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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 09_II_069_Global_A_Pacific Mangroves
Projekttitel Pacific Mangroves Initiative für Klimaschutz und

Klimaanpassung
Partnerland Fidschi, Salomonen, Vanuatu, Tonga, Samoa
Durchführungsorganisation International Union for Conservation of Nature (IUCN) - Fiji
Politischer Projektpartner Umwelt- und Fischerei-Ministerien in Fidschi, Samoa,

Salomonen, Tonga und Vanuatu
Projektbeginn 07.12.2009 Projektende 30.06.2014
Fördervolumen IKI 2.297.249,00 € Fördervolumen anderer Quellen 392.000,00 €

Projektbeschreibung
Das Projekt „Pacific Mangroves Initiative für Klimaschutz und Klimaanpassung" oder auch „Mangrove
Ecosystems for Climate Change Adaptation & Livelihoods" (MESCAL) wurde von der
Durchführungsorganisation (DO) International Union for Conservation of Nature (IUCN) Oceania Regional
Office von Dezember 2009 bis Juni 2014 in den Ländern Fidschi, Salomonen, Samoa, Tonga und Vanuatu
durchgeführt. Das intendierte Outcome des Projekts war die Steigerung der Resilienz und Verbesserung
der Lebensgrundlagen der Bevölkerung gegenüber den Klimawandelfolgen durch angepasstes
Ko-Management von Mangroven und daran angeschlossene Ökosysteme. Politische Projektpartner waren
die Umwelt- und Fischerei-Ministerien in den fünf Ländern. Darüber hinaus gibt es weitere
Kooperationspartner, wie z.B. die Universität des Südpazifiks (University of the South Pacific, USP), das
Sekretariat für das Regionale Umweltprogramm Pazifik (Secretariat for the Pacific Regional Environment
Programme, SREP) sowie Nicht-Regierungsorganisationen (NRO). Als Zielgruppen führte das Projekt die
in Küstengebieten lebende lokale Bevölkerung, traditionelle Führer*innen bzw. Entscheidungsträger*innen
und Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen an.

Das intendierte Outcome sollte über vier definierte Outputs erreicht werden: (1) die Erstellung von
nationalen Baseline-Erhebungen über Klimawandelszenarien, die Nutzung und Bewertung von Mangroven
und angeschlossenen Ökosystemen in allen fünf Ländern, (2) die Verbesserung der politischen
Rahmenwerke (Governance) für Ko-Management der Mangroven zur Anpassung an den Klimawandel, (3)
Maßnahmen für eine verbesserte Konservierung und/oder Restaurierung von Mangroven in ausgewählten
Pilotgebieten, und (4) Maßnahmen zur Sensibilisierung, Politikbeeinflussung (Advocacy) und dem
Kapazitätsaufbau von Mitarbeiter*innen der Behörden und Vertreter*innen der Dorfbevölkerung.

Ergebnisse der Evaluierung
Das Projekt ist insgesamt als überwiegend erfolgreich einzustufen. Mit dem Fokus auf Mangroven und
deren Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel, zur Emissionsminderung sowie deren wirtschaftlicher
Bedeutung hat das Projekt eine hohe Relevanz für die IKI, die nationalen Regierungen und die lokale
Bevölkerung. In Bezug auf Kohärenz, Komplementarität und Koordination weist das Projekt eine starke
Verankerung in den Aktivitäten anderer Geber auf und stellt gleichzeitig durch seinen thematischen Fokus
eine wichtige Ergänzung dar. In der Umsetzung arbeitet die DO eng mit Regierungsstellen, anderen NRO
und Universitäten zusammen.

Die Komplexität und Größe des Projekts führen zu Abstrichen bei der Effektivität. Das Projekt hat
insgesamt zu viele verschiedene Ziele und Outputs verfolgt, um sie alle gleichermaßen erfolgreich
umzusetzen. Die Stärke des Projekts liegt im wissenschaftlichen und politischen Bereich. Schwächen
zeigen sich in der konkreten Arbeit in den Pilotgebieten. Dies wirkt sich auch auf die Effizienz aus, die
durch die große Vielfalt und geringe Effektivität einiger Maßnahmen sinkt. Gleichzeitig zeigt der
Soll-Ist-Abgleich, dass das Projekt die Flexibilität hatte, auf ungeplante Ereignisse ohne Überschreitung des
Gesamtbudgetrahmens zu reagieren. Das Projekt hat entscheidend dazu beigetragen, das Thema
Mangroven im Pazifik auf die Agenda zu setzen und ein stärkeres Bewusstsein für ihre Bedeutung zu
schaffen (Impakt). Damit hat es wesentliche Grundlagen geschaffen, auf die andere internationale,
nationale und lokale Aktivitäten aufbauen können. Es hat aber wenig konkrete Wirkungen auf die Fläche
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der geschützten Mangroven oder sozioökonomische Wirkungen erzielt. Die konkreten langfristigen
Wirkungen auf lokaler Ebene können im Rahmen dieser Desk-Evaluierung nicht bewertet werden.

Deutliche Schwächen hat das Projekt im Bereich Nachhaltigkeit und Planung und Steuerung. Die DO hat
mit der starken Einbindung der nationalen Regierungen in die Projektumsetzung zwar wichtige
Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse geschaffen. Allerdings erschweren
die häufigen Wechsel des Personals in den Ministerien und die teilweise mangelnde Verankerung vor Ort
langfristige Wirkungen. Das Projekt ist insgesamt zu ambitioniert geplant und die DO hat Risiken wie die
Langsamkeit der politischen Prozesse und lokale Interessenskonflikte in der Planungsphase zu wenig
reflektiert. Das Projekt hat eine schlüssige Interventionsstrategie, die aber nicht systematisch in eine
Projektplanung und Entwicklung einer Theory of Change umgesetzt wurde. Die Steuerung hat insgesamt
gut funktioniert, weist aber Brüche in der Umsetzung auf. Diese sind einerseits durch den verzögerten Start
aufgrund der Langsamkeit der Verhandlungen mit den Regierungsstellen, dem Personalwechsel in der
Projektkoordination während der Projektlaufzeit bedingt, andererseits hat das Projekt durch seine
Flexibilität auf wichtige regionale und internationale Entwicklungen reagieren können.

Lessons learned und Empfehlungen
Aus dem Projekt lassen sich drei allgemeine Lernerfahrungen ableiten:
*	Wirkungen auf nationaler Politikebene und lokaler Ebene sowie Erkenntnisse aus der
Wissenschaftkönnen sich gegenseitig verstärken.
*	Große und komplexe Projekte können ein gutes Mittel sein, um ein neues Thema auf der
politischenAgenda zu etablieren und langfristige Wirkungen anzustoßen. Allerdings kann dies zu
Abstrichen bei der Umsetzung einzelner Projektkomponenten führen und damit die Effektivität und Effizienz
der Projekte mindern.
*	Die Förderung von NRO als unabhängige Akteure mit einer hohen fachlichen Kompetenz und
wichtigenNetzwerken kann den Aufbau von funktionierenden Regierungsstrukturen zu einem bestimmten
Thema effektiv unterstützen.

Basierend auf den Ergebnissen und Lernerfahrungen der Desk-Evaluierung werden folgende
Empfehlungen ausgesprochen:

An das BMU/die IKI:
*	Das BMU/IKI sollte seine Flexibilität für Veränderungen in der Projektumsetzung beibehalten.
Diesermöglicht den DO, auf relevante Veränderungen zu reagieren, die in der Planungsphase nicht
absehbar waren.
*	Das BMU/IKI sollte insbesondere großen und länderübergreifenden Projekten eine
Vorlaufzeitermöglichen, in denen die DO die nötigen Projektstrukturen aufbaut, die sie für die weitere
Umsetzung der geplanten Aktivitäten benötigen.

An die DO:
*	Die DO sollte ihre Projektplanung stärker an dem regionalen Kontext ausrichten und eruieren, was
imspezifischen Kontext realistisch umsetzbar ist.
*	Die DO sollte ihre Arbeit auf lokaler Ebene verbessern, indem sie ihre Kompetenzen in Bezug
aufLandrechte, Do No Harm und die für die konkreten Aktivitäten erforderlichen technischen und
methodischen Kenntnisse aufbaut.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 09_II_069_Global_A_Pacific Mangroves
Project name Pacific Mangroves Initiative for Climate Change Adaptation

and Mitigation
Country of implementation Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Tonga, Samoa
Implementing agency International Union for Conservation of Nature (IUCN) - Fiji
Political project partner Ministries of Environment and Fisheries in Fiji, Samoa,

Solomon Islands, Tonga and Vanuatu
Project start 07.12.2009 Project end 30.06.2014
Project IKI budget €2,297,249.00 Project budget from non-IKI

sources
€392,000.00

Project description
The project "Pacific Mangroves Initiative" or "Mangrove Ecosystems for Climate Change Adaptation &
Livelihoods" (MESCAL) was implemented by the implementing organization (DO) International Union for
Conservation of Nature (IUCN) Oceania Regional Office from December 2009 to June 2014 in Fiji, Samoa,
Solomon Islands, Tonga and Vanuatu. The intended outcome of the project is to increase the resilience to
climate change and improve livelihoods of local communities through adaptive co-management of
mangroves and associated ecosystems. Political projects partners were the Ministries of Environment and
Fisheries in the five countries. The project had other cooperation partners, including the University of the
South Pacific (USP), the Secretariat for the Pacific Regional Environment Programme (SREP) and
non-governmental organisations (NGO). Target groups of the projects were local communities living in
coastal areas, traditional leaders and decision makers as well as governmental and non-governmental
organisations.

The intended outcome should be achieved through four outputs: 1) national baseline information about
climate change scenarios, use and values of mangroves and associated ecosystems, 2) co-management of
mangroves for adaptation to climate change governance, 3) improved conservation and/or restauration of
mangroves at selected demonstration sites, and 4) increased awareness, advocacy and capacity
development of government staff and representatives of local communities.

