
2. Evaluierungszyklus 2017-2021 der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) 

 
 

IKI-Projektevaluierungsbericht Nr. P-016 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Anpassung an den Klimawandel durch Förderung der 
Biodiversität in der Provinz Bac Lieu, Vietnam 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durchgeführt durch das unabhängige, vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) beauftragte Konsortium  

 

     
 
 
 
20. November 2020 P-016 10_II_086_VNM_G_Anpassung Küstenbevölkerung 

  



2. Evaluierungszyklus 2017-2021 der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) 

Die in dem IKI-Projektevaluierungsbericht vertretenen Auffassungen sind die Meinung unabhängiger 
Gutachterinnen und Gutachter des vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMU) zur Durchführung von IKI-Einzelprojektevaluierung beauftragten Konsortiums 
bestehend aus adelphi consult GmbH, arepo consult, CEval GmbH, FAKT Consult for Management, 
Training and Technologies, und GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung mbH 
und entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung des BMU, der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft 
(ZUG) gGmbH oder der GFA Consulting Group GmbH. 

Innerhalb des zur Durchführung von IKI-Einzelprojektevaluierung beauftragten Konsortiums ist 
sichergestellt, dass keine Firma und keine unabhängigen Gutachterinnen und Gutachter in die Planung 
und / oder Durchführung des zu evaluierenden Projekts involviert waren und sind.  

 
 
Ansprechpartner: 
 
Evaluierungsmanagement der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) – im Auftrag des BMU 
GFA Consulting Group GmbH 
Internationales Handelszentrum (IHZ) Büro 4.22 
Friedrichstr. 95 
10117 Berlin 
 
E-mail: info@iki-eval-management.de 
 

 



INHALTSVERZEICHNIS

ZUSAMMENFASSUNG                                                                                 1

Projektbeschreibung                                                                                                                                       1

Ergebnisse der Evaluierung                                                                                                                           1

Lessons learned und Empfehlungen                                                                                                              1

SUMMARY                                                                                                     3

Project description                                                                                                                                          3

Evaluation findings                                                                                                                                         3

Lessons learned and recommendations                                                                                                        3

1  PROJEKTBESCHREIBUNG                                                             5

1.1  Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse                                                                                    5

1.2  Interventionsstrategie und/oder Theory of change                                                                        5

2  EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE                         6

2.1  Evaluierungsdesign                                                                                                                        6

2.2  Evaluierungsmethodologie                                                                                                             6

2.3  Datenquellen und -qualität                                                                                                             6

3  ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG                                                7

3.1  Relevanz                                                                                                                                        7

3.2  Effektivität                                                                                                                                       8

3.3  Effizienz                                                                                                                                         9

3.4  Impakt                                                                                                                                            9

3.5  Nachhaltigkeit                                                                                                                               11

3.6  Kohärenz, Komplementarität und Koordination                                                                           12

3.7  Projektplanung und -steuerung                                                                                                    13

3.8  Zusätzliche Fragen                                                                                                                      14

3.9  Ergebnisse der Selbstevaluierung                                                                                               15

4  SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN                    16

5  ANNEXE                                                                                          17

5.1  Abkürzungen                                                                                                                                17

5.2  Aufstellung der Outcomes/Outputs                                                                                              17

5.3  Theory of change                                                                                                                         18



ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 10_II_086_VNM_G_Anpassung Küstenbevölkerung
Projekttitel Anpassung an den Klimawandel durch Förderung der

Biodiversität in der Provinz Bac Lieu, Vietnam
Partnerland Vietnam
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Provinzregierung von Bac Lieu
Projektbeginn 01.12.2010 Projektende 31.12.2014
Fördervolumen IKI 3.528.706,29 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Vietnam ist durch die Auswirkungen des Klimawandels besonders gefährdet. Dies gilt vor allem für das
Mekong-Delta und die dort gelegene Projektregion Bac Lieu. Verschiedene Klimaszenarien lassen eine
höhere Häufigkeit und Intensität von Überschwemmungen, tropischen Stürmen, Sturmfluten und der
Versalzung von Böden mit den damit einhergehenden negativen sozioökonomischen Einflüssen schon in
naher Zukunft erwarten. Das Projekt zielte auf einen verbesserten Schutz der Küstenwälder durch
nachhaltige Ressourcennutzung, Erhalt der Biodiversität und Anpassung an den Klimawandel ab. Dazu
unterstützte es die lokalen Kapazitäten der Provinzregierung und Behörden für Landwirtschaft, Forst und
Fischerei sowie Umwelt und Bildung. Zielgruppe war die Küstenbevölkerung und dabei insbesondere die
kleinbäuerliche Bevölkerung. Angestrebt war in der Provinz Bac Lieu die Erarbeitung einer auf die
absehbaren Folgen des Klimawandels angepasste Landnutzungsplanung, die Verbesserung der
Einkommen im Reisanbau und in der Aquakultur durch angepasste landwirtschaftliche Nutzung, eine
Multiplikatorenwirkung für konzeptionelle Ansätze an der Schnittstelle Klima und Biodiversität sowie die
breitenwirksame Sensibilisierung durch Umwelt-Bildungsprogramme an den Schulen. Das Vorhaben hatte
ein Budget von 3.528.706 €.

Ergebnisse der Evaluierung
Insgesamt kann das Projekt als erfolgreich eingestuft werden. So war es relevant für das IKI-Programm, die
nationalen Klimaziele Vietnams und die Zielgruppe. Es erreichte die gesetzten Ziele durch ein effizientes
Projektkonzept und Vorgehen. Die Projektwirkungen (Impakt) im Sinne verbesserter Klimaanpassung und
Ökosysteme in der Küstenprovinz wurden jedoch nur teilweise erreicht. Vor allem die Fläche rehabilitierter
und geschützter Mangrovenwälder blieb hinter den Erwartungen zurück. Gute Ergebnisse wurden jedoch
hinsichtlich der Verbreitung der Ergebnisse erzielt. Auch die Nachhaltigkeit der Projektwirkungen kann
größtenteils als gut klassifiziert werden, wenngleich der Meeresspiegelanstieg und Sturmrisiken in der
Projektregion die Projektwirkungen langfristig bedrohen. Das Vorhaben ergänzte sich mit anderen
nationalen Initiativen und stimmte sich mit diesen gut ab.

Lessons learned und Empfehlungen
Wichtig für eine erfolgreiche Projektimplementierung erschien vor allem, eine realistische Projektplanung,
ein gutes Projektteam sowie die Anerkennung und Wertschätzung von Seiten des Partners. Die konkreten
vorzeigbaren und kommunizierbaren Ergebnisse ermöglichten es dem Vorhaben, die geforderten
politischen Weichenstellungen durch Praxisbeispiele zu flankieren. Allerdings war die Vorhabensdauer zu
kurz, um eine fundierte Institutionalisierung der Ansätze vor Ort und ein Up-Scaling auf nationale und
nachbarprovinzielle Ebene zu erreichen. Es fehlte ein Hebel auf nationaler Ebene, um in dem stark
hierarchischen politischen System Änderungen auf Provinz- und nationaler Ebene effizienter
durchzusetzen. Ferner mangelte es an einer kontinuierlichen Dokumentation von Prozessen und
Lernerfahrungen. Es erscheint deshalb sinnvoll vor allem Themen mit hohem Potenzial an Wirkungen (z.B.
Küstenschutz, Landwirtschaft) zu bearbeiten, längere Interventionszeiträume zu ermöglichen und einen
Mehrebenenansatz mit Links auf die nationale Ebene zu verfolgen. Zudem sollte das generierte Wissen
dokumentiert und systematisiert in ein Wissensmanagement-System eingespeist werden, so dass es
anderen Vorhaben dienen kann.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 10_II_086_VNM_G_Anpassung Küstenbevölkerung
Project name Climate change adaptation through biodiversity promotion in

