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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 11_II_084_Global_A_EbA solutions
Projekttitel Ökosystembasierte Anpassung in Meeres-, Landes- und

Küstenregionen als Mittel zur Verbesserung der
Existenzgrundlage, des Schutzes der Biodiversität und der
Anpassung an den Klimawandel

Partnerland Philippinen, Südafrika, Brasilien
Durchführungsorganisation Conservation International Foundation - USA
Politischer Projektpartner Südafrika: Climate Action Partnership, Department of

Environmental Affairs (DEA), Namakwa District Municipality,
South African National Biodiversity Institute, Brasilien:
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Philippinen: Department of
Environment and Natural Resources (DENR)

Projektbeginn 03.05.2011 Projektende 31.07.2015
Fördervolumen IKI 4.385.992,00 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Ökosystembasierte Anpassung (Ecosystem-based Adaptation, EbA) ist ein Konzept, das sich die Fähigkeit
natürlicher Systeme zunutze macht, Menschen bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen.
Aufgrund ihrer vielfältigen Anpassungsvorteile bieten natürliche Systeme oft potenziell kosteneffektivere
Lösungsstrategien als technische Methoden. Das Projekt analysierte das Potenzial von EbA an drei
Standorten in Brasilien, Südafrika und auf den Philippinen. Dort wurde beispielhaft demonstriert, wie
Anpassungsmaßnahmen auf Basis unterschiedlicher Ökosysteme (Meeres- und Küstenzonen, Halbwüsten
und Tropenwälder) gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung konzipiert, umgesetzt und evaluiert werden
können.

In jedem der drei Länder wurden in Pilotprojekten gemeinsam mit der Bevölkerung Lebensräume
identifiziert, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind und anschließend
pro Land zwei EbA-Maßnahmen ausgewählt. Die Maßnahmen betreffen u.a. von Korallenriffen abhängige
Fischerei, den Küstenschutz durch Mangroven, Viehweiden in semi-ariden Systemen, Landwirtschaft in
tropischen Wäldern sowie Süßwassernutzung. Die erprobten Maßnahmen dienen als Basis für Modelle für
die Erweiterung der ökosystembasierten Anpassung in anderen Bereichen, um die Widerstandsfähigkeit
und Anpassungsfähigkeit von gefährdeten Menschen an den Klimawandel zu erhöhen.

Ergebnisse der Evaluierung
Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt in weiten Teilen erfolgreich verlaufen ist. Die Projekt-Outputs
wurden mit wenigen Ausnahmen erreicht. Die Maßnahmen wurden im Rahmen des vorgegebenen Budgets
durchgeführt und es gibt keine Hinweise auf Mittelfehlverwendung. Besonders positiv hervorzuheben ist,
dass im Rahmen von Nachfolgeprojekten auf bestehenden Projekterfolgen aufgebaut werden konnte. Die
im Projekt involvierten Partnerorganisationen zeigen zum Zeitpunkt der Evaluierung (Januar 2021) teilweise
großes Engagement im Bereich EbA und Projektergebnisse werden weiterhin verwendet. Kritisch zu
betrachten ist allerdings die nach wie vor bestehende finanzielle Abhängigkeit von externen Geldgebern.

Lessons learned und Empfehlungen
Empfehlungen für die Durchführungsorganisation (DO):

- Die Erfahrung zeigt, dass viele Indikatoren (z. B. solche, die sich auf die ökologische Wiederherstellung
beziehen) über die Projektlaufzeit hinaus überwacht werden müssen und besondere Fachkenntnisse
erfordern, um sie zu messen. Daher sind finanzielle Unterstützung und andere Initiativen, die ein
längerfristiges Monitoring ermöglichen, dringend erforderlich.
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- Teilweise nutzen politische Entscheidungsträger*innen (z.B. in Ministerien) wissenschaftliche oder
technische Informationen für politische Entscheidungen nur in begrenztem Maße. Daher müssen die
Ergebnisse von Projekten in Produkte übersetzt werden, die prägnant, zugänglich und in einem für die
Entscheidungsfindung relevanten Maßstab dargestellt sind, um die gezielte Einbindung in einen
Politikprozess zu erleichtern.

Empfehlungen für die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) / das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU):

- EbA-Maßnahmen, welche auf Gebietsschutz basieren, sind oftmals kosteneffizienter als Maßnahmen, die
auf Renaturierung basieren, auf Grund der erhöhten Kosten für die Gebietswiederherstellung.
- EbA-Interventionen sollten sich vorzugsweise auf eine einzige Auswirkung des Klimawandels beziehen
oder zumindest nur auf eine kleine Anzahl von Auswirkungen. Dadurch kann der Einfluss der
Interventionen gegenüber Stakeholdern verständlich vermittelt und mit vertretbarem Aufwand gemessen
werden, was die Akzeptanz bei Interessensvertreter*innen erhöht.
- Ein Dokument oder eine Publikation, die bei der richtigen Anwendung von ökonomischen Analysen für
EbA-Interventionen hilft, ist aus Sicht der DO dringend erforderlich.

Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 11_II_084_Global_A_EbA solutions
Project name Ecosystem-based adaptation in marine, terrestrial and coastal

regions
Country of implementation Philippines, South Africa, Brazil
Implementing agency Conservation International Foundation - USA
Political project partner South Afrika: Climate Action Partnership, Department of

Environmental Affairs (DEA), Namakwa District Municipality,
South African National Biodiversity Institute, Brazil: Ministério
do Meio Ambiente (MMA), Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), Philippines: Department of Environment and
Natural Resources (DENR)

Project start 03.05.2011 Project end 31.07.2015
Project IKI budget €4,385,992.00 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
Ecosystem-based adaptation (EbA) is a concept that harnesses the ability of natural systems to help
people adapt to climate change. Due to their multiple adaptation benefits, natural systems often offer
potentially more cost-effective solution strategies than technical methods. The project analysed the
potential of EbA in three locations in Brazil, South Africa and the Philippines. There, examples were created
to demonstrate how adaptation measures based on different ecosystems (marine and coastal zones,
semi-deserts and tropical forests) can be designed, implemented and evaluated together with the local
population.

In each of the three countries, pilot projects were chosen together with the local population to identify
habitats that are most affected by the impacts of climate change and subsequently two EbA measures were
selected per country. The measures concern fisheries dependent on coral reefs, coastal protection through
mangroves, livestock grazing in semi-arid systems, agriculture in tropical forests and freshwater use,
among others. The tested measures serve as a basis for models scaling up ecosystem-based adaptation in
other areas in order to increase resilience and adaptive capacity of vulnerable people to climate change
worldwide.

Evaluation findings
The evaluation showed that the project was largely successful. The project outputs were achieved with few
exceptions. The measures were implemented within the given budget and there are no indications of a
misuse of funds. It is particularly positive that it was possible to build on existing project successes in the
context of follow-up projects. At the time of the evaluation (January 2021), some of the partner
organisations involved in the project show great commitment in the area of EbA and project results continue
to be used. However, the continuing financial dependence on external donors must be viewed critically.

