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Context. The IPCC 4th Assessment Report (2007) noted that the projected impacts of global climate 
change on the Caribbean region are expected to be devastating, and will be reinforced due to limited 
adaptive capacity of the CARICOM small island and low-lying coastal states1. Tropical storms, heavy 
precipitation events on the one side and disruptions in rainfall and freshwater supply on the other are 
expected to escalate. Between 1995 and 2000, the region saw the highest level of hurricanes on record, 
and losses over the past 30 years have been estimated to be in the region of US$3.3 billion from extreme 
weather events alone2. Accordingly to a regional adaption strategy by CCCCC, �the very existence of the 
CARICOM countries� is threatened by climate change3.  
 
Purpose: The aim of the project is to a) overcome barriers and catalyze solutions to address middle-level 
weather-related risks (return periods of 10-20 years) and facilitate public safety nets and public-private 
insurance solutions for vulnerable people and b) find ways to link these insurance solutions to DRR for 
catalytic adaptation benefits and c) demonstrate the value of a regional facility for achieving these aims. 
 
This project brings together a regional risk management institution - the Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility (CCRIF), the world´s premier microinsurance broker �Microensure, a leading global 
reinsurer Munich Re, and the world´s most prominent NGO on climate insurance MCII -to expand the 
range of adaptation options related to DRR  and microinsurance for vulnerable people in the Caribbean 
(regional operational showcase, workstream 1). The target groups are vulnerable farmers and day 
laborers in the Caribbean. Three products will be developed, tested, and implemented in the Caribbean, 
which might include: a pure weather hedge (small scale farmers and day laborers), weather index 
insurance facilitating access to credit (multi-cropping small scale farmers), and lender-portfolio level 
insurance product working with microfinance/agricultural banks and other financial institutions that cater to 
low-income groups. At most three countries will be selected out of the following countries (see 4.2.1 for 
selection criteria) Belize, Dominican Republic, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Lucia). Emphasis will be placed 
on explicitly linking these pilot schemes to DRR and adaptation, on exploring and overcoming obstacles to 
scaling up these schemes, and on demonstrating the potential services of a regional facility. 
 
Multiplier effects. The project will facilitate a process of donor observation and discussion about what 
elements of the approach could be replicated in other regions (i.e.  Africa, the Pacific) (action leverage and 
replication, workstream 2). The project will report back lessons learned in linking adaptation, risk 
reduction, and microinsurance to relevant policy processes such as the UNFCCC climate negotiations 
(policy dialogue, workstream 3). In each workstream, the project will work with existing local organizations 
to catalyze adaptation and risk reduction efforts locally through innovative linking of risk reduction and 
microinsurance. 

                                            
1 IPCC (2007). �Fourth Assessment Report, Climate Change 2007: Synthesis Report. An Assessment of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change�. 
2 IADB (2002). �Natural Disasters in Latin America and the Caribbean: An overview of the risk.� 
www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-434.pdf.  
3 CCCCC (2009). Climate change and the Caribbean: A regional framework for achieving development resilient to 
climate change (2009-2015). 
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Kontext. Im vierten Sachstandsbericht des IPCC von 2007 wurde festgestellt, dass die prognostizierten 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Karibikregion verheerend sein dürften und durch die beschränkte 
Anpassungsfähigkeit der kleinen Insel- und tiefliegenden Küstenstaaten4 der CARICOM (Karibischen 
Gemeinschaft) verstärkt werden. Es wird eine fortschreitende Zunahme und/oder Intensivierung  von 
Tropenstürmen und heftigen Niederschlägen einerseits sowie Ausbleiben von Niederschlägen und 
Unterbrechungen der Süßwasserversorgung andererseits erwartet. Von 1995 an erlebte die Region die 
größte Zahl von Hurrikanen seit Beginn der Aufzeichnungen, und die Schäden im Lauf der letzten 30 
Jahre allein aufgrund extremer Wetterereignisse werden auf ca. 3,3 Mrd. US$ geschätzt5. Nach einer 
regionalen Anpassungsstrategie des CCCCC (Caribbean Community Climate Change Centre) ist �die 
bloße Existenz der CARICOM-Länder durch den Klimawandel bedroht�6.  
 
Zweck: Ziel dieses Projekts ist es: 
a) Hindernisse zu überwinden und Lösungen zum Umgang mit wetterbedingten Risiken mittleren Grades 
(Wiederkehrzeiten von 10-20 Jahren) anzuregen sowie öffentliche Sicherheitsnetze und öffentlich-private 
Versicherungslösungen für gefährdete Personen zu fördern 
b) Wege zu finden, diese Versicherungslösungen mit DRR zu verknüpfen, um einen nachhaltigen 
Anpassungsnutzen zu erreichen, und  
c) den Wert einer regionalen Einrichtung für die Erreichung dieser Ziele zu demonstrieren.  
 
 
Dieses Projekt bringt eine regionale Institution für Risikomanagement, die Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility (CCRIF), den weltweit führenden Mikroversicherungsmakler MicroEnsure, den 
führenden internationalen Rückversicherer (Munich Re) und die bekannteste NRO für wetterbezogenen 
Risikotransfer für die Armen (MCII) zusammen, um die Palette der Anpassungsmöglichkeiten bezüglich 
DRR und Mikroversicherung für gefährdete Menschen in der Karibik zu erweitern (regionales operatives 
Anschauungsbeispiel, Projektmodul 1). Die Zielgruppen sind gefährdete Landwirte und Tagelöhner in der 
Karibik. Es sollen drei Produkte entwickelt, getestet und in der Karibik implementiert werden; dazu 
könnten gehören: eine reine Wetterabsicherung (Kleinbauern und Tagelöhner), eine wetterindexierte 
Versicherung, die den Zugang zu Krediten erleichtert (Kleinbauern) und ein Versicherungsprodukt auf 
Ebene der Hypothekenvergabe in Zusammenarbeit mit Mikrofinanz-/Landwirtschaftsbanken und anderen 
Finanzinstituten, die Services für Gruppen mit niedrigem Einkommen anbieten. Aus den folgenden 
Ländern werden maximal drei Länder ausgewählt: Belize, Dominikanische Republik, Guyana, Haiti, 
Jamaica, St. Lucia. Der Schwerpunkt wird auf der ausdrücklichen Verknüpfung dieser Pilotsysteme mit 
DRR und Anpassung liegen sowie auf der Untersuchung und Überwindung von Hindernissen für die 
Hochskalierung dieser Systeme und auf der Demonstration der potenziellen Leistungen einer regionalen 
Einrichtung. 
 
Multiplikatorwirkungen: Das Projekt wird einen Beobachtungs- und Diskussionsprozess der Geber 
darüber anstoßen, welche Elemente des Ansatzes in anderen Regionen wie z.B. in Afrika oder im 
pazifischen Raum übernommen werden könnten  (effiziente Nutzung und Übertragung, Projektmodul 2). 
Das Projekt wird an relevante politische Prozesse wie die UNFCCC-Klimaverhandlungen Rückmeldung 
über die Lessons Learned im Hinblick auf die Verknüpfung von Anpassung, Risikoverminderung und 
Mikroversicherung geben (politischer Dialog, Projektmodul 3). In jedem Projektmodul wird das Projekt mit 
bestehenden Organisationen vor Ort zusammenarbeiten, um die Bemühungen im Hinblick auf Anpassung 
und Risikoverminderung vor Ort durch die innovative Verknüpfung von Risikoverminderung und 
Mikroversicherung anzuregen. 
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