Bac Lieu Province, Vietnam
Country of implementation Vietnam
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Government of Bac Lieu Province
Project start 01.12.2010 Project end 31.12.2014
Project IKI budget €3,528,706.29 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
Vietnam is particularly vulnerable to the effects of climate change, especially the Mekong Delta and the
therein located Bac Lieu project region. Various climate scenarios are expected to lead to a higher
frequency and intensity of floods, tropical storms, storm surges and the salinization of soils and associated
negative socio-economic impacts in the near future. The project aimed at increasing the protective function
of coastal forests through the sustainable use of natural resources and securing synergies between
adaptation to climate change and the conservation of biodiversity. To this end, it supported the local
capacities of the provincial government and department of agriculture as well as the environment and
education authorities. The target group was the coastal population and in particular the smallholder
farmers. The aim was to develop a land use plan adapted to the projected consequences of climate change
and to improve income in rice cultivation and aquaculture through adapted agricultural farming practices.
Additionally, it was intended to have a multiplier effect for conceptual approaches at the interface of climate
and biodiversity, and to raise awareness through environmental education programs in the schools. The
project had a budget of €3,528,706.29.

Evaluation findings
Overall, the project can be classified as successful. It was relevant for the IKI program, Vietnam's national
climate targets and the target group. It achieved the set goals through an efficient project concept and
implementation. The project effects (impact) in terms of improved climate adaptation and ecosystems in the
coastal province were only partially achieved. In particular the area of rehabilitated and protected mangrove
forests fell short of expectations. However, good results have been achieved in broad-scaling the results.
For the most part, the sustainability of the project impacts can be classified as good, although sea level rise
and storm risks in the project area threaten the long-term project effects. The project complemented and
coordinated well with other national and international initiatives.

Lessons learned and recommendations
For the successful project implementation, it was important to have a realistic project planning, a good
project team and the acknowledgment and appreciation of the partner. Concrete, visible and easy to
communicate results made it possible to flank the required political changes with practical examples.
However, the duration of the project was too short to achieve a sound institutionalization of the approaches
on site and an up-scaling to national and neighboring provincial levels. There was a lack of leverage at
national level to make changes at provincial and national levels more efficient in the highly hierarchical
political system. There was also a lack of continuous documentation of processes and learning
experiences. It therefore seems sensible when working on topics with a high potential for results (e.g.
coastal protection, agriculture) to enable longer intervention periods and to pursue a multi-level approach
with links to the national level. In addition, the generated knowledge should be documented and
systematically fed into a knowledge management system which can be used in other projects.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Die Küstenökosysteme und die Küstenwälder der Provinz Bac Lieu an der südlichen Küste Vietnams im
Mekong-Delta sind teilweise zerstört oder zumindest stark degradiert. Damit sind auch die
Schutzwirkungen der Mangrovenwälder stark beeinträchtigt und können Küstenbewohner und -infrastruktur
vor vielen negativen Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr schützen bzw. diese Auswirkungen nicht
mehr abschwächen. Klimaveränderungen bedrohen die Küstenwälder vor allem dort, wo die Ökosysteme
durch Monokulturen (insb. Reisanbau) sowie nicht nachhaltige Ressourcennutzung (insb.
Shrimp-Aquakulturen) degradiert sind. Dies bedeutet, dass das ökologische Gleichgewicht und die
Biodiversität der Küsten-Feuchtgebiete im Mekong-Delta sowie deren Potenzial sich an den Klimawandel
anzupassen in hohem Maße gefährdet sind. Klimaveränderungen, wirtschaftlicher Druck und Armut führen
zu nicht nachhaltiger Ressourcennutzung mit negativen Auswirkungen auf die Küstenschutzfunktionen der
Mangrovenwälder und einer weiteren Degradierung landwirtschaftlicher Produktionsflächen. Die
Einkommensmöglichkeiten der lokalen Bevölkerung werden sich durch diese Entwicklungen weiter
verschlechtern. Den lokalen Akteuren fehlen auf Risikoanalysen aufbauende Planungsinstrumente, Wissen
zu landwirtschaftlichen und ökosystembasierten Anpassungstechniken sowie Kapazitäten zu deren
Umsetzung. Die Projektlaufzeit war von 01.12.2010 bis 31.12.2014 terminiert. Partner des Vorhabens war
die Provinzverwaltung von Bac Lieu. Institutionell war es beim Amt für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung angesiedelt und mit der Umwelt- und der Bildungsbehörde abgestimmt, wie aus dem
Projektvorschlag (PV) zu entnehmen war.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Die Projektkonzeption zielte darauf ab, die Schutzwirkung der Küstenwälder durch nachhaltige
Ressourcennutzung und Förderung der Biodiversität zu erhöhen und Synergien zwischen der Anpassung
an den Klimawandel und dem Erhalt von Biodiversität zu sichern (Outcome-Ebene). Damit sollte das
Projekt zur Verbesserung ökosystembasierter Landnutzungssysteme und zur Anpassung an den
Klimawandel beitragen (Impakt-Ebene). Das Outcome sollte über vier Outputs erreicht werden.

Klimanagepasste Landnutzungsplanung (Output 1): Um der Problematik eines integrierten partizipativen
Küstenschutzes zu begegnen, plante das Projekt, die Provinzverwaltung dabei zu unterstützen, eine
Landnutzungsplanung zu erarbeiten. Diese sollte prioritäre Mangrovenschutzwälder und bislang von
Aquakulturen genutzte Flächen zur Wiederaufforstung ausweisen. Zudem sollte ein Beratungsangebot zur
nachhaltigen Ressourcennutzung für die Lokalbevölkerung mit den kommunalen Behörden entwickelt
werden.

Verbesserung der landwirtschaftlichen Einkommen (Output 2): Die Initiierung einer angepassten
landwirtschaftlichen Nutzung sollte über einen Co-Management-Ansatz, alternative Einkommensquellen für
Kleinbäuer*innen und landlose Küstenbevölkerung sowie durch die Rehabilitierung und Entwicklung von
Mangrovenflächen und nachgelagerten Feuchtgebieten erreicht werden. Ökosystemverträgliche
Wechselbewirtschaftungssysteme sollten dabei im Vordergrund stehen.

Multiplikatorenwirkung (Output 3): Eine Multiplikatorenwirkung für konzeptionelle Ansätze sollte über die
Einspeisung in vietnamesische Programme und Regelwerke sichergestellt werden. Zudem sollte eine enge
Abstimmung mit dem BMZ/AusAid-Vorhaben ICMP in den Nachbarprovinzen sichergestellt und eine
Verankerung der erfolgreichen Ansätze darüber erreicht werden.

Breitenwirksame Sensibilisierung (Output 4): Eine breitenwirksame Sensibilisierung durch
Umwelt-Bildungsprogramme an Schulen sollte über Beratung zur Curriculum-Anpassung und mittels
mobiler Umweltsensibilisierung unter dem Stichwort „Umweltbildung mit Motorrad" erzielt werden (PV).
Die im Rahmen der Planung getroffenen Annahmen (z.B. Co-Management Ansatz zur Förderung der
Kooperationsbereitschaft der politischen Partner und relevanten Sektorbehörden) waren größtenteils
realistisch; die Risiken für das Projekt wurden realistisch eingeschätzt (PV).