Lessons learned and recommendations
Recommendations for the implementing organisation (Durchführungsorganisation, DO):

- Experience shows that many indicators (e.g. those related to ecological restoration) need to be monitored
beyond the project lifetime and require specific expertise to measure. Therefore, financial support and other
initiatives that enable longer-term monitoring are urgently needed.
- At times, policy makers (e.g. in ministries) make limited use of scientific or technical information for policy
decisions. Therefore, the results of projects need to be translated into products that are concise, accessible
and presented at a scale relevant to decision-making in order to facilitate targeted inclusion into a policy
process.
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Recommendations for the International Climate Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative, IKI) / the
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU):

- EbA measures based on site protection are often more cost-efficient than measures based on
renaturation due to the increased costs of area restoration.
- EbA interventions should preferably address a single climate change impact or at least only a small
number of impacts. In this way, the impact of the interventions can be communicated to stakeholders in a
comprehensible way and measured with reasonable effort, which increases acceptance among
stakeholders.
- A document or publication that helps with the proper application of economic analysis for EbA
interventions is urgently needed according to the DO.

Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Auf den Philippinen war das Zielgebiet des Projekts der Meereskorridor der Verde Island Passage (VIP).
Die 100 Kilometer (km ) lange VIP im Norden der Philippinen liegt innerhalb des weltweit bedeutenden
Korallendreiecks, einem Gebiet, das als Zentrum der marinen Biodiversität der Welt gilt. Über sieben
Millionen Menschen leben in der VIP-Region, davon 830.000 in den Gemeinden, die direkt an der Küste
leben. Diese Küstengemeinden sind von den Ressourcen des Meeres abhängig, um ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten, einschließlich Fischerei, Aquakultur und Tourismus. Es wird prognostiziert, dass die
Bevölkerung der VIP-Region in den nächsten fünf bis zehn Jahren schnell wachsen wird, Überfischung und
destruktive Fischereipraktiken betreffen die gesamte Region. Der natürliche Schutz der Küsten der VIP
wurde durch die Rodung großer Mangrovengebiete für Aquakulturen, Küstenentwicklung und Holzexport
empfindlich gestört. Die Vulnerabilitätsanalyse (VA) des VIP, die 2009 von der Durchführungsorganisation
(DO) Conservation International (CI) und Partnern durchgeführt wurde, identifizierte die zu erwartenden
Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen und die biologische Vielfalt der Region sowie die
erforderlichen Sofortmaßnahmen zur Anpassung an diese Veränderungen.

In Südafrika war das Zielsystem die semi-aride Region Namaqualand, ein Gebiet in Südafrika und Namibia
beiderseits des Unterlaufs des Oranje-Flusses. Der Namakwa-Distrikt der Nordkap-Provinz ist eine
halbtrockene Region im Nordwesten Südafrikas, in der rund 126.500 Menschen leben. Die Farmer*innen
im Namaqualand sehen sich mit einer ständigen Wasserknappheit und Bodendegradation konfrontiert. Das
Nordkap ist die am drittstärksten degradierte Provinz Südafrikas. Fortschreitende Erosion, überweidetes
Land, gebietsfremde Pflanzenarten und trockengelegte Feuchtgebiete reduzieren die Anpassungsfähigkeit
der Landschaft sowie die Fähigkeit der Farmer*innen, den steigenden Temperaturen und der Trockenheit,
die für die Region im Zuge des Klimawandels vorhergesagt werden, zu widerstehen. Innerhalb der
nächsten fünfzig Jahre wird sich der Namakwa-Distrikt von einer Halbwüste zu einer Wüste, mit geringeren
und weniger saisonalen Niederschlägen, höheren Temperaturen, höheren Windgeschwindigkeiten und
extremen klimatischen Ereignissen wandeln. Die DO hat hier angestrebt, ein solides Verständnis für das
Potential von ökosystembasierter Anpassung (Ecosystem-based Adaptation, EbA) auszubilden, sowohl für
unmittelbare Klimaschwankungen als auch für die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels.

In Brasilien befindet sich die Zielregion an der Schnittstelle zwischen Meer und Tropenwald. Die Region
Süd-Bahia/Abroihos (SBA) umfasst einige der am stärksten bedrohten Tropenwälder der Welt (32.000
km2) in direkter Nachbarschaft zu einem artenreichen und einzigartigen Korallenriff-Meeresgebiet (46.000
km2). Die Arten und Lebensräume sind u.a. durch Überfischung, illegale Küstenbesetzung und
Ausbaggerungen bedroht und durch die Auswirkungen von Holzhandel, Viehzucht, Landwirtschaft (vor
allem Kaffee und Papaya sowie Zelluloseplantagen) geprägt. Diese wirtschaftlichen Aktivitäten führten zu
einem hohen Grad an Abholzung. Die Flusseinzugsgebiete der Region sind nicht nur für die Biodiversität
des Atlantischen Waldes von großer Bedeutung, sondern auch für die Korallenriffe und andere Elemente
des marinen Ökosystems. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen hier schon jetzt starke Schäden: die
Abrolhos-Riffe sind während der El-Niño-Ereignisse 1982-83, 1997-98 und 2009-10 gebleicht und die
Fischereiproduktivität negativ beeinflusst worden. Aus diesen Gründen ist die terrestrisch-marine
Schnittstelle der SBA eine hohe Priorität für die Implementierung von EbA-Maßnahmen.

In allen drei Projektländern arbeitete die DO mit politischen Implementierungspartnern (IP), z.B. Ministerien
und Lokalverwaltungen, zusammen. Von den Projektergebnissen sollten insbesondere lokale Behörden
und Gemeinden profitieren sowie bestimmte Berufsgruppen (Tourismussektor in Brasilien, Fischer*innen
auf den Philippinen und Farmer*innen in Südafrika). Auf den Philippinen sollten zudem staatliche
Fachbehörden, wie beispielsweise die Schutzgebiets- und Wildtierbehörde, vom Projekt einen Nutzen
erfahren.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Für die Projektländer Brasilien, Südafrika und den Philippinen wurde je eine Interventionsstrategie in Form
einer Theory of change erstellt (siehe Dokumente im Annex 5.3). Auf übergeordneter Projektebene wurden
die ursprünglich im Projektvorschlag (PV) angestrebten Wirkungen durch einen genehmigten
Änderungsantrag (ÄA) modifiziert und fünf Outputs festgelegt: (i) Vulnerabilitätsanalysen sind
abgeschlossen, (ii) EbA-Demonstrationsprojekte sind implementiert, (iii) Kosten-Wirksamkeit von EbA und
Auswirkungen auf Gemeinden und Biodiversität sind bewertet, (iv) Der potenzielle Beitrag von EbA zu
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lokalen bis hin zu nationalen Anpassungsbemühungen ist bewertet und kommuniziert und (v) Politische
Entscheidungsträger*innen wurden in EbA einbezogen, um die internationale Politik zu informieren. Diese
Outputs sollten dazu beitragen, dass auf Outcome-Ebene die Bedingungen, das Wissen und die
Demonstrationsprojekte zur Nutzung von Ökosystemen für die Anpassung an den Klimawandel verbessert
oder erhöht sind.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung etwa fünf Jahre nach Projektende und
folgt dem standardisierten Evaluierungsdesign der Internationalen Klimaschutzinitiative
(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. Dieses wird ergänzt durch die
Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den Kriterien der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit
(Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee,
OECD/DAC). 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.