Evaluation findings
Overall, the project is judged as mostly successful. With its focus on mangroves and their contribution to
climate change adaptation and mitigation as well as their economic value the project shows a high
relevance for IKI, national governments and local communities. Regarding coherence, complementarity and
coordination, the project is closely linked to activities of other donors while representing an important
addition through its thematic focus on mangroves. The DO cooperated closely with government agencies,
other NGOs and universities during implementation.

The size and complexity of the project led to a reduced effectivity. The project combined too many different
objectives and outputs to implement them equally successful. The key strength of the project is the
scientific and political work, weaknesses were noted in the concrete work in the pilot areas. This also
reduced the efficiency of some measures. The target-performance comparison shows that the project had
the needed flexibility to react to unplanned developments without exceeding the overall budget. The project
was instrumental in raising the profile of mangroves in the Pacific region and to create a higher recognition
of their relevance (impact). This laid the ground for other international, national and local activities.
However, there are few concrete impacts on the area of protected mangroves or socio-economic impacts
from the project. The desktop evaluation could not assess the specific long-term impacts at community
level.

The project's weakest points are its sustainability and planning and steering. The project has done
important groundwork for a sustainable use of its results through the integration of the national
governments during project implementation. Yet frequent changes in government staff reduce the
sustainability. The project planning was too ambitiously, and the DO did not reflect risks sufficiently in the
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project planning phase, e.g. regarding the slowness of political processes or local conflicts of interests in
the pilot areas. The project had a coherent intervention strategy, but this was not transferred into a
systematic project planning and development of a theory of change. Project steering worked well overall,
but there are shifts during the implementation. This was caused by the later start of activities due to the
slow negotiations with government agencies, changes in personnel in the Project Management Unit (PMU)
during implementation. However, the project showed the flexibility to react on important regional and
international developments.

Lessons learned and recommendations
There are three overall learnings from the project:
*	Impacts at national political and community level combined with scientific research can complement each
other effectively and increase the overall impact.
*	Large and complex projects can be a good option to raise the profile a new issue and initiate long-term
impact. However, such an approach can lead to a reduced effectiveness and efficiency of these projects
because not all components can be implemented equally successful.
*	Funding NGOs as independent actors with a high technical expertise on a specific issue and effective
networks can support capacity building of government agencies.

Based on the results and learnings, the desktop evaluation gives the following recommendations:

To BMU/IKI:
*	BMU/IKI should keep its flexibility for changes in project implementation as this enables DOs to react to
relevant developments that could not be foreseen in the planning phase.
*	BMU/IKI should allow for a preparatory phase especially for large and multi-country projects in which the
DO can establish project structures that are needed for the successful implementation of the planned
activities.

To the DO:
*	The DO should better reflect its regional context in the planning phase and assess more accurately what
is realistic to implement in the specific local contexts.
*	The DO should improve its work at local level by strengthening its capacity e.g. on land rights, Do No
Harm approaches, and by ensuring that it has the specific technical and methodological expertise needed
for all project activities.
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Figure 1: Spider web diagram

- 6 -



1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Die kleinen Inselstaaten im Pazifik sind in besonderem Maße vom Klimawandel betroffen. Der
Meeresspiegelanstieg, die Zunahme von Häufigkeit und Intensität von Stürmen und dadurch entstehenden
Überschwemmungen trifft vor allem die in Küstengebieten lebende Bevölkerung. Für den besseren Schutz
gegenüber Klimawandelfolgen spielen Mangroven eine wichtige Rolle, da sie eine natürliche Barriere
gegenüber Sturmfluten und anderen Naturkatastrophen sind. Gleichzeitig haben Mangroven ein hohes
Potential zur Speicherung von atmosphärischem Kohlenstoff. Zusätzlicher Kohlen- und Stickstoff wird in
den überfluteten Böden gespeichert. Die biologische Vielfalt in Flora und Fauna in Mangroven ist eine
wichtige Lebensgrundlage für die lokale Bevölkerung und unterstützt so den Wiederaufbau nach
Naturkatastrophen. Gleichzeitig leiden die Mangroven in der Region unter erheblicher Degradierung durch
die Abholzung zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. für die Erschließung von Gebieten für
Einkaufszentren oder Produktionsstätten) oder durch Übernutzung (z.B. durch den Abbau von Schutt oder
für den Holzbedarf der lokalen Bevölkerung. Bereits seit 2009 ist der Mangrovenschutz deshalb zu einer
politischen Priorität in der Pazifikregion erklärt worden. Das erhöhte politische Interesse hat sich während
der Projektlaufzeit fortgesetzt.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Das Projekt „Mangrove Ecosystems for Climate Change Adaptation & Livelihoods (Mangroven-Ökosysteme
für die Anpassung an den Klimawandel & Lebensgrundlagen, MESCAL) - im Projektantrag "Pacific
Mangroves Initiative" (Pazifische Mangroven Initiative) genannt - wurde von der DO International Union for
Conservation of Nature (IUCN) Regionalbüro Ozeanien von 07.12.2009 bis 30.06.2014 mit einem
Projektbudget von 2.297.249,00 € in den Ländern Fidschi, Salomonen, Samoa, Tonga und Vanuatu
durchgeführt. Der intendierte Impakt des Projekts ist die Steigerung der Resilienz der Bevölkerung
gegenüber Klimawandelfolgen durch angepasstes Ko-Management von Mangroven und angeschlossenen
Ökosystemen.

Politische Projektpartner sind die Umwelt- und Fischerei-Ministerien in den fünf Ländern. Zu den weiteren
Kooperationspartnern gehören die Universität des Südpazifik (University of the South Pacific, USP), das
SREP, World Fish Solomon Islands Pacific Base sowie lokale NRO. Als Zielgruppen führt das Projekt die in
Küstengebieten lebende lokale Bevölkerung, traditionelle Führer*innen bzw. Entscheidungsträger*innen
und Regierungs- und NROs an.

Der intendierte Impakt soll über sieben Outcomes erreicht werden:
(1) die Verbesserung der Lebensgrundlagen und Erhalt der Biodiversität, (2) Stärkung der lokalen
Bevölkerung für verbesserte Entscheidungsfindung beim Mangrovenmanagement, (3) verbesserte
institutionelle und technische Kapazitäten für verbesserte umweltbezogenen Regierungsführung
(governance) auf allen Ebenen von Regierung und lokaler Bevölkerung, (4) Unterstützung von Aktivitäten
der lokalen Bevölkerung zum Mangrovenmanagement, (5) verbessertes Basiswissen über biologische,
ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte der Mangrovenressourcen und ihrer Nutzung, (6) eine erhöhte
Sensibilisierung auf allen Ebenen für die Rolle von Mangroven und angeschlossenen Ökosystemen in der
Stärkung von Resilienz gegenüber des Klimawandels, und (7) Prüfung der Machbarkeit für die Generierung
von Kohlenstoffzertifikaten für Mangrovenschutz im Kontext von REDD+ und einer Teilnahme an den
globalen Kohlenstoffmärkten.

Die Zwischenziele sollen über vier definierte Outputs erreicht werden.

Output 1: Die Erstellung von nationalen Baseline-Informationen über Klimawandelszenarien, die Nutzung
und Bewertung von Mangroven und angeschlossenen Ökosystemen in allen fünf Ländern. Hierzu gehört
die Dokumentation der Verteilung und Größe der Mangrovenflächen unter Nutzung von Satellitenbildern
und bestehenden Karten, die ökonomische Bewertung der Mangroven sowie die Dokumentation der
Nutzungsarten von Mangroven. In je einem Pilotgebiet pro Land findet die Dokumentation der Flora und
Fauna über Erhebungen im Feld statt.

Output 2: Die Verbesserung der politischen Rahmenwerke (Governance) für Ko-Management der
Mangroven zur Anpassung an den Klimawandel erfolgt in zwei Schritten. Das Projekt führt einen Review
der bestehenden politischen Rahmenwerke und Regulierungen sowie der traditionellen lokalen Landrechte

- 7 -



und Entscheidungsbefugnisse der lokalen Bevölkerung durch. Darauf aufbauend entwickelt das Projekt
Vorschläge für verbesserte politische Rahmenwerke und nationale Mangroven-Managementpläne in den
fünf Ländern. Dabei sollen auch international anerkannte Methoden und Instrumente z.B. für lokale
Risikoanalysen (Community Risk Assessments) zur Anwendung kommen.

Output 3: Das Projekt führt in jedem Land in einem Pilotgebiet Maßnahmen für eine verbesserte
Konservierung und/oder Wiederaufforstung von Mangroven durch. Für diese Gebiete wird in einem ersten
Schritt eine detaillierte Analyse der Mangrovengebiete, kombiniert mit Feldanalysen (siehe Output 1),
durchgeführt. Darauf aufbauend entwickelt das Projekt in jedem Gebiet einen Ko-Managementplan. Hierzu
gehören auch Maßnahmen zur Wiederaufforstung von degradierten Mangroven.

Output 4: Begleitend zu den anderen Aktivitäten führt das Projekt Maßnahmen zur Sensibilisierung,
Politikbeeinflussung (Advocacy) und Kompetenzaufbau durch, wie z.B. öffentlichkeitswirksame
Sensibilisierungskampagnen, die Entwicklung von Publikationen und die gezielte Verbreitung der
Projektmaterialien. Es werden Workshops und Trainings für ausgewählte Dorfmitglieder in den
Pilotgebieten und mit Regierungsvertreter*innen durchgeführt. Projektmitarbeiter*innen und
Regierungsvertreter*innen werden in nationalen und regionalen Workshops in den zentralen Methoden für
die Erhebungen in den Pilotgebieten trainiert.

Die im Rahmen der Planung getroffenen Annahmen waren teilweise realistisch; wesentliche Risiken für das
Projekt wurden unterschätzt (siehe auch LF7 zu Berücksichtigung Rahmenbedingungen & sektorrelevanter
Projekte).