Eine aus dem PV 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 fünf 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 Kriterien Relevanz,
Effektivität, Effizienz, Impakt, Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination sowie
Projektplanung und -steuerung beurteilt werden.

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 des Projekts und Auftragnehmern wie folgt ergänzt:
Es wurde die Durchführungsorganisation bzw. deren Vertreter*innen und Gutachter*innen zu spezifischen
Fragen interviewt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen IKI-M&E-Hinweise bzw. IKI-Förderinformationen wurden je nach Jahr der Beantragung- bzw.
Durchführung mit einbezogen.

Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, Weitere Quellen) wird folgendermaßen beurteilt: Das
Projektende liegt zum Zeitpunkt der Evaluierung gut fünf Jahre zurück. Momentan beobachtete Wirkungen
können somit nicht alleine dem Vorhaben zugerechnet werden. Zielgruppenvertreter*innen als
Ansprechpartner*innen wurden explizit bei der DO beim Auftaktgespräch angefragt, jedoch wurden keine
Kontakte übermittelt, daher kam es nicht zum Austausch mit Zielgruppen vor Ort und es konnten keine
Interviews mit Repräsentanten dieser Akteursgruppen organisiert und abgehalten werden.
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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 % 2,5

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 2,0
Gesamtnote der Relevanz 2,1

LF1.1: Der Grad des geplanten Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI war hoch. Es gab eine klare
Ausrichtung des Projektvorschlags an den Zielen der IKI; Beiträge zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit
der Küstenregion im Mekong-Delta an den Klimawandel und zum Erhalt der Biodiversität wurden erzielt. In
Bezug auf den Beitrag zur Klimawandelanpassung wurde folgendermaßen bewertet: Die Resilienz von
Menschen und/oder Ökosystemen gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels wird erhöht und
wesentliche Voraussetzungen für eine weitere Anpassung geschaffen.

Durch biodiverse (Wieder-) Aufforstung von Mangroven konnte sowohl die Anpassungsfähigkeit der Wälder
als auch deren Schutzfunktion für die Küstenregion verbessert werden. Zudem konnte durch an den
Klimawandel angepasste Produktionsmethoden und gesteigerte Einkommen in Aquakultur und
Landwirtschaft der Druck auf die Küstenressourcen reduziert werden. Erfolgreiche Ansätze wurden in
relevanten Behörden, Schulcurricula, Sektorprogrammen und in anderen EZ-Vorhaben verankert, wodurch
die Grundlagen für eine weitere Anpassung geschaffen wurden. Das Projekt trägt zum Erhalt der
Biodiversität bei und schafft wesentliche Voraussetzungen für einen zukünftigen Erhalt.

Auf über 400 Hektar wurden neue Pflanz- und Rehabilitationstechniken erprobt und erfolgreich umgesetzt,
um die Schutzfunktion des Waldes wiederherzustellen und zu erhöhen. Ehemals große, degradierte
Kahlflächen entlang der Küste sowie stark von Erosion betroffene Abschnitte konnten biodivers aufgeforstet
und bestehende Monokulturen angereichert werden. Zudem wurde der Ansatz der biodiversen
Wiederaufforstung in die nationale Wiederaufforstungsrichtlinie 2014 übernommen.

LF1.2: Die Outcomes des Projektes stimmten mit den nationalen Klimapolitiken Vietnams und seinen
internationalen Klimaverpflichtungen überein. Sie passen auch zur nationalen
Katastrophenvorsorgestrategie. Allerdings stellt Vietnam sowohl auf nationaler als auch auf subnationaler
Ebene die wirtschaftliche Entwicklung häufig über umweltpolitische Belange. Im Mekong-Delta liegt die
Priorität darauf, die Region stärker landwirtschaftlich zu nutzen und die Erträge entsprechend auszubauen
bzw. abzusichern. Deshalb wird eine Ausweitung des Küstenwaldschutzes und eine dementsprechende
Landnutzungsplanung als potenziell entwicklungshemmend eingeschätzt, wie aus Zwischenberichten und
dem Schlussbericht hervorgeht.

Dennoch wurde auch von der Partnerregierung die Notwendigkeit des Handels im Sinne der Projektlogik
anerkannt. Landwirtschaftliche Erträge gingen durch die zunehmende Versalzung der Böden zurück und
die Küstenerosion spülte fruchtbaren Boden ab. Die Ergebnisse beziehungsweise geplante Aktivitäten des
Projektes stimmen in hohem Maße mit nationalen Klimapolitiken und/oder Energiepolitiken,
Anpassungsstrategien oder Biodiversitätsstrategien), Sektor- und Entwicklungsplänen und/oder SDGs
überein.

Das Vorhaben stimmt mit nationalen Klimazielen und Sektorprogrammen überein (National Target Program
on Climate Change, Program on Natural Disaster Mitigation und Management, Framework Action Plan on
Climate Change Adaptation). Zudem trug das Vorhaben zum MDG 7 (Sicherung ökologischer
Nachhaltigkeit) bei, wie im Projektvorschlag und weiteren Projektdokumenten hinterlegt ist. Das Projekt
wird von der Partnerregierung/dem Durchführungspartner/dem Sektorministerium des Partnerlandes
teilweise anerkannt beziehungsweise unterstützt.

LF1.3: Das Projekt trug zur Verringerung der Schäden durch klimawandelinduzierte Auswirkungen
(Küstenerosion, Salzwasserintrusion, Sturmschäden, Ernteschäden) und somit zum Schutz der
Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung bei. Zudem wurde der ökonomische Mehrwert der Maßnahmen
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insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich (Reisanbau, Aquakulturen) für die Zielgruppe bereits nach
kurzer Zeit sichtbar. Die Ergebnisse beziehungsweise geplante Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem
Maße mit den Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe überein. Sowohl der hoher Beteiligungsgrad
der Zielgruppe an Maßnahmen, als auch die Ausrichtung auf bereits kurzfristig wirksame Maßnahmen bzw.
auf aktuelle Probleme der Küstenbevölkerung, sicherten die Identifikation der Zielgruppe mit dem
Projektansatz und seinen Outcomes.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 2,0

2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 2,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 2,0

Gesamtnote Effektivität 2,0

LF2.1: Das Outcome wurde als realistisch erreichbar formuliert, die Schutzwirkung der Küstenwälder durch
nachhaltige Ressourcennutzung und Förderung der Biodiversität war realistisch, ebenso das Erzielen von
Synergien zwischen der Anpassung an den Klimawandel und dem Erhalt von Biodiversität. Die anvisierten
Outcomes des Projektes werden rückblickend als realistisch eingestuft.

LF2.2: Die Schutzwirkung der Küstenwälder durch nachhaltige Ressourcennutzung und Förderung der
Biodiversität wurde realisiert, ebenso das Erzielen von Synergien zwischen der Anpassung an den
Klimawandel und dem Erhalt von Biodiversität. Allerdings wurden dem Outcome keine Indikatoren
zugeordnet (vgl. auch Theory of Change im Anhang), so dass ein quantifizierbarer Erreichungsgrad nur
überschlägig aufgrund der Output Indikatoren abgeschätzt werden kann. Die Projektziele (Outcomes)
wurden durch das Projekt erreicht.