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 einem Fokusgruppeninterview mit verschiedenen Vertreter*innen der DO sowie
drei Interviews mit Vertreter*innen von drei IPs, die z.T. auch Zielgruppenvertreter*innen darstellten,
ergänzt.

Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche vor allem zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1) und
Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6) durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen Hinweise zur wirkungsorientierten Projektplanung und zum Monitoring der IKI sowie die
IKI-Förderinformationen wurden je nach Jahr der Beantragung bzw. Durchführung mit einbezogen.

Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, Selbstevaluierungstabelle, weitere Quellen) ebenso
wie die Verfügbarkeit von Interviewpartner*innen wird im Hinblick auf den zurückliegenden Zeitraum des
Projektabschlusses als gut beurteilt.

Obwohl der Implementierungszeitraum bereits mehrere Jahre zurücklag, konnten nahezu alle
aufkommenden Fragen innerhalb der Interviews beantwortet werden. In wenigen Fällen konnten sich die
Gesprächspartner*innen auf Grund der Dauer zwischen Projektende und Evaluierung nicht mehr an alle
Details des Projektes erinnern.
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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 % 3,0
Gesamtnote der Relevanz 2,3

LF1.1: Das Projekt zielte darauf ab, das Potenzial für EbA auf den Philippinen, in Südafrika und Brasilien zu
bewerten, EbA-Pilotlösungen umzusetzen und Kapazitäten aufzubauen, um die gewonnenen Erkenntnisse
mit der lokalen, nationalen und internationalen Klimaanpassungsplanung und -politik zu verknüpfen.

Das Projekt war somit darauf ausgerichtet, einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel zu leisten.
Dabei sollte die Resilienz von Menschen und Ökosystemen gegenüber den Auswirkungen des
Klimawandels erhöht werden, z.B. durch Pilotmaßnahmen, sowie wesentliche Voraussetzungen für eine
weitere Anpassung geschaffen werden. Das Potential der Projektgebiete kann hierbei basierend auf den
Rahmenbedingungen und der Bedarfsanalyse (siehe Kapitel 1.1) als hoch eingeschätzt werden. Das
Projekt hat eventuell indirekt auch zu weiteren Programmzielen der IKI, z.B. der Förderung der
Biodiversität, beigetragen. Dies wurde aber nicht explizit durch das Projekt angestrebt und wird daher in der
Bewertung der Leitfrage nicht berücksichtigt.

LF1.2: Die Projektaktivitäten stimmten in hohem Maße mit nationalen Politiken (Policies) überein und
standen so u.a. im Einklang mit dem Übereinkommen über biologische Vielfalt (Convention on Biological
Diversity, CBD), welches von allen drei Regierungen ratifiziert wurde, nationalen Biodiversitätsstrategie-
und Aktionsplänen (National Biodiversity Strategy and Actions Plans, NBSAPs) sowie nationalen
Klimawandel-Anpassungsplänen (National Climate Change Adaptation Plans, NCCAPs).

Auf den Philippinen leistet das Projekt einen Beitrag zu der auf zwölf Jahre angelegten Nationalen
Rahmenstrategie und dem Programm zum Klimawandel, das von der Kommission für Klimawandel
(Climate Change Commission, CCC) erarbeitet wurde. Das Rahmenwerk zielt darauf ab, die Philippinen
durch Klimaschutz- und Anpassungsstrategien auf allen Verwaltungsebenen zu einem klimaresistenten
Land zu machen. Gegenwärtig ist CI-Philippines als Nichtregierungsorganisations (NRO)-Vertreter im
CCC-Beirat gut positioniert und das vorgeschlagene Projekt kann dazu beitragen, Aktionspläne unter dem
CCC zu verknüpfen und zu erweitern.

Südafrika durchlief zu Beginn des Projekts einen Prozess zur Entwicklung (i) einer nationalen Strategie zur
Reaktion auf Klimawandelauswirkungen und (ii) eines nationalen Rahmenwerks zur Anpassung an den
Klimawandel. Durch die pilothafte Einbindung effektiver EbA-Ansätze in den lokalen Anpassungsplan für
den Klimawandel sowie in die Katastrophenmanagementpläne und die Strategie für wirtschaftliches
Wachstum und Entwicklung des Namakwa-Distrikts, sollten Praxiserfahrungen gesammelt werden und in
die nationale Reaktionsstrategie und den Anpassungsrahmen einfließen.

Brasilien arbeitete zu Projektbeginn daran, Politiken in Bezug auf Klimawandel und die Bezahlung von
Ökosystemleistungen auf nationaler Ebene mit denen zu harmonisieren, die auf subnationaler (regionaler)
Ebene entwickelt werden. Die Integration von EbA-Aktionen, die auf terrestrische und marine Gebiete in
der südlichen Bahia-Region abzielen, bietet eine Fülle von Verbindungen zu solchen nationalen politischen
Rahmenwerken, einschließlich der brasilianischen Agenda zu den Auswirkungen des Klimawandels,
Anpassung und Vulnerabilität; dem brasilianischen Waldgesetzbuch und seiner Verbindung zu den
Aufforstungserfordernissen auf der Ebene ländlicher Grundstücke; Brasiliens Gesetzen und Programmen
für den Atlantischen Wald sowie Brasiliens Gesetzen zum Klimawandel und zu Ökosystemleistungen.