Eine aus dem Projektvorschlag abgeleitete Grafik der Theory of Change ist in Annex 5.3 abgebildet.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung sechs Jahre nach Projektende und
folgt dem standardisierten Evaluierungsdesign der IKI-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im Mittelpunkt
der Evaluierung steht das Ziel, eine einheitliche Bewertung aller Projekte durchzuführen, um Aussagen
sowohl über das Gesamtprogramm der IKI als auch über die individuellen Projekte treffen zu können.

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll, ergänzt durch die Analyse der
Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den OECD/DAC-Kriterien. Auf der Basis dieses
einheitlichen Schemas, können die Projekte gemäß der Indikatoren Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt,
Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination sowie Projektplanung und -steuerung
beurteilt werden.

Die Bewertungen für den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Schulnoten von 1 (sehr gut) bis
6 (ungenügend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen und zugeordneten Teilaspekte bezogen.

Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise „-*innen"
verwendet. Hierbei wird für die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. „die Vertreter*in", angewandt
und umschließt alle Geschlechter. Bei Textstellen, wo der/die Autor*in des Evaluierungsberichts genannt
wird, wird die Form „die Evaluator*in" angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben. Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die
Dokumentationsinhalte anhand von weiterführender Analyse mittels Triangulation und Interviews mit
Akteur*innen, Partner*innen des Projekts wie folgt ergänzt: Vertretung der DO, Vertretung von
Kooperationspartnern und externe Gutachter*innen. Zur Zielerreichung der Outcomes wurde seitens der
Evaluator*in ein Näherungswert angegeben, der auf den Recherchen während des Evaluierungsprozesses
basiert. Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche v.a. zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1.)
und Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6.) durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen IKI-M&E-Hinweise bzw. IKI-Förderinformationen wurden je nach Jahr der Beantragung- bzw.
Durchführung mit einbezogen. Da das Projekt vor 2011 bewilligt ist, fordern diese keine Theory of Change
und keine Indikatoren auf Outcome-Ebene.
Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, weitere Quellen) wird folgendermaßen beurteilt: Als
Datenquellen wurden sowohl primäre Quellen (zentrale Akteure) als auch sekundäre Quellen (Dokumente)
herangezogen. Die Datenqualität ist als ausreichend einzustufen. Das Erinnerungsvermögen von
Interviewpartner*innen wird überwiegend als gut eingestuft, auch wenn das Projekt bereits einige Jahre
zurückliegt. Die Datentriangulation und die Aussagekraft der Evaluierung ist dadurch eingeschränkt, dass
externe Akteure (damit sind nicht direkt in die Umsetzung des Projekts involvierte Personen gemeint,
insbesondere Zielgruppenvertreter*innen) vor Ort nicht befragt werden konnten und dass nur eine
beschränkte Anzahl von Projektdokumenten vorlag. Trotzdem ist es gelungen, über die Befragung von
externen Gutachter*innen zumindest eine Außenperspektive abzubilden.

- 9 -



3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

3.1 Relevanz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Relevanz 1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI 60 % 2,0

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,0

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 2,0
Gesamtnote der Relevanz 2,0

LF1.1: Das Projekt trägt über den Aufbau von institutionellen und technischen Kapazitäten zu einer
Erhöhung der Resilienz des Ökosystems Mangroven gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels bei.
Es ordnet sich damit in die von der IKI definierten Programmzielen im Bereich Anpassung an den
Klimawandel ein.

Die Resilienz von Menschen und/oder Ökosystemen gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels wird
erhöht und wesentliche Voraussetzungen für eine weitere Anpassung geschaffen. Die IKI
Förderinformationen (2009) definieren u.a. Projekte zu "Umsetzung ausgewählter Teile nationaler und
regionaler Programme zur Anpassung an den Klimawandel, Entwicklung und Erprobung von
Versicherungslösungen sowie Übernahme von Zusatzkosten für ein „Climate Proofing" für anfällige
Infrastruktur- und Entwicklungsvorhaben" als förderwürdig . Das Projekt nimmt sich mit einem regionalen
Mehrebenen-Vorhaben dem Thema Mangroven an, was zu diesem Zeitpunkt in der Region Pazifik noch
wenig auf der Agenda ist und zeigt den biologischen Zustand und den ökonomischen Wert von Mangroven
auf. Es leistet einen hohen Beitrag zum Monitoring durch die Erarbeitung von fehlenden
Baseline-Erhebungen mit wissenschaftlicher Begleitung und unter Einbezug der lokalen Akteure als
Grundlage für das zukünftige Monitoring der Mangrovengebiete. Außerdem fördert das Projekt Vernetzung
und Dialog und erarbeitet konkrete politische Rahmenwerke für Mangrovenschutz auf nationaler und
lokaler Ebene. Damit zielt das Projekt auf unterschiedliche Art und Weise auf die Erhöhung der
Anpassungsfähigkeit des Ökosystems Mangroven und der lokalen Bevölkerung, die von Mangroven lebt,
ab.

LF1.2: Das Projekt trägt in hohem Maße zu den nationalen Klimapolitiken bei. Dies zeigt sich sowohl durch
die Präsenz des Themas Mangroven in den nationalen Plänen, als auch im hohen Grad der Anerkennung
durch und Zusammenarbeit mit den relevanten Ministerien.

Die Ergebnisse beziehungsweise geplanten Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem Maße mit
nationalen Klimapolitiken (und/oder Energiepolitiken, Anpassungsstrategien oder Biodiversitätsstrategien),
Sektor- und Entwicklungsplänen und/oder Sustainable Development Goals (SDGs) überein. Mangroven
sind in allen Ländern als wichtiges Handlungsfeld in den einschlägigen Strategien zur Konvention über die
biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) und der UN-Klimarahmenkonvention (United
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) erwähnt. Diese sind z.B. in den Nationale
strategische Aktionspläne zur biologischen Vielfalt (National Biodiversity Strategic Action Plans, NBSAP)
und Nationale Aktionspläne zur Anpassung (National Adaptation Plans of Action, NAPA) erwähnt. In
Fidschis Nationalem Bericht zur CBD (National report to the CBD) von 2010 wird das MESCAL Projekt für
Mangrovenschutz explizit genannt.

Das Projekt wird von den Partnerregierungen/den Durchführungspartner*innen der Partnerländer in hohem
Maße anerkannt beziehungsweise unterstützt. Die DO hat mit allen Partnerregierungen
Vereinbarungsprotokolle (Memorandums of Understanding, MoUs) geschlossen, in denen die
Zusammenarbeit und die jeweiligen Aufgaben definiert sind. Die nationalen Koordinator*innen (National
Country Coordinators, NCC) waren in den Umweltministerien (in Vanuatu dem Nationalen
Meteorologischen Dienst) angesiedelt. Allerdings sind Mangroven überwiegend in der Zuständigkeit der
Ministerien für Land oder Forst bzw. verschiedener Ministerien, mit denen kein MoU unterzeichnet wurde.
Das Projekt hat sie vor allem ab dem dritten Projektjahr als wichtige Stakeholder involviert.

LF1.3: Das Projekt adressiert durch die Kombination aus Aufbau von Grundlagenwissen, Sensibilisierung
und Entwicklung konkreter Ko-Managementpläne die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Zielgruppen.
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Ergebnisse beziehungsweise geplante Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem Maße mit den
Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe überein. Für die lokale Bevölkerung, die Mangroven zum
Fischen sowie für die Holz- und Energiegewinnung nutzt und die traditionellen Entscheidungsträger, ist das
Projekt durch eine erhöhte Aufmerksamkeit und Wissen über die ökologische und ökonomische Bedeutung
der Mangroven relevant. Hierzu tragen die Ko-Managementpläne und konkreten Maßnahmen zur
Restauration von Mangroven bei. Für die nationalen Regierungs- und NRO greift das Projekt mit
Mangroven ein Thema auf, das zwar in den nationalen Strategien als relevant eingestuft wird. Da es aber in
der Zuständigkeit mehrerer Ministerien liegt, ist wenig zur Umsetzung der Strategien passiert, wie z.B. in
Fidschi, wo der Mangrove Management Plan seit Ende der 1990er Jahre weder aktualisiert noch umgesetzt
wurde.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 3,0

2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 3,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 3,0

Gesamtnote Effektivität 3,0

LF2.1: Die Outcomes bzw. die Indikatoren sind aus heutiger Sicht teilweise realistisch angesetzt. Das
Projekt kombiniert mehrere wichtige Ansätze für die Erreichung seiner übergeordneten Zielebene, was aber
die Umsetzung in der Projektlaufzeit erschwert.

Die anvisierten Outcomes des Projektes werden rückblickend als teilweise realistisch eingestuft. Die
Kombination aus wissenschaftlichem, politischem und praktischem Ansatz ist als realistisch einzustufen.
Auch die Arbeit in mehreren Ländern auf unterschiedlichen Regierungsebenen ist realistisch für den
geplanten grundlegenden Impuls zum Thema Mangroven in der Region. Allerdings vereint das Projekt
insgesamt zu viele Elemente für eine Laufzeit von 3,5 Jahren und die sehr unterschiedlichen Spezifika der
einzelnen Länder. Diese erschweren eine Abdeckung in einem gemeinsamen Projektrahmen, z.B. in Bezug
auf die Regelungen zum Mangrovenmanagement, Landrechte in den Pilotgebieten und vorhandenes
Wissen, z.B. in Bezug auf die Restaurierung von Mangroven oder die Erhebung der
Baseline-Informationen.

LF2.2: Von den sieben geplanten Outcomes hat das Projekt vier erreicht. In einem Outcome hat das Projekt
die gesteckten Ziele übertroffen, während zwei Outcomes nicht erreicht bzw. nicht messbar sind.

Die Projektziele (Outcomes) wurden durch das Projekt teilweise erreicht. Besonders erfolgreich ist das
Projekt bei den Baseline-Erhebungen, in denen das Projekt die gesteckten Ziele übertroffen und neue
Spezies und Mangrovengebiete entdeckt hat.