LF2.3: Alle wesentlichen Outputs wurden erreicht: Basierend auf einem Forstmanagement-Plan wurden
strategische Mangrovenflächen aufgeforstet, die Einkommen der Bäuer*innen im Reisanbau und in der
Aquakultur mittels Anpassungsmaßnahmen gesteigert, eine Multiplikatorenwirkung für konzeptionelle
Ansätze an der Schnittstelle Klima und Biodiversität erreicht und eine breitenwirksame Sensibilisierung der
Bevölkerung durch Umwelt-Bildungsprogramme an den Schulen erzielt. Die geplanten Outputs wurden
durch das Projekt erreicht. (1) Rehabilitation des Küstenschutzwaldes: Flächenzuwachs an biodivers
aufgewerteten Mangrovenwäldern von 415 ha (16 % der Gesamtfläche) in der Provinz blieb um 4% hinter
der Planung zurück. Eine klimasensible Landnutzungsplanung konnte nicht etabliert werden, dafür wurde
die Entwicklung des Forstmanagement-Plans bis 2020 unterstützt. (2) An den Klimawandel angepasste
landwirtschaftliche Nutzung: Durch die Integration von Mangroven in Aquakulturteiche erhöhte sich die
natürliche Filter- und Pufferfunktion, wodurch sich das Einkommen der Shrimpbetriebe um 27 % steigert.
Ein an den Klimawandel angepasstes Reisanbauverfahren trug zur Reduzierung von Pestizid- und
Düngemitteleinsatz sowie von Bewässerungswasser bei, was in Einkommenssteigerungen von bis zu 250
€ pro ha und Ernte resultierte. (3) Multiplikatorenwirkung: Das Vorhaben brachte entwickelte Ansätze und
Lernerfahrungen aktiv in das BMZ/AusAid finanzierte ICMP Vorhaben ein und konnte so einen aktiven
Beitrag zur Überarbeitung nationaler Richtlinien zum Küstenwaldmanagement leisten. Zusätzlich
ermöglichte die Zusammenarbeit mit ICMP und anderen internationalen Projekten und Programmen die
Verbreitung der entwickelten Ansätze über die Provinzgrenzen hinaus. (4) Umweltbildung: Eigens
eingerichtete Lehrer-Arbeitsgruppen entwickeln Umweltbildungsmaterial für die Stufen 7 bis 12. Die
Gruppen haben Klimawandel und Biodiversitätsinhalte in die Lehrpläne der Fächer Biologie, Geografie und
Sozialkunde eingebunden. Dieses Material wurde vom Bildungsministerium genehmigt und in fast allen
Schulen Bac Lieus und zwei Nachbarprovinzen verbreitet.
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3.3 Effizienz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effizienz 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 2,0

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 % 2,0

Gesamtnote Effizienz 2,0

LF3.1: Im Vergleich zu anderen Maßnahmen (auch jene im Mekong-Delta mit ähnlicher
konzeptionell-inhaltlicher Ausrichtung) kann die Maßnahme als durchaus effizient betrachtet werden. Die
Kosten des Projektes bezüglich der Anpassung an den Klimawandel oder des Erhaltes der Biodiversität
sind (in Relation zu vergleichbaren Maßnahmen) relativ niedrig. Die Kosten bewegten sich im geplanten
Kostenrahmen und die erwarteten Outcomes und Outputs wurden bis auf das in der Exit-Strategie und in
Komponente 3 angelegte Up-Scaling erreicht. Zudem sind die vom Vorhaben propagierten
Anpassungsmaßnahmen zum Küstenschutz wesentlich kostengünstiger als klassische
Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Deiche). Die Maßnahmen und die Personalstruktur sind in Relation zu den
erreichten Outputs kosteneffizient.

Die Gesamtkosten bewegten sich im geplanten Kostenrahmen, der Soll-Ist-Abgleich zwischen den
Kostenzeilen ergibt nur minimale Abweichungen von der Planung im Rahmen von bis zu 5%. Die Relation
der Kostenposten untereinander erscheint plausibel. Kosteneffizienz wurde u.a. dadurch hergestellt, dass
im kostenintensiven Küstenschutz sowohl die technischen Planungen als auch die Qualitätssicherung
durch ein deutsches Ingenieurbüro sichergestellt wurden, die tatsächliche Umsetzung vor Ort aber durch
eine lokale Firma, die vom Ingenieursbüro technisch eingeführt wurde, geschah. Eine
Kosten-Output-Relation war nicht möglich, da die Kosten nicht pro Output aufgesplittet werden konnten.
Zusätzlich zum Auftragsverantwortlichen, einer Juniorfachkraft und einer Entwicklungshelferin waren fünf
nationale Fachkräfte unter Vertrag. Die hochmotivierten Mitarbeiter*innen ermöglichten es, die
Sprachbarrieren zu überwinden und das Vorhaben gemeinsam mit dem Partner umzusetzen.

LF3.2: Alle Maßnahmen des Vorhabens waren notwendig für die Zielerreichung. Sie ergänzten sich
synergetisch und bauten aufeinander auf. Alle veranschlagten Maßnahmen des Projektes waren
erforderlich für die Zielerreichung.

LF3.3: Die Mittler und Zielgruppen nutzten die Ergebnisse des Vorhabens. So wurde im Rahmen des
Vorhabens begonnen, die im Forstmanagement-Plan 2014 bis 2020 priorisierten Flächen für die
Aufforstung von Mangrovenflächen aufzuforsten. Zudem wurden wassersparende Anbautechniken und
naturnahe, infektionsresistentere Aquakulturtechniken von den Zielgruppen angewandt. Einige Ansätze und
erfolgreiche Anpassungstechniken (z.B. Umwelt-Bildungsaktivitäten an Schulen, diversifizierte
Mangrovenwaldaufforstung, wassersparender und salztoleranter Reisanbau) wurden von Programmen und
Politiken der Partnerregierung propagiert und durch andere Geberprojekte in die Breite getragen.