Das Projekt wurde teilweise von Partnerregierungen und Durchführungspartnern anerkannt. Hierbei muss
zwischen den Fokusländern Südafrika, Brasilien und den Philippinen unterschieden werden: Vier wichtige
politische Institutionen haben in Südafrika Unterstützungsbekundungen und einer Vereinbarung für die
Zusammenarbeit mit der DO bei der Umsetzung des Projekts zugestimmt: das Ministerium für
Umweltangelegenheiten (Department of Environmental Affairs), die Namakwa Distriktverwaltung, das
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Südafrikanische Institut für Biodiversität (South African National Biodiversity Institute) sowie die
Klima-Aktions-Partnerschaft (Climate Action Partnership), ein politisch-gesteuerter Zusammenschluss
südafrikanischer Umwelt-NROs mit dem Ziel, die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und die
lokale Resilienz zu erhöhen. Die Anerkennung und Unterstützung der südafrikanischen IPs zum Zeitpunkt
der Projektkonzeption kann als hoch eingestuft werden. Die Anerkennung und Unterstützung auf den
Philippinen durch das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen (Department of Environment and
Natural Resources, DENR) als politischer Projektpartner und die lokalen Verwaltungen auf Provinzebene
waren ebenfalls gut ausgeprägt, allerdings nicht nur offizielle Anerkennungsschreiben belegt. Gemäß einer
Vertreter*in der DO war die Unterstützung des Umweltministeriums (Ministério do Meio Ambiente, MMA)
sowie des nationalen Instituts für für Weltraumforschung (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE)
in Brasilien bereits zum Zeitpunkt der Projektplanung schwächer ausgeprägt.

LF1.3: Die Ergebnisse bzw. geplanten Aktivitäten des Projektes scheinen teilweise mit den Bedürfnissen
und der Akzeptanz der Zielgruppe übereinzustimmen. Im Falle einer Vertreter*in eines südafrikanischen
IPs, die auch eine Zielgruppenvertreter*in des Vorhabens darstellte, wurde deutlich, dass das Projekt den
Bedürfnissen der lokalen Zielgruppe nur bedingt entsprach. Beispielsweise hat das Projekt vorgesehen,
dass Regierungsbeamt*innen zu zentral gelegenen Seminarorten lange Anreisewege zurücklegen und die
Reisekosten selbst übernehmen. Diese Bereitschaft der Regierungsbeamt*innen war nur begrenzt
gegeben. Grundsätzlich erscheint der Evaluator*in die Projektkonzeption aber als sinnvoll für die
Zielgruppen, was auch durch entsprechende positive Aussagen eines IP zu den Maßnahmen auf den
Philippinen gestützt wird. Alles in allem erscheint die Übereinstimmung der Projektkonzeption mit den
Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe daher befriedigend.

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 angestrebte Outcome, dass die Bedingungen, das Wissen und die Demonstrationsprojekte zur
Nutzung von Ökosystemen für die Anpassung an den Klimawandel verbessert oder erhöht sind, wird als
realistisch eingestuft.

LF2.2: Outcome Indikator 1.1: Existenz von Rahmenwerken, Studien, Richtlinien und/oder
Demonstrationsmöglichkeiten, die Ökosysteme nutzen, um Menschen bei der Anpassung an den
Klimawandel zu helfen.

Das festgelegte Outcome wurde größtenteils erfüllt. Im Rahmen des Projekts wurde ein Lessons
Learned-Dokument zu EbA verfasst. Ein abschließender Bericht wurde erstellt, um diese Ergebnisse einem
breiteren Publikum zu präsentieren, darunter praktischen Anwender*innen von EbA, Partnern und
Regierungsvertreter*innen. Ein weiteres Dokument mit Anleitungen zu VA-Methoden, die auf den
Ergebnissen dieses Projekts basieren, wurde ebenfalls entwickelt. Dieses Dokument wurde mit konkreten
Produkten kombiniert, die im Rahmen dieses Projekts entwickelt wurden: (i) eine Umfrage, welche die
Wahrnehmungen von EbA durch politische Entscheidungsträger*innen zwischen Projektbeginn und -ende
vergleicht, und (ii) eine detaillierte Analyse, inwiefern EbA-Ansätze in internationalen politischen
Dokumenten genannt sind. Das so entstandene Synthesedokument führte zu herausragenden
Erkenntnissen über die weltweiten Trends in EbA. Ebenso existieren weitere Rahmenwerke, Studien,
Richtlinien und Demonstrationsprojekte, welche in Form der nachfolgend beschriebenen Outputs
geschaffen wurden.

LF2.3: Die geplanten Outputs wurden, wie folgend dargestellt, fast alle erreicht (Details siehe Annex
5.2).

Output 1, Indikator 1.1: Anzahl der abgeschlossenen VA (Zielwert: 3)

Auf den Philippinen wurden die Vulnerabilitätsbewertung und der anschließende Bericht als Grundlage für
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die Auswahl von Standorten der EbA-Umsetzung und als Referenz für das Management von
Küstenressourcen in der VIP zu Verfügung gestellt. In Südafrika (Namakwa Distrikt) wurden die Ergebnisse
in kommunalen Entwicklungspläne integriert und im Rahmen des Prozesses erstellte Karten wurden durch
Conservation South Africa (CSA), der nationalen Vertretung der DO, zur Verwendung in der lokalen
Raumplanung digitalisiert. In Brasilien wurde eine Reihe von Informationsmaterialien entwickelt, um die
Ergebnisse der Vulnerabilitätsbewertung an verschiedene Zielgruppen zu kommunizieren.

Output 2, Indikator 2.1: Anzahl der durchgeführten EbA Demonstrationsprojekte (Zielwert: 6)

Auf den Philippinen konzentrierten sich die Piloteinsätze auf die Sanierung und Anreicherung von
Mangrovenfläche und einer Vereinbarung zwischen den lokalen Behörden und den Partnern der
Küstenschutzbehörde. Diese sollte die Umsetzung eines saisonalen Fischereistops fortsetzen und den
betroffenen Fischer*innen Unterstützung für ihren Lebensunterhalt bieten. In Südafrika fokussierten sich die
Maßnahmen auf die aktive Feuchtgebietssanierung für verbesserten Wasserzugang und Weidehaltung
sowie auf eine Vielzahl von Weideland-Management-Maßnahmen für landwirtschaftliche EbA. In Brasilien
wurden nach Abschluss der Vulnerabilitätsstudien ein mariner und ein terrestrischer Standort für die
Pilotprojekte gewählt. Ersteres ist ein Forschungspilotprojekt, das sich u.a. auf das Management des
blauen Papageienfisches, welcher positive Wirkungen für Korallen und somit indirekt auch für die
Klimaresilienz leistet, konzentriert. In Pilotprojekt 2 wurde der, laut Aussagen der DO, erste kommunale
Plan zum Schutz und zur Wiederherstellung des atlantischen Waldes in Brasilien fertiggestellt, der die
Anpassung an den Klimawandel als zentrales Thema einbezog. Alles in allem wurden in den drei
Projektländern sechs verschiedene Demonstrationsprojekte durchgeführt.

Output 3, Indikator 3.1: Anzahl der abgeschlossenen Kosten-Effektivitäts-Analysen (Zielwert 3)

Für alle drei Länder wurden Kosten-Wirksamkeits-Analyse abgeschlossen und teilweise Ergebnisse auch
auf internationaler Ebene verbreitet (siehe LF8.1).