Für vier weitere Outcomes sind die Projektziele erreicht. In Fidschi wurde eine Studie mit international
anerkannten Methoden zur Erhebung des Kohlenstoffgehalts in den Mangroven erfolgreich durchgeführt.
Im Bereich des Kapazitätsaufbaus waren die Trainings von Regierungsvertreter*innen und Dorfmitgliedern
sehr erfolgreich. Das Projekt hat die Entscheidungsfähigkeit auf lokaler Ebene über die entwickelten
Management-Plänen in vier Ländern verbessert. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit für Mangroven
zeigt sich vor allem am hohen Verbreitungsgrad der vom Projekt erstellten Medien und
Outreach-Aktivitäten. Dazu zählten z.B. die Präsentation der Biodiversitäts-Erhebungen beim 12.
Pazifischer Wissenschaftskongress (Pacific Science Inter-Congress, 2013) und die Auflage von
Mangroven-Briefmarken in Fidschi.

In zwei Outcomes bleibt das Projekt hinter den Erwartungen zurück. Die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bevölkerung konnte im Rahmen dieses Projektes nicht gemessen werden. Die
Aufforstung von Mangroven auf lokaler Ebene war aufgrund von fehlenden technischen Kenntnissen,
Rückschlägen in der Umsetzung und dem knappen zeitlichen Rahmen nur von geringem Erfolg
gekennzeichnet.

LF2.3: Von den vier geplanten Outputs hat das Projekt in zwei Bereichen die Erwartungen übertroffen. Ein
Output ist vollständig erreicht, ein weiterer Output ist nicht erreicht bzw. nicht messbar.
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Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt teilweise erreicht. Drei der fünf Output-Indikatoren sind
vollständig erreicht. Es wurde eine Kohlenstoff-Studie in Fidschi erstellt. Das Projekt hat über
Ko-Management-Pläne Gebiete von 26ha bis 146ha in das Mangroven-Management gebracht. In vier von
fünf Ländern wurden Ko-Management bzw. Community Management Plans erarbeitet.

Ein Output-Indikator wird nur in geringfügigem Maße erreicht. Aufforstungsmaßnahmen in den fünf Ländern
waren überwiegend nicht erfolgreich.
Ein Output-Indikator kann nicht gemessen werden. Abholzungsraten konnten nur für Fidschi errechnet
werden, wo der Indikator aber nicht erreicht wurde. Für drei der Länder hat das Projekt
Baseline-Informationen erhoben.

Der Output zur Sensibilisierung und Advocacy wird über die Erwartungen hinaus erreicht, ist aber nicht mit
einem Indikator hinterlegt. Hier hat das Projekt zahlreiche Aktivitäten durchgeführt, die in einer
Kommunikationsstrategie aufeinander abgestimmt wurden, wie z.B. fachliche Publikationen, Newsletter und
Videos sowie Kunstaktionen und Werbung auf Bussen.

3.3 Effizienz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effizienz 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 2,5

3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes für die
Erreichung der Projektziele

25 % 2,0

3.3 Grad der tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B.
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)

35 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 2,6

LF3.1: Das MESCAL Projekt ist insgesamt überwiegend effizient. Der Vergleich zu einem ähnlich
angelegten Projekt in der Region Pazifik zeigt eine eingeschränkte Effizienz des MESCAL Projekts durch
die vielfältigen Komponenten. Die Analyse der durchgeführten Maßnahmen und des eingesetzten
Personals zeigt aber eine Kosteneffizienz im Vergleich zu den erreichten Outputs.

Die Kosten des Projektes bezüglich der Anpassung an den Klimawandel oder des Erhaltes der Biodiversität
sind (in Relation zu vergleichbaren Maßnahmen) teilweise angemessen. Als Vergleichsprojekt kann auf das
USAID-finanzierte Projekt "Mangrove Rehabilitation for Sustainably-Managed Healthy Forests" (MARSH)
zurückgegriffen werden, das die DO mit einem Projektvolumen von 3.700.000,00 US-Dollar in Papua
Neuguinea, Fidschi und auf den Salomonen umgesetzt hat. Es verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie das
MESCAL Projekt, der sich aber auf drei der Projektelemente (Kapazitätsaufbau, Restaurierung von
Pilotgebieten und Zugang zu Finanzierung) konzentriert. In Bezug auf die Effizienz hat MARSH mit
ähnlichen Problemen zu kämpfen, die sich insbesondere durch die großen Distanzen zwischen den
Ländern und die langen Reisezeiten ergeben. Gleichzeitig hat das MARSH Projekt nicht neben der
Umsetzung der drei Komponenten noch die dafür nötigen Basisinformationen erarbeitet. Dies hat beim
MESCAL Projekt die Effektivität einiger Maßnahmen reduziert und sich dementsprechend negativ auf die
Effizienz der eingesetzten Mittel ausgewirkt, die dadurch auch gemindert wurde.

Die Maßnahmen und die Personalstruktur sind (in Relation zu den erreichten Outputs) kosteneffizient. Die
Budgetposten sind nicht den einzelnen Outputs, sondern den Kostenarten zugeordnet. Personal und
externe Dienstleistungen (63% des Budgets) werden als angemessen beurteilt, weil das Projekt eine große
Anzahl an Wissensprodukten produziert hat und ein großes Gewicht auf Kapazitäts- und Wissensaufbau
legt. Die Kosteneffizienz der Maßnahmen kann exemplarisch anhand der Kohlenstoffstudie in Fidschi
illustriert werden. Das niedrige Budget von nur 5.000,00 USD ist dem Projekt durch die starke Einbindung
von lokalem Personal in der Umsetzung, dem punktuellen Einsatz internationaler Expert*innen sowie der
Kooperation mit Partner*innen gelungen. Ein Soll-Ist-Vergleich zeigt, dass es innerhalb des Budgets
deutliche Abweichungen zwischen den einzelnen Posten gibt, die dem Wechsel im Personal in der
Programmanagement-Einheit (Programme Management Unit,PMU) (siehe auch unter LF7.1
Berücksichtigung Rahmenbedingungen & sektorrelevanter Projekte) sowie der Reaktion auf
unvorhergesehene Entwicklungen zuzuschreiben sind.

LF3.2: Einzelne Maßnahmen waren nicht erfolgreich und daher wenig effizient. Das komplexe
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Maßnahmenbündel war aber insgesamt für den Erfolg des Projektes notwendig.

Alle veranschlagten Maßnahmen des Projektes waren erforderlich für die Zielerreichung. Da der Grad der
Zielerreichung insgesamt gut bis befriedigend ist, ist auch die Effizienz als befriedigend einzuschätzen. Die
Maßnahmen unter Output 3 (Wiederaufforstung) werden daher als wenig effizient eingestuft. Für die
Erreichung des übergeordneten Projektziels, nämlich die Stärkung der Resilienz über Ko-Management der
Mangroven, werden die Maßnahmen aber insgesamt alle als notwendig eingeschätzt. Denn die
Kombination aus unterschiedlichen Ansätzen und Ebenen hat wesentlich dazu beigetragen, die
Aufmerksamkeit für Mangroven zu erhöhen und ihre Bedeutung und die Notwendigkeit des
Mangrovenschutzes im Pazifik in den Fokus zu rücken.

LF3.3: Einige Leistungen des Projekts werden durch die Zielgruppen dauerhaft weiter genutzt. Einzelne
Projektleistungen werden von den nationalen Entscheidungsträger*innen nur eingeschränkt genutzt.

Die Zielgruppe nutzt die Projektergebnisse teilweise. Der vom Projekt überarbeite Nationale
Mangrovenmanagementplan (National Mangrove Management Plan) in Fidschi wurde verabschiedet. In
Vanuatu wurde das Pilotgebiet als nationales Schutzgebiet registriert und der erarbeitete Ko-Management
Plan umgesetzt. Die Nutzung von international anerkannten statt lokalen Methoden in den
Biodiversitäts-Erhebungen, hat aber zu einer eingeschränkten Nutzung durch die nationalen
Entscheidungsträger*innen geführt. In Fidschi ist die Nutzung der vom Projekt erstellten
Biodiversitäts-Erhebungen durch die nationalen Entscheidungsträger dadurch gemindert, dass das Projekt
nicht auf die bereits existierenden nationalen Methoden der Biodiversitäts-Erhebungen zurückgegriffen hat.
Ähnlich ist es in Tonga, wo die Methoden im lokalen Kontext teilweise nicht praktikabel waren und deshalb
nicht umgesetzt werden konnten.

3.4 Impakt
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,5

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 4,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 2,0

Gesamtnote Impakt 2,7

LF4.1: Das Projekt hat deutliche positive Wirkungen auf die Stärkung der Resilienz der nationalen
Regierungsstrukturen und den langfristigen Schutz der Mangroven. Sozio-ökonomische Wirkungen oder
eine direkte Vergrößerung geschützter Gebiete sind weniger zu verzeichnen. Konkrete Wirkungen auf
Community Ebene können im Rahmen der Desk-Evaluierung nicht erhoben werden.

Die Klimawandelanpassung und Resilienz der Region/Gemeinde/Regierung ist über die Outcomeebene
hinausgehend durch das Projekt in hohem Maße verbessert worden. Auf Regierungs-Ebene ist die
Resilienz der nationalen politischen Strukturen gestärkt, die auch über die Projektlaufzeit hinaus wirkt. Hier
haben die Sensibilisierungsarbeit, die Analyse und Begleitung der nationalen politischen Prozesse und der
Kapazitätsaufbau für die Regierungsmitarbeiter eine wichtige Rolle gespielt. Dies ist aber nicht in allen
Ländern gleich stark erreicht und dokumentiert. Am deutlichsten ist diese Wirkung für Fidschi. Das
nationale Mangrovemanagement-Komitee, welches mit Unterstützung des Projektes wieder aktiviert wurde,
führt seine Arbeit bis heute weiter. Wesentlich ist auch die Vernetzung der für die Mangroven relevanten
Ministerien untereinander, welche vor dem Projekt nicht stattgefunden hatte. Die konkreten Wirkungen auf
der lokalen Ebene können im Rahmen der Desk-Evaluierung nicht erhoben werden. Das Projekt hat dort
aber über verbesserte Kenntnisse zu Mangrovenschutz ebenfalls Grundlagen für eine weitere Stärkung der
Resilienz geschaffen.