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

klimarelevanter Wirkungen
80 % 3,3

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

20 % 2,5

Gesamtnote Impakt 3,1

LF4.1: Mittels des Vorhabens konnten knapp zwei Kilometer Küste der Provinz Bac Lieu und dessen
Hinterland besser vor durch den Klimawandel induzierten Konsequenzen und Erosion geschützt werden.
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Zudem konnten die Lebensgrundlagen von über 2200 Kleinbauernfamilien klimaresilient ausgestaltet
werden. Die biodiverse Wiederaufforstung, der Schutz von Mangrovenwäldern (z.T. in Kombination mit
Aquakulturen) und andere ökosystembasierte Küstenschutzmaßnahmen verringerten die Vulnerabilität der
Küstenökosysteme. Klimarelevante Wirkungen wurden mit sozioökonomischen Wirkungen sinnvoll
verknüpft und sicherten die Akzeptanz der Maßnahmen. Durch die Einspeisung der Erkenntnisse und
Ansätze in andere Programme und Projekte wurden einzelne Ansätze partiell repliziert. Die Resilienz der
Region/Gemeinde/Regierung ist über die Outcomeebene hinausgehend durch das Projekt teilweise
verbessert worden. Durch die Rehabilitation des Mangrovenwaldes von 415 ha und durch kostengünstige
und minimal invasive Bambus-Wellenbrecher sind nun knapp zwei Kilometer Küste und dessen Hinterland
besser vor durch den Klimawandel induzierten Konsequenzen und Erosion geschützt. Zudem haben etwa
50 Aquakulturbetriebe durch Silvo-Aquakultur ihre Produktionsrisiken aufgrund von Klimafolgewirkungen
gesenkt und ihre Einkommen erhöht. Ferner wenden über 2200 Bäuer*innen ein an den Klimawandel
angepasstes Reisanbauverfahren an. Das Verfahren reduziert die Klimarisiken und dementsprechende
Ernteschäden und führt zu Kosteneinsparungen bei Schädlingsbekämpfung und Bewässerung. Zudem
verfügen die staatlichen Provinzbehörden für Landwirtschaft, Forst, Umweltschutz und Bildung in Bac Lieu
über ausgebildete Mitarbeiter*innen, Methoden und Instrumente, die sie ansatzweise in Planungs- und
Implementierungsprozessen anwenden. Auch die übergeordnete nationalstaatliche Ebene nutzt die
Kapazitäten teilweise für eine landesweite Verbreitung über Programme und Regelwerke. Allerdings
können die positiven Anpassungswirkungen den langfristigen Risiken des Klimawandels durch Anstieg von
Wetterextremereignissen und des Meeresspiegels nur teilweise entgegenwirken, da diese überregionalen
Trends die Resilienz und Anpassungskapazitäten der Küstenregionen immer stärker herausfordern. Das
Projekt trug mit mittelhoher Wahrscheinlichkeit über die Outcomeebene hinausgehend zur Verringerung der
Vulnerabilität von Ökosystemen bei.

Durch ökosystembasierte Anpassungslösungen (biodiverse Mangrovenwälder und Buhnen aus Bambus)
hat das Vorhaben gleichzeitig einen Beitrag zur Verringerung der Vulnerabilität der Ökosysteme geleistet.
Die Ergebnisse wurden landesweit verbreitet und stellen ein Referenzprojekt für die erfolgreiche
Umsetzung der Methode dar. Wenngleich das angestrebte Vogelschutzgebiet nicht als solches etabliert
werden konnte, so konnten doch Schutzmaßnahmen (Brandschutz und Verbesserung der
Wasserversorgung) für das Waldgebiet implementiert werden. Eine verbesserte Landnutzungsplanung, die
an den Ursachen der Vulnerabilität des Küstenökosystems angesetzt und Konflikte zwischen langfristigem
Umweltschutz und kurzfristigen Profitinteressen geregelt hätte, konnte jedoch nur ansatzweise im Sinne
eines Forstmanagement-Plans bis 2020 erreicht werden. Die Fläche verbesserter/geschützter Ökosysteme
wurde über die Outcomeebene hinausgehend weniger vergrößert als vorgesehen.

Der Outputindikator 1 sah einen nachweisbaren Flächenzuwachs an biodivers aufgewerteten
Mangrovenwäldern in der Provinz um 20 % im Zeitraum 2010-2014 vor. Im Projektzeitraum konnten 415
Hektar diversifiziert und rehabilitiert werden. Dies entspricht 16 % der Gesamtfläche, womit der Indikator
nur teilweise erreicht wurde. Zudem konnte das angestrebte Vogelschutzgebiet nicht als solches etabliert
werden. Eine darüberhinausgehende Ausweitung verbesserter Ökosysteme konnte nur indirekt durch die
Replikation der ökosystembasierten Küstenschutzmaßnahmen mittels Mangroven und Bambusbuhnen in
anderen Provinzen über Regierungsprogramme und anderer EZ-Vorhaben erreicht werden. Da diese
Replikation nicht systematisch dokumentiert wurde, ist eine Quantifizierung der potenziellen Wirkungen
nicht möglich. Es wurde über die Outcomeebene hinaus eine positive sozioökonomische Wirkung erzielt.

Das Vorhaben trug zur wirtschaftlichen Stabilisierung der landwirtschaftlichen Lebensgrundlagen von 2200
Kleinbauernfamilien bei. Die verbesserten Anbaumethoden wurden vom Landwirtschaftsministerium über
das Projektgebiet hinaus gefördert, wodurch auch ökonomische Impulse über das Projektgebiet hinaus
erzielt wurden. Zudem ermöglichte das Vorhaben 180 Frauen, zumeist der marginalisierten
Khmer-Minderheit, durch ein rotierendes Kreditsystem, Kleinstunternehmen aufzubauen oder
Küchengärten zur Eigenversorgung anzulegen.

LF4.2: Da weder nicht-intendierte positive noch negative Nebeneffekte aufgetreten sind, wird diese Leitfrage
nicht bewertet.

LF4.3: Insbesondere im Bereich des ökosystembasierten Küstenschutzes, in der Verbesserung der
Landwirtschaft und im Bereich Umweltbildung erzielte das Vorhaben Scaling-up bzw.
Multiplikatorenwirkungen. Die Replikation außerhalb des Projektgebiets war jedoch nur teilweise
erfolgreich, da der Ansatz nur schwach auf nationaler Ebene verankert war und nur begrenzt in das
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BMZ/AusAid Vorhaben ICMP aufgenommen wurde. Ferner wurden die Prozesse und Lernerfahrungen nur
sporadisch dokumentiert. Bestrebungen, ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet
durchzuführen, zeigen ein hohes Erfolgspotential auf. 42 Arbeitsgruppen von Lehrer*innen erarbeiteten
Umweltbildungsmaterialien, welche an 66 Mittel- und 19 Sekundarschulen der Provinz eingeführt wurde.
Dies deckte alle sieben Distrikte der Provinz und 90 % der Schulen ab. 850 Schulkinder nahmen an drei in
Zusammenarbeit mit der Youth Union organisierten Umwelt-Projekttagen teil. Zehn Sekundarschulen
etablierten Baumschulen oder Schulgärten und 240 Kinder nahmen an extracurricularen Ausflügen in
wiederaufgeforstete Küstenschutzwälder der Provinz Bac Lieu teil. Auch die wassersparende
Reisanbaumethode konnte im Amt für Landwirtschaft institutionalisiert werden. Eine Replikation erfolgte
über die Landwirtschaftsberater*innen. Eine Replikation des Projektansatz außerhalb des Projektgebietes
wird teilweise umgesetzt. Das in Bac Lieu erarbeitete Umweltbildungsmaterial wurde an 20 Grund-, 138
Mittel- und 49 Sekundarschulen der Nachbarprovinzen Ca Mau und Soc Trang vorgestellt und verbreitet.
Ferner brachte das Projekt entwickelte Ansätze und Lernerfahrungen aktiv in nationale Richtlinien des
Landwirtschaftsministeriums, in das BMZ/AusAid finanzierte ICMP Vorhaben, in nationale und
internationale Publikationen sowie in das vom BMUB-Globalvorhaben „Blue Solutions" ein. Eine Replikation
der Ansätze fand jedoch tatsächlich nur partiell statt, insbesondere da die BMZ/AusAid-Kofinanzierung des
ICMP Programms massiv gekürzt wurde. Breitenwirkung entfalteten insbesondere Maßnahmen zum
Küstenschutz durch Mangrovenaufforstung und Bambusbuhnen sowie landwirtschaftliche Verbesserungen
durch salztolerante und wassersparende Techniken sowie im Bereich Silvo-Aquakulturen.