Output 4, Indikator 4.1: Anzahl der Beiträge zu lokalen bis hin zu nationalen Anpassungsbemühungen
(Zielwert: Input in mindestens fünf wichtige lokale anpassungsbezogene Richtlinien, Programme und/oder
Rahmenwerke).

Auf den Philippinen arbeitete die DO mit lokalen Regierungen zusammen, um technische Unterstützung bei
der Integration der Anpassung an den Klimawandel in lokale Pläne zu leisten. Auf nationaler Ebene
konzentrierte sich die Arbeit auf die Umwandlung von aufgegebenen, ungenutzten und unterentwickelten
Fischteichen in Mangrovenwälder. In Südafrika engagierte sich das Projekt erfolgreich sowohl auf lokaler
als auch auf nationaler Ebene, u.a. in Form von Workshops mit Gemeinden, die speziell auf die Integration
von Klimawandel und Anpassung in die Planung der Gemeindeverwaltung abzielten, um so die
Erkenntnisse aus der Projektumsetzung in breitere politische Prozesse einfließen zu lassen. In Brasilien
trug die DO im Rahmen des Projekts u.a. zur Entwicklung des nationalen Anpassungsplans von Brasilien
bei. Alles in allem wurden in den drei Projektländern mehr als fünf verschiedene Beiträge zu
Anpassungsbemühungen durchgeführt und somit der Indikator erreicht.

Output 5, Indikator 1: Anzahl der politischen Entscheidungsträger*innen, die sich mit EbA beschäftigen, um
die internationale Politik zu informieren (Zielwert: 6)

Der Indikator ist aus Sicht der Evaluator*in unklar formuliert. Die DO hat u.a. auf internationalen
Konferenzen eine Vielzahl politischer Entscheidungsträger*innen über Projektaktivitäten informiert.
Inwieweit aber dies eine aktive Beschäftigung der politischen Entscheidungsträger*innen mit EbA
garantiert, ist aus Sicht der Evaluator*in fraglich und konnte nicht gemessen werden. Der Indikator wurde
deshalb nicht bewertet.
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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 % 2,5

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: Die Maßnahmen wurden abgesehen von leichten Verschiebungen zwischen den verschiedenen
Budgetpositionen gemäß Finanzplanung durchgeführt. Die angesetzten Kosten der jeweiligen
Budgetpositionen erscheinen plausibel, die Maßnahmen und die Personalstruktur sind kosteneffizient.
Besonders positiv ist, dass die finanziellen Mittel, die für externe Dienstleistungen benötigt wurden, deutlich
reduziert werden konnten, auf Grund von pro-bono Arbeiten in den drei Demonstrationsländern und auf
globaler Ebene. Die Kosten des Projektes bzgl. der Anpassung an den Klimawandel sind teilweise
angemessen. Es wurde festgestellt, dass die Investitionskosten von EbA-Maßnahmen gegenüber den
unmittelbaren gesamtwirtschaftlichen Kosten ohne Anpassung deutlich höher ausfallen (z.B. aufgrund der
Kosten für die Renaturierung von Mangrovengebieten). Zugleich zeigt EbA allerdings bessere Ergebnisse
hinsichtlich des Aufbaus von Resilienzen und besitzt mehrere Co-Benefits (wie den Schutz der Biodiversität
und den Erhalt der Ökosystemdienstleistungen), die nicht quantifizierbar, aber langfristig sozial wie
ökologisch vorteilhaft sind.

LF3.2: Alle veranschlagten Maßnahmen des Projektes waren erforderlich für die Zielerreichung.

LF3.3: Die Projektergebnisse werden von der Zielgruppe zumindest teilweise genutzt. Auf den Philippinen
wird laut Vertreter*innen der IP auch heute noch vom technischen und organisatorischen Kapazitätsaufbau
profitiert, ebenso wie von den bereitgestellten Materialien (z.B. Boote und Westen für das Monitoring der
Mangrovengebiete). Auch in Brasilien und Südafrika werden einige Resultate des Projekts weiterhin
genutzt, wie bspw. die VA und EbA-Karten. In Brasilien wird zudem der Gemeindeplan, der Teil eines der
beiden Pilotprojekte war, immer noch von Partnern und Interessensgruppen genutzt. Aus Sicht der
Evaluator*in werden allerdings nicht alle Projektergebnisse in den Projektländern weiter verwendet. In
Südafrika wurde beispielsweise die Einführung dürre-resistenter Nutztiere durch das Projekt gefördert,
welche eine niedrigere Sterblichkeitsrate im Vergleich zu anderen Nutztieren aufweisen. Allerdings
brauchen die Tiere auch andere Futtermittel und erzielen auf dem lokalen Markt niedrigere Preise, weshalb
Teile der Zielgruppe nach wie vor keine dürre-resistenten Nutztiere halten.

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

klimarelevanter Wirkungen
80 % 3,0

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 % 3,0

Gesamtnote Impakt 3,0

LF4.1: Die Resilienz der Projektregionen und Zielgruppen konnte über die Outcome-Ebene hinausgehend
durch das Projekt teilweise verbessert worden. Ebenso konnte die Fläche geschützter Ökosysteme sowie
die Reduzierung ihrer Vulnerabilität teilweise erreicht werden. Wirkungen wurden zum einen durch
Scaling-Up und Replikationsprozesse erzielt (siehe LF4.3). Zum anderen konnten zum Teil im Projekt
entwickelte Instrumente in anderen Kontexten Anwendung finden. Beispielsweise wurde ein im Projekt
entwickeltes Instrument zur Integration von Ökosystemen in nationale Anpassungspläne (National
Adaptation Plans, NAPs ) in Länderprogrammen der DO weltweit verwendet. Das Instrument wurde auch
mit Partnern, die an nationalen Plänen und Strategien arbeiten, geteilt. Das Instrument zielt darauf ab, die
Anleitung für Länder bei der Entwicklung ihrer NAPs zu ergänzen und wurde bei der 20. COP der UNFCCC
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in Lima einem breiten Spektrum von Stakeholdern vorgestellt. Es ist anzunehmen, dass die Verwendung
des Instruments indirekt dazu beiträgt, die Resilienz gegenüber Konsequenzen des Klimawandels sowie
den Schutz von Ökosystem zu stärken.

Darüber hinaus gibt es Impakt-Wirkungen, die unmittelbar auf dem Outcome des Projekts aufbauen. Auf
den Philippinen konnten beispielsweise insgesamt mindestens 85 Hektar Mangrovenfläche saniert und das
nachhaltige Management von Meeresschutzgebieten (Marine Protected Areas, MPAs) in Batangas (45
Hektar Mangroven-MPA, 58 Hektar Korallen- und Seegras-MPA) unterstützt werden. Auf Impakt-Ebene
führt die Erweiterung der bestehenden Mangrovenbedeckung zu einem größeren Schutz gegen Stürme
und Sturmfluten, was u.a. die Resilienz der Gemeinden verbessert.