Das Projekt trug mit hoher Wahrscheinlichkeit über die Outcomeebene hinaus zur Verringerung der
Vulnerabilität von Ökosystemen bei. Es hat das Thema Mangrovenschutz in der Region auf die Agenda
gesetzt und wesentliche Grundlagenarbeit für den Mangrovenschutz geleistet. Nicht alle Folgeaktivitäten
sind dokumentiert, aber Beispiele finden sich auf nationaler und lokaler Ebene: die Umsetzung des
Mangroven Management Plans (Fidschi) sowie weiteren Maßnahmen der nationalen Akteure sowie die
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Umsetzung des Mangroven Ko-Management Plans in Vanuatu. Nach Projektende wurde im September
2014 die Pacific Mangrove Charter von fünf Ländern unter der Leitung von Samoa unterzeichnet. Auch
Vanuatu gehört zu den Unterzeichnern. Die Charta stellt eine Anerkennung der Bedeutung von
Mangrovenschutz auf höchster Regierungsebene für den Schutz von Mangroven im Pazifik dar und wurde
vom MESCAL Projekt in der Vorbereitung unterstützt.

Die Fläche verbesserter/geschützter Ökosysteme wurde über die Outcomeebene hinausgehend teilweise
vergrößert. Insgesamt ist nur lückenhaft dokumentiert, in welchem Ausmaß das Projekt dazu beigetragen
hat, die Fläche der geschützten Mangroven zu erweitern. Die Anerkennung des Pilotgebiets Amal Crab Bay
in Vanuatu mit einer Fläche von 136 ha als Naturschutzgebiet unter dem Umweltschutz und
Naturschutzgesetz (Environmental Protection and Conservation Act) und die Umsetzung des Mangroven
Ko-Management Plans, stellt die deutlichste Wirkung dar. Die offizielle Anerkennung des Pilotgebiets
Nasoata Island in Fidschi als Schutzgebiet unter der Ramsar Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten
war nicht erfolgreich (siehe auch Negative Nebeneffekte ). Ob die Ko-Managementpläne in den anderen
drei Ländern zu einer Ausweitung der geschützten Mangrovenflächen geführt haben, ist nicht dokumentiert.
Es wurde über die Outcomeebene hinaus eine teilweise indirekte positive sozioökonomische Wirkung
erzielt. Direkte sozioökonomische Wirkungen sind nicht dokumentiert bzw. nicht eingetreten. So wurden die
Ergebnisse der Kohlenstoffstudie in Fidschi nicht für das Aufsetzen von REDD+-Aktivitäten genutzt, die zur
Generierung von Einkommen aus Kohlenstoffzertifikaten geführt hätten. Allerdings wird dies kürzlich von
der über Australian Aid finanzierte Blaue Pazifische-Kohlenstoff-Initiative (Pacific Blue Carbon Initiative)
wieder aufgegriffen und die Ergebnisse der Studie dafür genutzt . Auch das Kapitel über
Küstenfeuchtgebiete in der Strategie für eine emissionsarme Entwicklung (Low Emissions Development
Strategy, LEDS) 2018-2050 von Fidschi basiert auf den im MESCAL-Projekt erarbeiteten Materialien zur
ökonomischen Bewertung.

LF4.2: Das Projekt hat in einem Fall eine nicht-intendierte negative Wirkung in einem Pilotgebiet gehabt. Die
Auswirkungen des Projekts umfassen zum Teil nicht-intendierte, negative Nebeneffekte. Die DO hat in
Fidschi das Pilotgebiet, die Nasoata Island als Ramsar-Schutzgebiet vorgeschlagen und dort auch eine
Beteiligten Konsultation organisiert. Durch diese Initiative sind aber Konflikte innerhalb der lokalen
Bevölkerung um Landbesitzrechte ausgebrochen, die zu einer Auswahl eines anderen Gebiets geführt
haben.

LF4.3: Der Ansatz des MESCAL Projekts wurde in zwei weiteren Projekten der DO in der pazifischen
Region zu Mangroven und Meeresbiodiversität skaliert und repliziert.

Bestrebungen, ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet durchzuführen, zeigen ein hohes
Erfolgspotential auf. Während der Laufzeit des MESCAL Projekts hat die DO ein Upscaling des
Projektansatzes im Rahmen des MARSH Projekts umgesetzt (siehe auch LF3.1. Kosteneffizienz
Klimawandelanpassung/Biodiversitätserhalt). Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem MESCAL Projekt
werden z.B. nicht die wenig erfolgreichen Wiederaufforstungsmaßnahmen durchgeführt, sondern die
Rahmenbedingungen für eine Renaturierung der Mangrovengebiete verbessert.

Eine Replikation des Projektansatz außerhalb des Projektgebietes wird bereits umgesetzt und
vergleichbare Ergebnisse wurden erzielt. Neben dem im MARSH Projekt (siehe Erfordernis Maßnahmen
und Scaling-Up Projektansatz) hat die DO das MACBIO Projekt zum Management von Meeresbiodiversität
zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und von 2013 bis 2018
durchgeführt. Dieses Projekt hat ebenfalls ein Mapping der Meeresressourcen durchgeführt und dabei den
Ansatz des MESCAL Projekts genutzt.

3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Nachhaltigkeit 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das

Projektende hinaus
25 % 3,0

5.2 Grad der Fähigkeiten zur Fortführung und zum Erhalt der
positiven Projektergebnisse durch nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen nach Projektende

30 % 3,0
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5.3 Grad der Weiterführung der Beiträge des Projekts durch
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln

20 % 3,0

5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld

25 % 3,0

Gesamtnote Nachhaltigkeit 3,0

LF5.1: Bei dieser Art von Projekt (Aufbau von Grundlagenwissen und -daten bzw. Aufbau von politischen
Strukturen) ist es schwierig, direkte nachweisbare Wirkungen nach Projektende zu ermitteln. Diese werden
durch die Fähigkeiten und den Grad der Weiterführung durch die nationalen Akteure (Fähigkeit zur
Fortführung Projektergebnisse und Grad der Projektweiterführung) ausgedrückt. Diese Leitfrage wird mit
teilweise bewertet, da vor allem die nationalen Träger und Partner die Fähigkeit zur Fortführung der
Projektergebnisse erhielten. (siehe auch LF5.2).

LF5.2: Das Projekt hat in erheblichem Maße in die fachliche Kompetenz, personelle Ausstattung und
finanzielle Absicherung des Projektes zur Sicherung der Nachhaltigkeit bei den nationalen Regierungen
investiert. Auf lokaler Ebene hat diese Absicherung nicht stattgefunden. Nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die nötigen Fähigkeiten, positive
Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen. Die Stärkung der fachlichen Kompetenz
über Kapazitätsaufbau auf der nationalen politischen Ebene ist eine der großen Stärken des Projekts. Zwar
ist durch den Wegfall der vom Projekt finanzierten nationalen Koordinator*innen in den Ministerien nach
Projektende die personelle Ausstattung der Ministerien geschwächt worden. Gleichzeitig haben
insbesondere in Fidschi der interministerielle Austausch und die Weiterarbeit des nationalen
Mangrovenmanagement-Komitees bis heute Bestand. Die finanzielle Ausstattung für die Weiterführung der
Arbeit ist über die Verankerung der Arbeit in den Ministerien – in Abhängigkeit von nationalen Prioritäten –
gesichert. Dies wird auch durch die Beeinflussung der nationalen und internationalen Aufmerksamkeit für
das Thema Mangroven durch das Projekt unterstützt. Auf lokaler Ebene ist die Weiterführung nur zum Teil
gesichert. Das Projekt hat neben Sensibilisierungsmaßnahmen und der Erarbeitung von
Ko-Management-Plänen zu wenig in den Aufbau von stabilen lokalen Strukturen investiert.

LF5.3: Für das Projekt ist für einzelne Elemente die erfolgreiche Weiterführung von Projektergebnissen
dokumentiert, insbesondere für die geschaffene Datengrundlage und die politischen Strukturen.

Projektergebnisse werden durch nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritte nach Projektende
genutzt und teilweise mit eigenen Mitteln weitergeführt. Der Grad der Weiterführung ist für einzelne
Projektergebnisse dokumentiert. Die gesammelten Daten in den Baseline-Erhebungen werden von
politischen Entscheidungsträger*innen, Universitäten und Akteur*innen der Entwicklungszusammenarbeit
weiter genutzt, wenn auch mit Einschränkungen bei den Biodiversitäts-Erhebungen. Auch die in Fidschi
aufgebauten politischen Strukturen arbeiten weiter.

LF5.4: Politische Risiken können in begrenztem Maße die Nachhaltigkeit des Projekts beeinflussen.
Ökologische, soziale und ökonomische Risiken werden als nicht relevant eingeschätzt.

Das Eintreten von politischen Risiken ist eher unwahrscheinlich. Der Wechsel im politischen Personal stellt
ein Risiko für die Dauerhaftigkeit der Projektwirkungen des geleisteten Kapazitätsaufbau dar. Das Risiko ist
allerdings als begrenzt einzuschätzen, da das Projekt in jedem Land mit unterschiedlichen Akteuren bzw.
Ministerien zusammengearbeitet hat. Auch die große Anzahl von wissenschaftlichen Analysen und Daten
haben eine dauerhafte Basis geschaffen, die – anders als der direkte Kapazitätsaufbau – nicht von
einzelnen Personen im politischen Betrieb abhängig ist.
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3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes

50 % 2,0

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts

25 % 2,0

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen

25 % 2,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 2,0

LF6.1: Das Projekt ist in hohem Maße kohärent, komplementär und additiv zu anderen Aktivitäten von
nationalen und internationalen Akteuren im Pazifik.