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

Projektende hinaus
25 % 2,0

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

30 % 2,0

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

20 % 2,0

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

25 % 4,0

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,5

LF5.1: Begünstigende Faktoren - Lösungsdruck, lokale Ownership, lokale Kapazitäten,
Low-Cost-Technologien, etc. - lassen darauf schließen, dass Grundlagen dafür geschaffen wurden, dass
die positiven Projektwirkungen auch über das Projektende hinaus bestehen bleiben. Durch die partiell
erfolgreiche Integration der Ergebnisse und Erfahrungen in das ICMP Vorhaben und damit einhergehender
Hochskalierung auf die nationale Ebene und Integration in den Politikdialog ist die Nachhaltigkeit wichtiger
technischen Innovationen sehr wahrscheinlich. Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten und hohe Wirkungen nach Projektende sichtbar.

LF5.2: Mittler und Zielgruppe erhielten zahlreiche Unterstützung vor allem im Ausbau der Kapazitäten mittels
Trainings, Techniken und Dokumentation dieser Techniken, wodurch ihre Fähigkeiten zur weiteren
Unterstützung der Ansätze und Sicherung der Maßnahmen geschaffen wurden. Zudem wurden die
Maßnahmen durch die Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger sowie Öffentlichkeitsarbeit und
Wissensvermittlung an Schulen untermauert. Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben
die nötigen Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen.

LF5.3: Die mit Unterstützung des Vorhabens erarbeiteten Ansätze im Reisanbau, der Aquakultur und des
ökosystembasierten Küstenschutzes werden von der Provinzbehörde mit eigenen Mitteln und Budgets
umgesetzt. Ein vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung initiiertes Programm zur
Entwicklung der Küstenschutzwälder veranschlagte erstmals ein erhöhtes Budget pro Hektar für
Pflanzungen. Das zur Verfügung stehende Budget ermöglicht standortgemäße und biodiverse
Rehabilitation, was im Rahmen der bisherigen Finanzierungsmechanismen nicht möglich war. Permanente
Lobbyarbeit für angepasste Mangrovenrehabilitation und landwirtschaftliche Anbausysteme, dem Testen
relevanter Techniken sowie der Aufbereitung der Ergebnisse und Erfahrungen waren wichtige Elemente,
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um ein Umdenken bei relevanten Regierungsstellen auf Provinz- und nationaler Ebene anzustoßen.
Projektergebnisse werden durch nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritte nach Projektende in
hohem Maße genutzt und mit eigenen Mitteln weitergeführt.

LF5.4: Der Meeresspiegelanstieg und Wetterextremereignisse wie Stürme könnten die Projektwirkungen
zunichtemachen. Zudem besteht eine Konkurrenz zwischen langfristigen Schutzinteressen der
Küstenregion und kurzfristigen ökonomischen Gewinnbestrebungen. Das Eintreten von ökologischen
Risiken ist relativ wahrscheinlich. Der Meeresspiegelanstieg bedroht die Projekterfolge langfristig. Zudem
könnten Wetterextremereignisse wie Stürme die Wirkungen zunichtemachen. Basierend auf der Datenlage
und dem konkreten Projektkontext, kann zu sozialen und politischen Risiken keine wertende Aussage
getroffen werden. Auch mittels Interviews konnten die Fragen nicht abschließend geklärt werden. Das
Eintreten von ökonomischen Risiken ist eher unwahrscheinlich. Die Nutzung der Küstenzone für
landwirtschaftliche Zwecke und Aquakultur befördert Nutzungskonflikte zwischen Schutz- und Nutzfunktion,
die mittel- und langfristig gelöst werden müssen. Das Vorhaben legte durch Daten basierte Risikoanalysen
und Abwägungsprozesse in Multi-Stakeholder-Konstellationen den Grundstein dafür, diese
unterschiedlichen Interessenskonflikte evidenzbasiert und partizipativ auszuhandeln.

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 ergänzte sich mit zahlreichen Aktivitäten des BMZ/AusAid Programms ICMP in
Nachbarprovinzen zu ähnlichen Themen. Zusätzlich arbeitete das Vorhaben mit dem Vorhaben „Schutz
von Feuchtgebieten in der Provinz Soc Trang" (BMZ) in Bezug auf Buhnenverbauungen mittels Bambus
zusammen. Im Bereich der an den Klimawandel angepassten Reisanbaumethoden kooperierte das
Vorhaben eng mit der internationalen Agrarforschung (International Rice Research Institute, IRRI).
Erarbeitete Lösungsansätze wurden durch Zusammenarbeit mit dem BMUB Globalvorhaben „Blue
Solutions" im Blue Solution Netzwerk bereitgestellt. Das Vorhaben leistete einen direkten Beitrag zu der
prioritären Aktivität "Küstenschutz" im National Target Programme to Respond to Climate Change und dem
Action Plan on Climate Change Adaptation and Mitigation. Es liegt ein gemeinsamer Planungsrahmen vor
und es gab Abstimmung in der Phase der Projektkonzeption.

LF6.2: Das Vorhaben war in programmatische Diskussionen des BMZ/AusAid Programms ICMP
eingebunden, das zu ähnlichen Themen arbeitete. Die gewählte(n) Kooperationsform(en) in der
Projektdurchführung, gewährleisten einen angemessenen Grad der Koordination mit anderen Gebern und
deutschen Ressorts.

LF6.3: Zwischenbehördliche Abstimmungsprozesse fanden periodisch auf Provinzebene statt. Zudem war
das Vorhaben in nationale Diskussionsprozesse mit dem Landwirtschafts- und dem Bildungsministerium
eingebunden. Die gewählte(n) Kooperationsform(en) in der Projektdurchführung gewährleisten einen
angemessenen Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen.
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3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,7

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 4,5
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 3,6

LF7.1: Das Projekt war als Folgevorhaben konzipiert. Dadurch waren die Rahmenbedingungen bekannt und
konnten dementsprechend in der Planung berücksichtigt werden. Die Unterlagen zu jährlichen Aktivitäten
und Budgetplanung waren jedoch zum Großteil nicht vorhanden bzw. es fehlte eine klare Ausrichtung auf
die Outputs und die Projektindikatoren waren nur zum Teil SMART formuliert. Die Einschätzung des
Implementierungszeitraums und die Planung der Exitstrategie waren jedoch vorbildlich.

Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen) Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden adäquat analysiert und in der Planung ausreichend
berücksichtigt.

Das Projekt wurde vor 2011 bewilligt und die Anforderungen an Aktivitäten- und Budgetplanung wurden zu
diesem Zeitpunkt nicht konkretisiert. Nur teilweise waren jährliche Operationspläne vorhanden, detaillierte
jährliche Budgetplanungsübersichten lagen gar nicht vor. Die Aussagekraft der vorhandenen Unterlagen
war eingeschränkt, da die Operationspläne bzw. deren Komponenten nicht mit den Outputs
übereinstimmten.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind teilweise SMART und aussagefähig formuliert und
mit vertretbarem Aufwand messbar.
Die Indikatoren zur Replikation sind nicht spezifisch genug. Ferner misst der Output-Indikator
"Konzeptionelle Ansätze an der Schnittstelle Klima und Biodiversität in den Küstenprovinzen liegen den
nationalen zuständigen Ministerien vor" nicht den Output "Eine Multiplikatorenwirkung für konzeptionelle
Ansätze an der Schnittstelle Klima und Biodiversität in den Küstenprovinzen des Mekong-Deltas wird
erzielt". Auch wird nicht klar, welche Inhalte und Quellen zur Messung des Indikators
"Umweltbildungsprogramme werden auch in anderen Küstenprovinzen genutzt" herangezogen werden
sollen, wie im Projektvorschlag beschrieben. Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde realistisch
eingeschätzt. Der in den Fortschrittsberichten erfolgte Soll- Ist-Abgleich entsprach der Planung.