LF4.2: In Südafrika zeigten die Gemeinden eine überraschend hohe Wertschätzung hinsichtlich der
Ergebnisse der Vulnerabilitätsbewertung. Sie rührte daher, dass es vor Projektbeginn nicht möglich war,
Datensätze (wie z.B. wirtschaftliche Informationen) mit der räumlichen Ebene in Bezug zu setzen, da
hierfür keine ausreichenden geographischen Informationen vorlagen. Das Tool konnte so einen in dem
Ausmaß unbekannten Bedarf decken, was zu unerwartet hohen Nutzungswerten führte. Allerdings basiert
dieser Nutzen auf einem intendierten Output, sodass zwar ein unerwarteter Nutzen, aber kein nicht
intendierter Effekt festgestellt bzw. bewertet werden kann. Des Weiteren sind keine anderen nicht
intendierten Effekte feststellbar.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wird teilweise umgesetzt. Im zweiten
Pilotprojekt in Brasilien (Porto Seguro) wurde 2014 der kommunale Plan zur Erhaltung und
Wiederherstellung des atlantischen Waldes von Porto Seguro fertiggestellt. Es war laut Aussagen der DO
der erste kommunale Plan zum Schutz und zur Wiederherstellung des atlantischen Waldes in Brasilien, der
die Anpassung an den Klimawandel als zentrales Thema einbezog. Die DO wurde weiter gebeten, die
Entwicklung von neun weiteren kommunalen Plänen in der Region zu unterstützen und ihre Expertise in
Sachen Klimawandel und EbA einzubringen (Belmonte, Canavieiras, Cabrália, Itagimirim, Mascote,
Guaratinga, Itamaraju, ltabela und Eunápolis). Die DO erstellte zudem Karten und eine Diagnose für jede
Gemeinde und die Region, basierend auf Modellen und Ergebnissen aus der Vulnerabilitätsbewertung.
Zudem wurden Erkenntnisse bei der Entwicklung der kommunalen Pläne auch für die Entwicklung
nationaler Planungsstrategien genutzt. Weitere Scaling-Up Prozesse sind nicht bekannt.

Replikationen des Projektansatzes außerhalb der Projektregion werden teilweise umgesetzt. In Südafrika
unterstützte CSA lokale und nationale Regierungspartner bei der Replikation der Methodik in anderen
Schwerpunktgebieten für die Anpassung an den Klimawandel, unter anderem in den Provinzen Eastern
Cape und Limpopo. Das Team erstellte die Vulnerabilitätsbewertung für das Ostkap, wobei die in
Namaqualand verwendete Methodik repliziert wurde. Weitere Replikationen sind nicht bekannt.

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 % 3,0

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

20 % 4,0

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

25 % 3,0

Gesamtnote Nachhaltigkeit 3,0

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind sichtbar. Abgesehen von den zuvor beschriebenen
Wirkungen über das Projektende hinaus (siehe LF4.3), bildeten die Projektaktivitäten eine Basis für
Folgeaktivitäten, z.B. für Bewertungen des Restaurationspotentials auf sub-nationaler Ebene in Südafrika.
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LF5.2: Die Fähigkeit der lokalen Partner und Zielgruppen, die Projektergebnisse eigenständig fortzuführen
ist teilweise gegeben. Auf den Philippinen konnten die Monitoringaktivitäten erfolgreich fortgeführt werden,
die Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau (Mangrovenmanagement und -sanierung, Katastrophenrisiko)
wurden gut angenommen und Folgeprojekte begonnen. In Brasilien wurde das erworbene Wissen in Form
eines Kommunalplans von der Regierung genutzt. Dieser wurde für zehn weitere Pläne in der gleichen
Region verwendet und in nationale Planungsstrategien eingesetzt, um auch in anderen Gemeinden die
nötigen Kapazitäten bereitzustellen. In Südafrika war indes keine Fortführung der Aktivitäten ohne externen
Beistand möglich. Zum einen konnte Wissen in Südafrika institutionell nur bedingt verankert werden, weil
die Teilnahme von Regierungsbeamt*innen an Kapazitätsaufbaumaßnahmen aufgrund der hohen
Reisekosten eingeschränkt war (siehe auch LF 1.3). Außerdem ist die Fluktuation von
Regierungsbeamt*innen hoch. Zum anderen wurde nur bedingt nötiges Fachwissen vermittelt. Bei der
Renaturierung von Quellen und der Entfernung invasiver Pflanzenarten wurde z.B. das Projektgebiet
bereinigt, jedoch hatte sich durch den langfristigen Bewuchs ein Samenspeicher im Boden gebildet,
welcher eine Grundlage für ein erneutes Ausbreiten der invasiven Pflanzenarten darstellt. Nachhaltige
Kapazititäten zum Management der invasiven Arten wurden nicht ausreichend vermittelt.

LF5.3: Die Fähigkeit der Partner, die Projektergebnisse mit eigenen Ressourcen fortzuführen ist
ausreichend vorhanden. In Brasilien sind laut Aussagen einer Vertreter*in der DO nicht genug eigene
Ressourcen vorhanden. Auf den Philippinen werden die Aktivitäten kontinuierlich von den
Gemeindepartnern vor Ort mit Unterstützung der lokalen Regierung weitergeführt und in Südafrika ist die
EbA-Arbeit mittlerweile ein starker Bestandteil der Distrikt- und Gemeindearbeit geworden, allerdings in
Zusammenarbeit mit CI-Südafrika.

LF5.4: Die Projektregionen sind zwar von ökologischen Risiken bedroht (z.B. lange Trockenperioden in
Südafrika), diese beeinflussen aber nicht den Projekterfolg. Stattdessen war das Projekt darauf
ausgerichtet, die möglichen Auswirkungen dieser Risiken zu reduzieren.

Da bei den Projektaktivitäten im Allgemeinen auch das sozio-ökonomische Umfeld zur Entwicklung von
EbA Maßnahmen berücksichtigt wurde, sind die sozialen und ökonomischen Risiken als eher
unwahrscheinlich einzustufen.

Die politische Lage in den Projektländern ist größtenteils stabil. Das Eintreten politischer Risiken wird daher
auch als eher unwahrscheinlich eingestuft, da auch bei politischen Wechseln auf Regierungsebene (z.B.
Brasilien, 2016) die Möglichkeit zur Durch-/Weiterführung der Projektergebnisse auf Kommunalebene
weitestgehend erhalten bleibt.

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 % 3,0

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 2,5

LF6.1: Das Projekt kann als teilweise kohärent und komplementär zu den Vorhaben anderer Geber und der
Partnerländer betrachtet werden und wurde mit anderen Organisationen, Gebern, lokalen und nationalen
Behörden abgestimmt und koordiniert.