In Bezug auf Abstimmung Geber/ Partnerland liegt ein gemeinsamer Planungsrahmen vor und es gab
Abstimmung in der Phase der Projektkonzeption. Das Projekt ist kohärent mit nationalen und regionalen
Prioritäten, z.B. den NBSAP und NAPAs. Zudem greift das Projekt wesentliche Elemente des Forums der
Leiter (Forum Leader‘s Meeting) in Cairns 2009 auf, in der Aufklärungsarbeit auf lokaler Ebene,
Baseline-Informationen sowie eine bessere Gesetzgebung für Feuchtgebiete als Prioritäten identifiziert
wurden. Das Projekt ist komplementär zu anderen Projekten in der Region, wie z.B. dem REDD-Projekt der
GIZ in Fidschi oder den Weltbank-Projekten zu REDD in Vanuatu und Papua-Neuguinea. Darüber hinaus
ist das Projekt additiv, weil es sich als eines der ersten Projekte in der Region ausschließlich auf
Mangroven fokussiert.

LF6.2: Während der Umsetzung ist das Projekt in intensivem Austausch und Kooperation mit verschiedenen
anderen Gebern und deutschen Ressorts.

Die gewählte(n) Kooperationsform(en) in der Projektdurchführung gewährleisten einen angemessenen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Mit der GIZ hat es z.B. über die
Vermittlung des externen Experten für die Durchführung der Kohlenstoffstudie oder die Teilnahme des
Mid-Term Review Workshops einen regelmäßigen Austausch während der Projektumsetzung. Das Projekt
hat auch mit anderen deutschen Akteuren kooperiert, z.B. mit der Deutschen Welle TV.

LF6.3: Das Projekt hat verschiedene, sehr gut funktionierende Kooperationsformen mit relevanten
nationalen Strukturen und Stakeholdergruppen gefunden. Hierzu gehören Kooperationen mit den
nationalen Regierungen, regionalen Universitäten, NRO und traditionellen Führern auf Dorfebene. Die
gewählte(n) Kooperationsform(en) in der Projektdurchführung gewährleisten einen angemessenen Grad
der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Insbesondere ist die Kooperationsform
mit den nationalen Regierungsbehörden hervorzuheben. Als Teil der Umsetzungsstruktur waren die
nationalen Koordinatoren in den Ministerien angestellt, auch wenn sie vom Projekt finanziert waren. Dies
braucht zwar eine lange Vorlauf- und Klärungsphase, hat aber zu einer starken Ownership der nationalen
Regierung geführt. Für die wissenschaftliche Absicherung und Begleitung der Baseline-Erhebungen hat
das Projekt eng mit Universitäten kooperiert und sie als Experten*innen für die Aufarbeitung der nationalen
Daten und für Trainings eingesetzt. Mit anderen NROs hat das Projekt erfolgreich zusammengearbeitet. Mit
dem World Wide Fund for Nature (WWF) und WeltFisch (WorldFish) hat die DO erfolgreich
Sensibilisierungskampagnen durchgeführt. Auf Dorfebene hat das Projekt aktiv lokale traditionelle
Führer*innen und bestehende lokale Gruppen für die Umsetzung lokaler Maßnahmen einbezogen.
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3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,8

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,5
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,7

LF7.1: Die Planung wird insgesamt als teilweise erfolgreich bewertet. Die Stärke des Projekts liegt in der
Erarbeitung einer schlüssigen Interventions- und Exit-Strategie. Dafür gibt es zum Teil deutliche
Schwächen in der Analyse der Projektrisiken, der Budgetplanung, Indikatorenformulierung und der
Einschätzung eines realistischen Projektzeitraums.

Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen) Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken, wurden in geringem Maße analysiert und in der Planung nur
ansatzweise berücksichtigt. Insgesamt sind die im Projektantrag dargestellten Risiken nicht relevant,
sondern beschreiben eher die Aktivitäten des Projektes. Die Risikoeinschätzung hat das Projekt im
Monitoring-Plan angepasst. da dieser aber nicht vorliegt, kann das Risikomanagement nicht abgeprüft
werden. Zu den Risiken gehört die Langsamkeit der politischen Prozesse im Pazifik, die zu einem
verzögerten Projektstart und Anlaufphase geführt haben. Andere Risiken sind Unterschiede in den
nationalen Rahmenbedingungen und die lokalen Voraussetzungen in den Pilotgebiete, die z.B. in Tonga zu
einem Pilotgebiet geführt, in dem die Konflikte innerhalb der lokalen Bevölkerung die Umsetzung der
Projektaktivitäten stark behindert haben. Diese Risiken hätte in der Projektplanung besser reflektiert
werden müssen.

Die Interventionslogik beziehungsweise die Theory of Change (ToC) ist zum Teil konsistent/schlüssig und
die gesetzten Ziele somit nur teilweise realistisch. Die Ziele des Projekts sind untereinander konsistent und
über Maßnahmen verbunden, die eine Verbindung aus wissenschaftlicher Basisarbeit, Begleitung und
Beeinflussung der politischen Prozesse und Sensibilisierungsmaßnahmen schaffen. Dies wird aber nicht in
eine schlüssige und konsistente ToC bzw. Planungsrahmen übertragen.

Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht des Projekts ist teilweise aussagekräftig. Das Projekt hat
eine detaillierte und aussagekräftige Aktivitätenplanung im ersten Projektjahr entwickelt, die bis Mitte 2011
als Gant Chart vorgelegt wurde. Diese definiert klar die Aktivitäten in den unterschiedlichen
Projektkomponenten. Das Budget ist nicht nach Aktivitäten, sondern nach Budgetposten (Personal, Reisen
etc.) gegliedert und ist damit begrenzt aussagekräftig.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind teilweise SMART und aussagefähig formuliert und
mit vertretbarem Aufwand messbar. Die im Projektantrag formulierten Indikatoren sind nicht SMART
formuliert, denn sie enthalten nur teilweise messbare und zeitliche Spezifizierungen, die auch durch die
Projektaktivitäten beeinflusst werden. Diese Indikatoren wurden im Verlauf des ersten Projektjahres im
Rahmen des Monitoring & Evaluierung-(M&E) Planes überarbeitet worden. Die DO hat sechs Indikatoren
auf Output-Ebene formuliert, die den SMART Kriterien weitestgehend entsprechen. Lediglich Indikator 2 ist
in den meisten Ländern nicht messbar.

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde teilweise realistisch eingeschätzt. Die Verzögerungen
zu Projektbeginn haben zu einem langsameren Beginn der geplanten Aktivitäten geführt als ursprünglich
erwartet. Diese sind im Wesentlichen durch externe Risiken (langsame politische Prozesse und
Umstellungen im Projektteam durch Einreisebeschränkungen für Projektpersonal) bedingt. Zwar hat die
PMU ab dem zweiten Jahr mit effektiver Planung viel Zeit aufgeholt. Am Ende fehlte jedoch das erste
Projektjahr, sodass die letzten Aktivitäten vor allem auf der lokalen Ebene nicht mehr mit genug Zeit
angegangen werden konnten.

Es ist rechtzeitig eine überzeugende Exitstrategie beziehungsweise ein Plan zur Verlängerung des
Vorhabens erarbeitet worden. Die DO hat 2012 einen Änderungsantrag zur kostenneutralen Verlängerung
des Projektes gestellt, um den verzögerten Projektstart auszugleichen. Dieser wurde vom BMU auch
bewilligt. Außerdem hat die DO mehrere Projektanträge für die Fertigstellung der Aktivitäten bzw.
Weiterführung der Arbeit gestellt, wie z.B. das MARSH Projekt. Exitstrategien waren in dem Projekt über
die Ausrichtung der Maßnahmen auf Nachhaltigkeit integriert (siehe Kap. 3.5).

LF7.2: Das von der DO etablierte Monitoring-System enthält die notwendigen Elemente für eine Steuerung
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und ist adäquat für ein adaptives Management genutzt worden. Im Projektrahmen wurde ein teilweise
adäquates Monitoring (& Evaluation)-System etabliert. Der von der DO im ersten Projektjahr erarbeitete
M&E-Plan enthält Indikatoren auf Aktivitäten-Ebene, die mit einem Zeitplan hinterlegt sind und deren
Erreichung in Prozent angegeben ist. Ob Baseline-Informationen gesammelt wurden, kann aufgrund des
nicht vorliegenden M&E-Planes nicht ermittelt werden. Die jährlichen Arbeitspläne der nationalen
Koordinatoren haben der PMU einen Überblick über die geplanten nationalen Aktivitäten gegeben und
wurden auf jährlichen Workshops besprochen. Zudem fand eine externe Zwischenevaluierung während der
Laufzeit statt.

Das Monitoring(& Evaluation)-System wurde adäquat genutzt. Regelmäßige Arbeitstreffen mit den
nationalen Koordinatoren zum Austausch über die Arbeitspläne und die Fortschritte auf der nationalen
Ebene, dienen dem Monitoring und der Anpassung der Planung. Das Gleiche gilt für Länderbesuche der
Projektkoordination. Auch die externe Zwischenevaluierung wurde auf einem anschließenden Workshop
mit dem Projektteam im Kontext der Planung diskutiert. Den zögerlichen Projektstart hat die DO durch
stringente Umplanung von Aktivitäten kompensiert und dabei Prioritäten gesetzt, die für die Erreichung der
Ziele wesentlich waren. Hierzu gehört auch die Priorisierung der Fertigstellung der verschiedenen Studien
und die Begleitung der politischen Prozesse gegenüber der Wiederaufforstung auf lokaler Ebene.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt verfolgt einen Ansatz mit innovativen Methoden. Das Replikationspotential, die Beiträge
zum UNFCCC und CBD und der Beitrag zum Monitoring sind unter den genannten Indikatoren bereits
bewertet und werden nicht mehr aufgegriffen.

Die Durchführung des Projekts beinhaltet die (geplante) Anwendung von innovativen Ansätzen zur
Emissionsminderung, Anpassung und/oder zum Erhalt der Biodiversität. Die Kohlenstoffstudie ist ein
Beitrag zur Nutzung des innovativen Finanzierungsmechanismus REDD+ für den Mangrovenschutz, der so
im Südpazifik vorher noch nicht durchgeführt wurde. Der Innovationscharakter zeigt sich auch an der
Dauerhaftigkeit der Daten, die kürzlich von Australian Aid für ihr Blue Carbon Projekt angefragt.