Es ist rechtzeitig eine überzeugende Exitstrategie beziehungsweise ein Plan zur Verlängerung des
Vorhabens erarbeitet worden.
Das Vorhaben war von Anfang an darauf ausgelegt, die Ansätze in das BMZ/AusAid Vorhaben ICMP sowie
in andere BMZ Vorhaben in der Küstenregion zu überführen.

LF7.2: Die Steuerung des Vorhabens kann nicht basierend auf den für jüngere Vorhaben verpflichtenden
Vorgaben bewertet werden. Basierend auf der Datenlage und dem konkreten Projektkontext kann zur
Qualität des Monitoring- & Evaluationssystems keine wertende Aussage getroffen werden. Das Projekt
wurde vor 2011 bewilligt und die Anforderungen bezüglich des M&E Systems wurden zu diesem Zeitpunkt
nicht konkretisiert. Ein dezidiertes Monitoring-System zur Aktivitäts- und Wirkungssteuerung liegt nicht
dokumentiert vor. Basierend auf der Datenlage und dem konkreten Projektkontext kann zu adäquater
Nutzung des Monitoring- & Evaluationssystems keine wertende Aussage getroffen werden.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Vorhaben trägt zu Ansätzen mit Replikationspotential und zu Innovation für die Projektregion und
die Zielgruppe bei. Das Projekt weist hohes Replikationspotential des Ansatzes beziehungsweise der
Ergebnisse auf. Der methodische Ansatz ist auf Replikation angelegt (Bedarfsorientierung, Ownership,
Exit-Strategie, Low Tech - High Impakt Maßnahmen). Die Ergebnisse wurden aufbereitet und teilweise zur
Replikation genutzt. Die Durchführung des Projekts beinhaltet die (geplante) Anwendung von innovativen
Ansätzen zur Emissionsminderung, Anpassung und/oder zum Erhalt der Biodiversität. Verschiedene
Techniken des Küstenschutzes, des klimaresilienten Reisanbaus, der Umweltbildung und der
klimasensiblen Landnutzungsplanung waren im Projektkonzept angelegt und wurden in der Durchführung
verfolgt.

LF8.2: Da keine Budgetdefizite vorlagen, wird dieser Aspekt nicht bewertet.

LF8.3: Zu Auswirkung Nachhaltigkeitsebenen auf das Projekt wird insbesondere das Konzept des Projekts,
wie die etablierte Verbindung von ökologischer (Küstenschutz und Biodiversität) und ökonomischer
Nachhaltigkeit (reduzierte Ernteschäden, höhere Erträge) und die dadurch geschaffene Akzeptanz der
Änderungen, positiv bewertet.. Allerdings bedrohen der Meeresspiegelanstieg und Nutzungskonflikte die
Projektwirkungen mittel- und langfristig. Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (Soziale
Verantwortung; Ökologisches Gleichgewicht; Politische Teilhabe) und deren Auswirkungen auf die
Nachhaltigkeit des Projekts sind in hohem Maße sichtbar.

LF8.4: Konsequenzen für die Projektplanung und -umsetzung im Falle von Projektstartverzögerungen
aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der völkerechtlichen Absicherung waren in diesem Fall nicht
zutreffend.

LF8.5: Es wurden in hohem Maße angemessene soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt.
Armutsminderung und die Förderung ökologischer Belange spielten in der Projektkonzeption eine wichtige
Rolle.

LF8.6: Gender-Aspekte und/oder benachteiligte Projektgruppen wurden in hohem Maße berücksichtigt. Das
Thema Gender und Einbindung von ethnischen Minderheiten in Projektaktivitäten spielte in der
Projektkonzeption und der Umsetzung eine wichtige Rolle. So wurden Frauengruppen durch Kleinkredite
dabei unterstützt ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu vermarkten. Zudem wurde Khmer-Minderheiten
durch die Wiederherstellung der Mangrovenwälder das Sammeln von Meeresfrüchten wieder ermöglicht.

LF8.7: Es wurden beziehungsweise werden im Laufe des Projektes in hohem Maße periodische
Projektevaluierungen durchgeführt. Evaluierungen wurden jährlich durchgeführt, um den Fortschrittsbericht
mit Informationen bestücken zu können.

LF8.8: Das Durchführungskonstrukt zwischen Auftraggeber und Durchführungsorganisation(en) (inkl. UAN)
und Vergabe-/Durchführungsrichtlinien werden als geeignet für ein effizientes Arbeiten eingestuft. Die
Zusammenarbeit von Auftraggeber und DO wurde vom Projekt positiv bewertet.

LF8.9: Das Projekt hatte in hohem Maße Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten,
Organisationsentwicklung beziehungsweise auf die Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von
Strategien, Gesetzen, etc.. Im Bereich des ökosystembasierten Küstenschutzes liegen dem Ministerium für
Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung konzeptionelle Ansätze zur Restoration degradierter und
versalzter Kahlflächen mit biodiverser Wiederaufforstung vor. Auch eine Restoration erodierender
Küstenabschnitte durch T-förmige Bambuswellenbrecher und artgerechte Mangrovenrehabilitation wurde
aufgearbeitet. Im Bereich der klimaangepassten Landwirtschaft wendet die zuständige Behörde die
wassersparende Reisanbaumethode im Rahmen des "Large Scale Field Programm" an und die Technik ist
Bestandteil des vom Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung erstellen Smart Rice
Cultivation Handbook. Im Bereich der Umweltbildung liegen die erarbeiteten Materialien und der
entsprechende Ansatz dem nationalen Bildungsministerium vor. Die Unterlagen wurden von diesem auch
als Referenzmaterial genehmigt.
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3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle wurde durch die Durchführungsorganisation nicht ausgefüllt
beziehungsweise nicht zurückgeschickt.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Vorhaben hatte viele Stärken, wodurch die genannten Wirkungen erzielt werden konnten. Die
Rahmenbedingungen, auf denen das Projektkonzept fußte, wurden gut erfasst, was eine realistische
Projektplanung ermöglichte. Das Verhältnis zu den lokalen Behörden war geprägt von einem
vertrauensvollen Miteinander sowie von gegenseitiger Wertschätzung und Transparenz. Zudem profitierte
das Vorhaben von einem hoch motiviertem Projektteam. Die Konzeption des Vorhabens war zum Großteil
den lokalen Bedarfen angepasst bzw. wurde, wie im Fall der Sparklubs der Frauen, im Projektverlauf
flexibel nachjustiert. Es produzierte viele tangible, vorzeigbare und kommunizierbare Ergebnisse, die dem
Vorhaben viel Anerkennung seitens des Partners, der internationalen Organisationen und des
Auftraggebers einbrachte. Die konkreten Ergebnisse ermöglichten es dem Vorhaben, die geforderten
politischen Weichenstellungen durch Praxiserfahrungen zu flankieren. Zudem förderte es bei den Partnern
ein kritisches Denken und Planen, das auf evidenzbasierten Informationen fußt. Für die fundierte
Institutionalisierung der Ansätze vor Ort und v.a. ein Up-Scaling auf nationaler Ebene und der Ebene der
benachbarten Provinzen, war die Projektdauer aber zu kurz. Zudem fehlte dem Projekt ein Hebel auf
nationaler Ebene, um in dem stark hierarchischen politischen System Änderungen auf Provinz- und
nationaler Ebene effizienter durchzusetzen. Ferner mangelte es an einer kontinuierlichen Dokumentation
von Prozessen und Lernerfahrungen.