In Brasilien wurde beispielsweise bereits während der Implementierung mit der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zusammengearbeitet, indem Erfahrungen während eines
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EbA-Trainings geteilt wurden, die sich direkt auf den Demonstrationsdistrikt auswirkten. Zudem knüpfte ein
GIZ-Projekt, welches sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den atlantischen Wald beschäftigte,
an Projekterfolge in der Region an und es fand eine Kooperation mit USAID statt (wie unter LF2.3
dargelegt).

Auf internationaler Ebene nahmen Mitarbeiter*innen der DO u.a. an der Initiative „Blauer Kohlenstoff" (Blue
Carbon) in Rio Grande (2014) teil, ein durch die Bundesuniversität von Rio Grande ausgerichtetes Event
zur Kooperation der Forschungsgemeinschaft und regionaler Führungskräfte. Ebenso wurden Trainings
des „Führungskräfteprogramm für Klimafragen" (Climate Reality Leadership Program) in Rio de Janeiro
unterstützt, einer NRO, die sich mit Aufklärung und Lobbyarbeit zum Thema Klimawandel beschäftigt.

Mit weiteren in der Region stattfindenden IKI-Projekten, wie dem auf den Philippinen implementierten
Vorhaben zu „Schutz und Rehabilitierung von Küstenökosystemen zur verbesserten Anpassung an den
Klimawandel in den Philippinen und im Coral Triangle (2011-14)", dem in Brasilien durchgeführten Projekt
„Förderung der Wiederherstellung von Wäldern und Landschaften (2013-18)" oder dem in Südafrika und
auf den Philippinen angesetzten Vorhaben „Methodeninventar zur Klimaanpassung (2011-14)" konnte
allerdings keine signifikante Kooperation oder Komplementarität festgestellt werden.

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessenen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Das Projekt hat sowohl in der
Entwicklung der Outputs als auch bei der Kommunikation der Projektresultate internationale Geber und
Institutionen eingebunden. Die Koordination mit anderen interessierten Stakeholdern wurde zudem durch
eine proaktive Verbreitung von Informationen über das Projekt bei internationalen Events gefördert.

LF6.3: Die gewählte Kooperationsform in der Projektdurchführung gewährleistete einen angemessenen
Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Das Projekt hatte explizit
angestrebt, verschiedene nationale Ressorts und Stakeholdergruppen in einem gemeinsamen Prozess mit
mehreren Interessensgruppen (Multi-Stakeholder-Process, MSP) miteinander zu verbinden, um Aktivitäten
gemeinsam zu koordinieren. Insbesondere zu Projektbeginn wurde ein intensiver Kontakt mit den lokalen
politischen Stakeholdern gesucht, sowohl, um das Konzept des Projektes zu erläutern, als auch zukünftige
Schritte in einem partizipativen Ansatz zu klären.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 3,0

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,5

LF7.1: Die Rahmenbedingungen und Risiken des Projekts wurden analysiert und teilweise in der Planung
berücksichtigt. So hat die DO bereits im PV relevante Risiken aufgeführt, z.B. die Störung dezentraler,
gemeindebasierter Ansätze für EbA durch groß angelegte zentrale Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel (ohne lokale Konsultation). Andere Risiken, wie z.B. Stürme oder Währungsverluste – welche
Einsparungen in der Projektumsetzung nötig gemacht haben – fanden keine explizite Erwähnung.

Es liegt je eine umfangreiche Theory of Change pro Projektland-/typ vor (Philippinen:
Mangrovenaufforstung; Südafrika: Weide-/Feuchtgebiete; Brasilien: Riffrenaturierung). Diese verbinden
Outputs und Outcome in einem sinnvollen Zusammenhang mit den durchgeführten Projektaktivitäten. Die
übergeordnete Interventionslogik des Projekts ist aber nur in ausreichendem Maß schlüssig und konsistent.
Die Outputs sind mit Ausnahme des Outputs 5 klar und gut formuliert. Das Outcome ist aber eher eine
Zusammenfassung der Outputs, anstatt ein weiterer Schritt in der Interventionslogik. Beispielsweise
werden im Outcome lediglich wieder die Demonstrationsprojekte (Output 2) erwähnt, anstatt darzulegen,
wie die Demonstrationsprojekte auf Outcome-Ebene verwendet werden.

Es gibt eine aussagekräftige Budget- und Aktivitätenplanung.

Die im PV dargelegten Indikatoren sind teilweise spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und
zeitgerecht definiert (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely, SMART) und mit vertretbarem
Aufwand messbar. Zum Beispiel ist der Indikator "Anzahl der abgeschlossenen Vulnerabilitätsanalysen
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(Baseline: 1; Ziel: 3)" gut formuliert. Der Output Indikator "Anzahl der politischen
Entscheidungsträger*innen, die sich mit EbA beschäftigen, um die internationale Politik zu informieren
(Baseline: 0; Ziel: 6)" ist hingegen beispielsweise zu unspezifisch.

Es gab ein kurzes Abschlussprogramm, im Rahmen dessen eine Übergabe der wichtigsten
Projektdokumente und ein Transfer der Unterstützungsleistungen, wie z.B. der Logistik, an die jeweiligen
Gemeinden stattfand. Bei einem anschließenden Treffen mit Repräsentant*innen der verschiedenen
Stakeholder wurde über Erfahrungen und Lessons Learned gesprochen. Eine explizite Exitstrategie wurde
allerdings nicht entwickelt, sodass der Projektabschluss als teilweise adäquat eingestuft wird.

Insgesamt wurde der vorgesehene Implementierungszeitraum teilweise realistisch eingeschätzt. Von einer
vollständigen Darstellung der Auswirkungen der Wiederherstellung von Weideland musste jedoch
abgesehen werden, da die Zeit für den Renaturierungsprozess den Projektrahmen sprengte.

LF7.2: Ein adäquates Monitoring (& Evaluations) -System mit Baseline Daten wurde zu Projektbeginn
entwickelt und adäquat genutzt. So wurde beispielsweise in den Zwischenberichten (ZBs) detailliert über
Meilensteine und Veränderungen in der Planung berichtet, z.B. zum Stand von Arbeitspaketen. Ebenso
wurde beispielsweise als Anhang zu allen ZBs eine Übersicht des aktuellen Standes aller Indikatoren
erstellt. Interviewpartner*innen bewerteten das adaptive Management der DO als positiv, welche bei
unerwartet auftretenden Fragen und Herausforderungen kompetent reagiert hat.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt hat bei der Auswahl der Projektregionen einen Querschnitt aus bio-physikalischen und
sozio-politischen Gegebenheiten ausgewählt, um die Duplizierbarkeit der im Rahmen des Projekts
durchgeführten EbA-Maßnahmen zu maximieren. EbA-Maßnahmen bieten ein großes Potential für einen
weltweiten Einsatz, insbesondere auf Grund von zusätzlichem Nutzen wie z.B. dem Erhalt von
Ökosystemdienstleitungen. Das Replikationspotenzial der EbA-Maßnahmen ist aber u.a. dadurch limitiert,
dass alternative Maßnahmen manchmal gesamtwirtschaftlich kostengünstiger sind. Im Fall von Südafrika
z.B., erwies sich die Sanierung von Feuchtgebieten und Weideland gesamtwirtschaftlich teurer als die
Alternative, bestehend aus der Verwendung von Futterergänzungsmitteln und Brunnenbau.