LF8.2: Da es keine nennenswerten Budgetdefizite oder -überschüsse am Projektende gab, wird diese
Leitfrage nicht beantwortet.

LF8.3: Das Projekt verbindet als zentrales Anliegen die vier Nachhaltigkeitsebenen über den
Mangrovenschutz miteinander.

Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (Soziale Verantwortung; Ökologisches Gleichgewicht;
Politische Teilhabe; wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) und deren Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des
Projekts sind in außergewöhnlich hohem Maße sichtbar. Das Projekt arbeitet zur Schaffung eines
Bewusstseins für den ökologischen Wert und die Vielfalt der Mangroven, der Organisation der lokalen
Bevölkerung in den Pilotgebieten zur Erarbeitung eines Ko-Management Planes (sozial), der Stärkung der
Teilhabe der lokalen Bevölkerung in den Pilotgebieten sowie der politischen Akteure in der
Zusammenarbeit und Vernetzung (politisch) und der Schaffung eines Bewusstseins für den ökonomischen
Wert der Mangroven (ökonomisch).

LF8.4: Die Verzögerungen zu Projektbeginn haben zu einem späteren Beginn der Aktivitäten geführt, der
am Ende vom Projekt aufgeholt werden musste.

Eine Projektstartverzögerung aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der völkerrechtlichen
Absicherung hatte teilweise negative Konsequenzen für die Projektplanung und -umsetzung. Die
Verzögerungen der Unterzeichnung von MoUs mit allen fünf Regierungen haben zu einem langsameren
Anlaufen der geplanten Aktivitäten geführt als ursprünglich erwartet geführt (siehe auch LF7.1 Realistischer
Implementierungszeitraum).

LF8.5: Die DO hat soziale und ökologische Safeguards in der Praxis nicht einheitlich berücksichtigt.

Es
wurden teilweise angemessene soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt. In der Analyse der
Pilotgebiete werden die ökologischen Bedingungen nach einheitlichen Kriterien analysiert, die sozialen
Bedingungen (Landrechte, Nutzungsarten) aber nur in drei von fünf Ländern eindeutig analysiert. Nur in
Vanuatu dokumentiert, dass die verschiedenen Nutzergruppen und ihre (ggf. konfliktiven)
Interessensgruppen und Einflussmöglichkeiten analysiert und über partizipative Tools die Bevölkerung in
die Analysen einbezogen wurden. Die DO hat verschiedene Konsultationen auf lokaler Ebene durchgeführt.
Es ist aber nicht dokumentiert, ob benachteiligte Bevölkerungsgruppen explizit berücksichtigt wurden.

LF8.6: Benachteiligte Projektgruppen hat das Projekt in der Planung und Umsetzung teilweise
berücksichtigt. Gender-Aspekte haben nur eine geringe Rolle gespielt.

Gender-Aspekte und/oder benachteiligte Projektgruppen wurden teilweise berücksichtigt. Benachteiligte
Projektgruppen sind über die Arbeit mit den Communities in den Pilotgebieten einbezogen, die direkt von
den Mangroven leben. Es ist nicht in den vorliegenden Unterlagen dokumentiert, wie die Beteiligung
besonders benachteiligter Gruppen innerhalb der Communities war. In Tonga hat eine Frauengruppe eine
tragende Rolle als führende Akteur*innen für die Weiterführung des lokalen Prozesses im Pilotgebiet
gespielt.

LF8.7: Die Art und Häufigkeit der Projektevaluierungen sind für das Projekt gut gewählt. Es wurden
beziehungsweise werden im Laufe des Projektes in hohem Maße periodische Projektevaluierungen

- 19 -



durchgeführt. Das Projekt hat eine externe Zwischenevaluierung beauftragt, aber keine abschließende
Evaluierung. Dies ist für diesen Projekttyp angemessen, weil eine Zwischenevaluierung Umsteuerungen für
die zweite Projekthälfte ermöglicht. Eine zusätzliche Evaluierung zum Projektabschluss käme in zu kurzem
Abstand, um wesentlich andere Ergebnisse zu liefern.

LF8.8: BMU/IKI als Auftraggeber hat die Beauftragung und Begleitung der DO so gestaltet, dass diese die
Abrechnungsstandards eingehalten, aber Freiraum für ihre Projektumsetzung erhalten hat.
Das Durchführungskonstrukt zwischen Auftraggeber und DO (en) (inkl. UAN) und
Vergabe-/Durchführungsrichtlinien werden als geeignet für ein effizientes Arbeiten eingestuft. BMU/IKI
haben sich offen und flexibel für die notwendigen Anpassungen im Projekt gezeigt. Sie haben hohen Wert
auf die Korrektheit vor allem der Verwendungsnachweise des Projektes gelegt. In der Umsetzung des
Projektes und der Verbindung des klimapolitischen Anliegens mit den sozialen Realitäten in der Region,
haben sie der DO aber den nötigen Freiraum für Veränderungen im Projektplan gelassen.

LF8.9: Da Kapazitätsaufbau für die Formulierung von Strategien zentraler Teil des Projekts war (siehe Kap.
3.4), wird diese Leitfrage nicht beantwortet.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungs-Matrix wurde mit entsprechenden Erklärungen versehen an die DO verschickt. Die
DO hat jedoch keine Selbstevaluierung eingereicht. Deshalb ist es nicht möglich, zu den Ergebnissen
Stellung zu beziehen.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Projekt ist insgesamt als überwiegend erfolgreich einzustufen. Besonders hoch werden Relevanz und
Kohärenz, Komplementarität & Koordination bewertet. Mit dem Fokus auf Mangroven und deren Beitrag zur
Anpassung an den Klimawandel, Emissionsminderung sowie ihrer wirtschaftlichen Bedeutung hat das
Projekt eine hohe Übereinstimmung mit den Zielen der IKI und den Prioritäten der nationalen Regierungen
und lokalen Bevölkerung als Zielgruppen. Dabei weist das Projekt eine starke Verankerung mit den
Aktivitäten anderer Geber (Kohärenz) auf und stellt gleichzeitig durch seinen thematischen Fokus auf
Mangroven eine wichtige Ergänzung dar (Komplementarität). In der Umsetzung arbeitet die DO mit
Regierungsstellen, anderen NRO und Universitäten zusammen und nutzt ihre sehr gute Vernetzung
(Koordination).

Die Komplexität und Größe des Projekts führen aber zu Abstrichen bei Effektivität, Effizienz und Impakt.
Das Projekt hat insgesamt zu viele verschiedene Ziele und Outputs verfolgt, um sie alle gleich erfolgreich
umzusetzen. Die Stärken des Projekts liegen im wissenschaftlichen und politischen Bereich. Es hat
wesentliche Grundlagenarbeit geleistet, z.B. in der Dokumentation der biologischen Vielfalt, der
ökonomischen Bewertung von Mangroven sowie der Bewertung der Kohlenstoffspeicherung von
Mangroven in Fidschi als Basis für die (zukünftige) Teilnahme an REDD-Projekten. Schwächen zeigt das
Projekt in der konkreten Arbeit in den Pilotgebieten, in denen die Ergebnisse der Ko-Managementpläne
sehr stark von den lokalen Konstellationen abhängen und die Maßnahmen zur Wiederaufforstung von
Mangroven kaum Erfolg gezeigt haben. Dies wirkt sich auch auf die Effizienz aus, die durch die geringe
Effektivität mancher Maßnahmen gemindert wird. Gleichzeitig werden alle Maßnahmen als notwendig
eingestuft. Der Soll-Ist-Abgleich zeigt, dass das Projekt die Flexibilität gezeigt hat, um auf ungeplante
Ereignisse zu reagieren, ohne den Gesamtbudgetrahmen zu überschreiten. Durch seine Größe und dem
kombinierten Ansatz aus wissenschaftlicher, politischer und praktischer Arbeit hat das Projekt entscheidend
dazu beigetragen, das Thema Mangroven im Pazifik auf die Agenda zu setzen und ein stärkeres
Bewusstsein für ihre Bedeutung zu schaffen (Impakt). Auf diesen Grundlagen können andere
internationale, nationale und lokale Aktivitäten aufbauen. Dies zeigt sich insbesondere in den langfristigen
Wirkungen auf politischer Ebene, über die Weiternutzung der wissenschaftlichen Grundlagen und des
Projektansatzes auf regionaler und nationaler Ebene. Das Projekt hat aber wenig konkrete Wirkungen auf
die Fläche der geschützten Mangroven oder sozioökonomische Wirkungen erzielt. Die langfristigen
Wirkungen auf lokaler Ebene können im Rahmen dieser Desk-Evaluierung nicht bewertet werden.

Deutliche Schwächen hat das Projekt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Planung und Steuerung. Das
Projekt hat mit dem starken Einbezug der nationalen Regierungen in die Projektumsetzung zwar wichtige
Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse geschaffen. Allerdings erschweren
die häufigen Wechsel des Personals in den Ministerien langfristige Wirkungen. Auch der Fokus auf
international anerkannte und vergleichbare Methoden bei den Biodiversitäts-Erhebungen hat die weitere
Nutzung im nationalen Kontext z.T. gemindert. Das Projekt ist insgesamt zu ambitioniert geplant und
Risiken wie die Langsamkeit der politischen Prozesse und lokale Interessenskonflikte bei Projektbeginn zu
wenig reflektiert. Das Projekt hat eine schlüssige Interventionsstrategie, die aber nicht systematisch in eine
Projektplanung und Entwicklung einer Theory of Change umgesetzt wurde. Hier gab es wenig Vorgaben
seitens der IKI, da das Projekt vor 2011 bewilligt wurde. Die Steuerung hat insgesamt gut funktioniert, weist
aber Brüche in der Projektumsetzung auf. Diese sind durch den Personalwechsel in der Projektkoordination
während der Projektlaufzeit bedingt.