Die Konsequenzen und Empfehlungen, die sich daraus ergeben, sind für die unterschiedlichen Zielgruppen
folgende:

a)	Allgemeine Empfehlungen: Es sollten insbesondere jene Themen bearbeitet werden, die einen hohen
Impakt versprechen und unmittelbare positive Wirkungen für die Zielgruppe haben, z.B. Küstenschutz oder
Landwirtschaft.

b)	BMU/ IKI: Generell sollten längere Interventionszeiträume oder mehrere gestaffelte Folgevorhaben
ermöglicht werden, um die Innovationen in den lokalen Strukturen und Prozessen zu institutionalisieren.
Wichtig erscheint ferner die Verstärkung des Mehrebenenansatzes. Lokale praxiserprobte Erfahrungen gilt
es in nationale Prozesse einzuspeisen. Dieser Ansatz muss von Anfang an mitgedacht und mitbearbeitet
werden. Außerdem soll das generierte Wissen in ein Wissensmanagement-System der IKI eingespeist
werden, wo es von ähnlichen Vorhaben genutzt werden kann.

c)	Durchführungsorganisation: Um die Ergebnisse und Lernerfahrungen des Vorhabens auch für andere
Vorhaben nutzbar zu machen, ist eine bessere Dokumentation der Prozesse angezeigt.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
AP Ansprechpartner*in
AusAid Australian Agency for International Development/ Australische Agentur für

Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
AV Auftragsverantwortliche*r
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMUB Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
DO Durchführungsorganisation
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICMP Integrated Coastal Management Programme/

Vorhaben Integrierter Küsten- und Mangrovenwaldschutz in den Mekong Provinzen
zur Anpassung an den Klimawandel

IRRI International Rice Research Institute 
MDGs Millennium Development Goals
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PV Projektvorschlag
SB Schlussbericht
SDGs Sustainable Development Goals
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
VN Verwendungsnachweis
ZB Zwischenbericht 

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Die Schutzwirkung der
Küstenwälder durch nachhaltige
Ressourcennutzung und Förderung der
Biodiversität ist erhöht. Synergien
zwischen der Anpassung an den
Klimawandel und dem Erhalt von
Biodiversität werden dabei gesichert.

Dem Outcome sind keine Indikatoren
zugeordnet (vgl. auch Theory of Change
im Anhang), da das Projekt vor 2011
genehmigt wurde. Allerdings geben einige
Outputindikatoren Aufschluss über das
Erreichen des Outcome.

90%

Output 1: (I.) Eine auf die absehbaren
Folgen des Klimawandels angepasste
Landnutzungsplanung ist erarbeitet. 

An den Klimawandel angepasste
Landnutzungspläne sind Grundlage für die
Aufforstung geeigneter Flächen. Die
Flächen an biodivers aufgewerteten
Mangrovenwäldern in der Provinz erhöht
sich um 20 %. 

60%

Output 2: (II.) Durch angepasste
landwirtschaftliche Nutzung haben sich
die Einkommen im Reisanbau und in
der Aquakultur verbessert. 

Eine Deckungsbeitragsrechnung verifiziert
die höheren Einkommen im Reisanbau
und in der Aquakultur, welche bis
Dezember 2013 durch eine sind, konnte
erreicht werden.

100%

Output 3: (III.) Eine
Multiplikatorenwirkung für
konzeptionelle Ansätze an der
Schnittstelle Klima und Biodiversität in
den Küstenprovinzen des
Mekong-Deltas wird erzielt. 

Konzeptionelle Ansätze an der
Schnittstelle Klima und Biodiversität in den
Küstenprovinzen liegen den nationalen
zuständigen Ministerien vor.

90%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 4: (IV.) Eine breitenwirksame
Sensibilisierung durch
Umwelt-Bildungsprogramme an den
Schulen wird erzielt. 

Umweltbildungsprogramme werden auch
in anderen Küstenprovinzen genutzt. 

90%

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 (Outcome): Die Schutzwirkung der Küstenwälder durch nachhaltige Ressourcennutzung und Förderung der 
Biodiversität ist erhöht. Synergien zwischen der Anpassung an den Klimawandel und dem Erhalt von Biodiversität werden dabei 

gesichert.
Indikator A: nicht existent Indikator B: nicht existent Indikator C: nicht existent

Unterziel (Output): Eine 
breitenwirksame 
Sensibilisierung durch 
Umwelt-
Bildungsprogramme an 
den Schulen wird erzielt. 
.

Unterziel (Output):  Eine auf 
die absehbaren Folgen des 
Klimawandels angepasste 
Landnutzungsplanung ist 
erarbeitet. 
.

Unterziel (Output): Durch 
angepasste 
landwirtschaftliche 
Nutzung haben sich die 
Einkommen im 
Reisanbau und in der 
Aquakultur verbessert. 

Projektaktivität:
Kapazitäts- und 
Institutionenentwicklung 
durch Management- und 
Fachberatung sowie 
Aufbau eines 
Beratungsangebots und 
Konzeptentwicklung mit 
und für die 
Lokalbevölkerung

Projektaktivität:
Entwicklung eines 
multisektoriellen
Ansatzes durch 
Installierung 
intersektorieller
Steuerungskomitees, 
Pilotierungen, Schaffung 
alternativer 
Einkommensquellen, 
Rehabilitierung und 
Entwicklung von 
Mangrovenflächen

Projektaktivität:
Thematische Einbindung 
des Projekts durch 
Einbringen der 
Erfahrungen und 
Ansätze in nationale und 
internationale 
Programme/ Projekte 

Projektaktivität:
Breitenwirksame 
Sensibilisierung durch 
Curriculum-Entwicklung 
an Primar- und 
Sekundarschulen und 
mobile Umweltbildung

Unterziel (Output): Eine 
Multiplikatorenwirkung
für konzeptionelle 
Ansätze an der 
Schnittstelle Klima und 
Biodiversität in den 
Küstenprovinzen des 
Mekong-Deltas wird 
erzielt. 

Indikator: An den 
Klimawandel 
angepasste 
Landnutzungspläne 
sind Grundlage für die 
Aufforstung geeigneter 
Flächen. 

Indikator: Die Flächen 
an biodivers 
aufgewerteten 
Mangrovenwäldern in 
der Provinz erhöht sich 
um 20 %. 

Indikator: Eine 
Deckungsbeitragsrech
nung verifiziert die 
höheren Einkommen 
im Reisanbau und in 
der Aquakultur bis 
Dezember 2013.

Indikator: 
Konzeptionelle 
Ansätze an der 
Schnittstelle Klima und 
Biodiversität in den 
Küstenprovinzen liegen 
den nationalen 
zuständigen 
Ministerien vor.

Indikator: 
Umweltbildungsprogra
mme werden auch in 
anderen 
Küstenprovinzen 
genutzt. 

Theory of Change des Vorhabens „ Anpassung an den Klimawandel durch Förderung der Biodiversität in der Provinz Bac Lieu, Vietnam“ (2010-2014) 
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