTeil ihrer Infrastruktur

wieder aufbauen zu können. Die Kommunenentschei-

den dabei selbst, was Sie bauen wollen.

schnell gehen und geschah in der Regel nur proviso-

risch. Die Lehrer unterrichteten ihre Schüler in Schulen mit

geflicktenDächernaus Plastikplanen. Ärzte konnten in

den Krankenhäusern nur mit den medizinischen

Gerätenarbeiten, die noch funktionierten,und auf den

Märktenhandelten die Händler in den vom Sturm

ramponiertenGebäuden, die der nächste schwere

Taifun mitreißen wird. Auch wenn die internationale

StaatengemeinschaftdiePhilippinenmitSoforthilfe

unterstützthat:Einesolide, widerstandsfähige

Infrastruktur aufzubauenund zu finanzieren,können

sich die Dörfer und Städte auf Leyte und Samar nicht

leisten.

Zukunftssichere Infrastruktur zuentwickelnund zu fi-

nanzieren, ist eines der Kerngeschäfte der KfW Ent-

wicklungsbank. Die KfW unterstützt daher die am

stärkstenbetroffenenKommunenbeim Aufbau ihrer

sozialenund wirtschaftlichenInfrastruktur.„DieMaß-

nahmenund Projekte,die wir finanzieren,müssenso

sicher gebaut sein, dass sie Taifunenmit einer Zerstö-

rungskraftwie Haiyan in Zukunft widerstehenkönnen“,

sagt Jens Bessai, Teamleiterder KfW in Frankfurt.Da-

fürmüssendie Gebäude auf flutsicherenGrundstücken

errichtetwerden.Die Eigentümermüssenalso umzie-

hen, sich neuen Grund sichern und ihre Gebäude neu

errichten.

Die KfW stellt insgesamteinen Zuschuss in Höhe von

13 Mio. EUR zur Verfügung.Diese reicht die Entwick-

lungsbank über ihren Partner vor Ort, die Land Bank of

the Philippines (LBP), an die Antragsteller weiter.Die

öffentlicheBank hat sich auf die Finanzierungvon

Landwirtenund Fischern in den Philippinenspeziali-

siert. Mit über 300 Filialen kennt sich die LBP in den

ländlichen Regionensehr gut aus und ist damit ein idea-
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