Als allgemeine Lernerfahrungen lassen sich ableiten:
*	Wirkungen auf Politik- und Dorfebene sowie Erkenntnisse aus der Wissenschaft können sich gegenseitig
verstärken. Die wissenschaftliche Absicherung erhöht die Anerkennung der Expertise, die politische
Verankerung gibt einen größeren Aktionshebel und die lokale Verankerung verleiht dem Projekt einen
wichtigen Praxisbezug und Legitimierung.
*	Große und komplexe Projekte können ein gutes Mittel sein, um ein neues Thema auf der politischen
Agenda zu etablieren und langfristige Wirkungen vorzubereiten. Allerdings kann dies zu Abstrichen bei der
Umsetzung einzelner Projektkomponenten führen und damit den direkten Impakt, Effektivität und Effizienz
der Projekte mindern.
*	Die Förderung von NRO als unabhängige Akteure mit einer hohen fachlichen Kompetenz und wichtigen
Netzwerken kann den Aufbau von funktionierenden Regierungsstrukturen zu einem bestimmten Thema
effektiv unterstützen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Lernerfahrungen werden folgende Empfehlungen ausgesprochen:
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An das BMU/die IKI:
*	Das BMU/IKI sollte seine Flexibilität für Veränderungen in der Projektumsetzung beibehalten. Dies
ermöglicht den DO, auf relevante Veränderungen zu reagieren, die bei Projektbeginn nicht absehbar
waren. Insbesondere Projekte im politischen Raum oder zu neuen Themen können dadurch ihre Relevanz
und (langfristige) Wirkung verbessern.
*	Das BMU/IKI sollte insbesondere großen und länderübergreifenden Projekten eine Vorlaufzeit
ermöglichen, in denen die DO die nötigen Umsetzungsstrukturen aufbaut, die sie für die weitere
Umsetzung der Projektaktivitäten benötigt. Hierfür sollte mindestens mit einem Jahr gerechnet werden. Die
Vorlaufzeit sollte eine gemeinsame Detailplanung der Projektkomponenten durch die beteiligten Akteure
abschließen.

An die DO:
*	Die DO sollte ihre Projektplanung stärker an ihrem regionalen Kontext ausrichten und eruieren, was im
spezifischen Kontext realistisch umsetzbar ist.
*	Die DO sollte ihre Arbeit auf lokaler Ebene verbessern, indem sie ihre Kompetenzen in Bezug auf
Landrechte, Do No Harm und die für die konkreten Aktivitäten erforderlichen technischen und
methodischen Kenntnisse aufbaut. Dies kann auch über eine verstärkte Kooperation mit spezialisierten
bzw. lokalen Organisationen erfolgen.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
CBD Convention on Biodiversity
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EM Evaluierungsmanagement
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierungen
IUCN International Union for Conservation of Nature
LEDS Low Emission Development Strategy
M&E Monitoring and Evaluation
MARSH Mangrove Rehabilitation for Sustainably-Managed Healthy Forests
MESCAL Mangrove Ecosystems for Climate Change Adaptation & Livelihoods
MoU Memorandum of Unterstanding
NAP National Adaptation Plan
NAPA National Adaptation Programme of Action
NBSAP National Biodiversity Strategic Action Plan
NCC National Country Coordinator
NGO Non-Governmental Organisation
NRO Nicht-Regierungsorganisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PMU Programme Management Unit
REDD/REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
SREP Secretariat for the Pacific Regional Environment Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
USAID United States Agency for International Development
USD US-Dollar
USP University of the South Pacific
WWF World Wide Fund for Nature

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Stärkung der lokalen
Bevölkerung für verbesserte
Entscheidungsfindung in Bezug auf
Mangrovenmanagement

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

90%

Outcome 2: Verbesserung von
Lebensgrundlagen und Erhalt der
Biodiversität

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

nicht messbar /
neutral

Outcome 3: Verbesserte institutionelle
und technische Kapazitäten für
verbesserte umweltbezogenen
Regierungsführung (governance) auf
allen Ebenen von Regierung und
lokaler Bevölkerung

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 4: Unterstützung von
Aktivitäten der lokalen Bevölkerung
zum Mangrovenmanagement für eine
verbesserte Resilienz gegenüber des
Klimawandels

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

20%

Outcome 5: Verbessertes Basiswissen
über biologische, ökonomische, soziale
und kulturelle Aspekte der
Mangrovenressourcen und ihrer
Nutzung in jedem Land, sowie über die
Verbindung zwischen gesunden
Mangroven und Katastrophenvorsorge
für verbesserte Entscheidungen zu
Klimawandelanpassung auf nationaler
und lokaler Ebene 

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

>100%

Outcome 6: Erhöhte Sensibilisierung
auf allen Ebenen für die Rolle von
Mangroven und angeschlossenen
Ökosystemen in der Stärkung von
Resilienz gegenüber des Klimawandels

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

100%

Outcome 7: Erforschung der
Machbarkeit für die Generierung von
Kohlenstoffzertifikaten für
Mangrovenschutz im Kontext von
REDD und REDD+ und einer Teilnahme
an den globalen Kohlenstoffmärkten

Bewilligung vor 2011, daher keine
Indikatoren auf Zielebene gefordert

100%

Output 1: Nationale Basisinformationen
über Klimawandelszenarien, Nutzung
und Wert von Mangroven und
angeschlossenen Ökosystemen

Prüfung der Kohlenstoffspeicherung und
Eignung für REDD+ wird für mindestens
ein Land bis Juni 2013 abgeschlossen und
der Regierung vorgelegt

100%

Output 2: Ko-Management von
Mangroven für eine bessere
Regierungsführung zu Anpassung an
den Klimawandel

Ökologisch und ökonomisch bedeutende
Mangrovengebiete von 20 bis 200 Hektar
werden in den
Mangrovenmanagementplänen der fünf
Länder bis Ende 2013 einbezogen

90%

Ko-Managementpläne entwickelt und der
Regierung zur Anerkennung präsentiert
und erste Aktivitäten in den Pilotgebieten
implementiert zur Pilotierung der
Ko-Managementpläne

90%

Output 3: Verbesserter Erhalt und/oder
Wiederaufforstung von Mangroven in
ausgewählten Pilotgebieten

Das Gebiet der restaurierten Mangroven
wird bis Ende 2013 zwischen 5 und 40
Hektar in den fünf Ländern betragen

20%

Die Abholzungsrate in mindestens zwei
Ländern ist ermittelt mit dem Ziel keinen
Verlust in den Pilotgebieten zu erreichen

nicht messbar /
neutral

Output 4: Erhöhte Sensibilisierung,
Politikbeeinflussung und
Kapazitätsentwicklung

kein Indikator definiert 100%
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5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Übergeordnetes Projektziel:

To increase resilience to climate change for the people in the Pacific Island countries through adaptive co-management for mangroves

and associated ecosystems, in each of the selected countries

Bewilligung vor 2011: keine Indikatoren auf Zielebene gefordert

Output 4: Increased Awareness, 

Advocacy and Capacity development

.

Output 1: National Baseline 

Information about Climate Change 

Scenarios, Use and Values of

Mangroves and Associated 

Ecosystems

.

Output 2: Co-management of

mangroves for adaptation to Climate 

Change - Governance

Projektaktivität:

1.1 Climate change

scenarios – Identify key

climate and sea level rise

scenarios of relevance to

mangroves and 

accociated ecosystems

1.2: Documentation of

Ecological, Economic, 

Social and Cultural 

status and values of

mangroves

Projektaktivität:

1.3 Assess carbon

sequestration potential of

five categories of Pacific 

mangrove ecosystems and 

the feasibility of participating

in REDD and REDD+ carbon

credit schemes

1.4 Assess expected effects

/ responses of mangroves

and associated coastal

ecosystems to the climate

change and SLR scenarios

identified.

Projektaktivität:

2.1 Review national and 

community level governance for

improved adaptation to climate

change, increased carbon

sequestration as well as

improved livelihoods

2.2 Develop draft national 

mangrove management policies, 

plans, using the results of

Activity 2.1 and adopting locally

relevant approaches, tools, 

guidelines, models etc.

Projektaktivität:

3.1 Sites selected and baseline information

compiled for each demonstration sites

3.2 Develop and implement sites specific

mangrove management through country-

specific co-management framework and 

processes

3.3 Share experiences gained in the

demonstration sites by documenting

lessons learned from the implementation of

the adaptive co-management of mangroves

and exchange visits between countries

Projektaktivität:

4.1 Targedted in-country, 

regional and international 

awareness and advocacy

programs

4.2 Capacity development

Output 3: Improved conservation

and/or restoration of mangroves at 

selected demonstration sites

Indikator 2.1: Ecologically

and economically important

mangrove areas that will be

included in the mangrove

management plans of the

five countries will range from

20-200 hectares by end 2013

Indikator 1.1: Carbon 

stock assessment and the

feasibility of REDD+ will 

have been completed for

at least one country by

June 2013 and submitted

to Government

Indikator 2.3: Co-management 

plans developed and presented

to governmnet for approcal and 

preliminary actities implemented

in the demonstration sites to trial

co-management plan

Indikator 3.2: To

determine deforestation

rates for at least two of

the countries with no net

loss in the demonstration

sites

Indikator 3.1: The area

of mangroves restored

by end 2013 will range

from 5-40 hectares in 

the five countries

Outcome 1: Improve

livelihoods and 

conserve biodiversity

Outcome 2: Empower

communities to make

informed decisions

related to mangrove

management

Outcome 3: Increase

institutional and 

technical capacity for

improved

environmental 

governance at all 

leves of government

and communities

Outcome 4: Promote 

community-based

action in the ground in 

mangrove

management for

improved resilience to

climate change

Outcome 5: Improve

baseline knowledge

about biological, 

economic, social and 

cultural aspects of

mangrove resources

and uses in each

country

Outcome 6: Increased

awareness at all leves

of the role of mangroves

and associated

ecosystems in providing

resilience to the impacts

of climate change

Outcome 7: 

Investigate the

feasibility for obtaining

carbon credits for

mangrove protection in 

the context of REDD 

and REDD+
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