2014 wurde für jedes der Länder eine Kosten-Wirksamkeits-Analyse abgeschlossen. Die Analyse für
Südafrika wurde zur Veröffentlichung im South African Journal of Economic and Management Sciences
eingereicht und auf den Philippinen wurde ein Entwurf des Berichts während des World Parks Congress
2014 in Sydney geteilt. Der Bericht zeigt, dass es unter den drei Anpassungsoptionen am besten ist,
Investitionen in den Mangrovenschutz und die Mangrovenrehabilitierung zu priorisieren, anstatt
Seebrücken zu bauen. Die Ergebnisse der Studie wurden bei zwei Nebenveranstaltungen der UNFCCC
COP in Paris im Dezember 2015 vorgestellt. Im Mai 2014 wurden die Ergebnisse der
Vulnerabilitätsbewertung in Brasilien und anderer Komponenten des Projekts von Cl-Brasilien auf der
dritten internationalen Konferenz zur Anpassung an den Klimawandel in Fortaleza, Brasilien, vorgestellt.
Die Beiträge des Projekts zum internationalen Klimaregime sind somit als befriedigend zu bewerten.

EbA war zu Projektbeginn ein relativ neues Konzept, welches über wenige Fallstudien mit multilateralem
Ansatz verfügte. Es bestand ein Bedarf an lokalen Pilotprojekten, um Informationen über effektive Planung
und Nutzung von EbA zur Anpassung an den Klimawandel zu gewinnen. Zeitgleich bestand ein Interesse
der Länder am EbA-Ansatz, auf Grund seines Potentials (Anpassung an den Klimawandel, Erhalt der
biologischen Vielfalt, Einkommensgenerierung, nachhaltige Lebensgrundlagen). Die Durchführung des
Projekts beinhaltete somit innovative Ansätze zur Anpassung an den Klimawandel.

LF8.2: Insgesamt sind die Kosten des Projekts (4,318,000 Euro (EUR)) sogar geringer als die ursprünglich
beantragte Summe (4,386,000 EUR). Dies beruht auf den zuvor erwähnten von pro-bono Arbeiten in den
drei Demonstrationsländern und auf globaler Ebene. Dies konnte u.a. einen Preisanstieg bei
Verbrauchsmaterialien und Büromiete sowie Währungsverluste kompensieren.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (soziale Verantwortung, ökologisches
Gleichgewicht, politische Teilhabe, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) ist als positiv zu bewerten, da das
Projekt neben den ökologischen Wirkungen auch politische sowie sozioökonomische Aspekte beachtet hat.
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LF8.4: Im Projekt kam es zu keinen Verzögerungen aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der
völkerrechtlichen Absicherung.

LF8.5: Die Datenlage ermöglicht keine fundierte Einschätzung über die Verwendung angemessener,
sozialer und ökologischer Safeguards in der Projektplanung und -umsetzung.

LF8.6: Die Datenlage ermöglicht keine fundierte Einschätzung über die Verwendung von Gender-Aspekten
sowie der Berücksichtigung benachteiligte Projektgruppen in der Projektplanung und -umsetzung.

LF8.7: Monitoringergebnisse wurden jährlich erfasst und in den ZB aufgeführt. Periodische
Projektevaluierungen gab es hingegen nicht.

LF8.8: Laut Aussagen einer Vertreter*in DO ist das IKI-Verwaltungsverfahren für kleine DOs nur schwer
durchzuführen, u.a. auf Grund des hohen Eigenanteils bei großen Budgets (mind. 10%) sowie des
administrativen Aufwands. Diese Aussagen fanden im Zusammenhang mit einem Fokusgruppeninterview
statt, in der Selbstevaluierung hat die DO keine Bewertung hinsichtlich der Leitfrage geäußert.

LF8.9: Das Projekt hat teilweise dazu beigetragen, dass EbA eine größere Bedeutung innerhalb der
internationalen Gemeinschaft bekommen hat (siehe LF 8.1). Auch auf nationaler Ebene hat das Projekt
teilweise einen Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten, Organisationsentwicklung bzw. auf die
Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von Strategien und Gesetzen gehabt. Beispielsweise
stellte die DO Ergebnisse der Vulnerabilitätsbewertung in Brasilien der nationalen Stakeholdergruppe vor,
die für die Ausarbeitung des Nationalen Anpassungsplans für Brasilien mit dem Umweltministerium
verantwortlich ist.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Es gibt viele Parallelen zwischen den Einschätzungen der DO und denen der Evaluator*in. Tendenziell sind
die Bewertungen der Evaluator*in etwas schlechter. Dies ist überwiegend auf eine strengere Auslegung der
Benotungsskala zurückzuführen, in einigen Fällen gab es allerdings auch ein unterschiedliches inhaltliches
Verständnis bezüglich der Indikatoren.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt in weiten Teilen erfolgreich verlaufen ist. Die Projekt-Outputs
wurden mit wenigen Ausnahmen erreicht. Die Maßnahmen wurden im Rahmen des vorgegebenen Budgets
durchgeführt und es gibt keine Hinweise auf Mittelfehlverwendung. Besonders positiv hervorzuheben ist,
dass im Rahmen von Nachfolgeprojekten auf bestehenden Projekterfolgen aufgebaut werden konnte. Die
im Projekt involvierten Partnerorganisationen zeigen zum Zeitpunkt der Evaluierung (Januar 2021) teilweise
großes Engagement im Bereich EbA und Projektergebnisse werden weiterhin verwendet. Kritisch zu
betrachten ist allerdings die nach wie vor bestehende finanzielle Abhängigkeit von externen Geldgebern.

Empfehlungen für die DO:

- Die Erfahrung zeigt, dass viele Indikatoren (z. B. solche, die sich auf die ökologische Wiederherstellung
beziehen) über die Projektlaufzeit hinaus überwacht werden müssen und besondere Fachkenntnisse
erfordern, um sie zu messen. Daher sind finanzielle Unterstützung und andere Initiativen, die ein
längerfristiges Monitoring ermöglichen, dringend erforderlich.
- Teilweise nutzen politische Entscheidungsträger*innen (z.B. Ministerien) wissenschaftliche oder
technische Informationen für politische Entscheidungen nur in begrenztem Maße. Daher müssen die
Ergebnisse von Projekten in Produkte übersetzt werden, die prägnant, zugänglich und in einem für die
Entscheidungsfindung relevanten Maßstab dargestellt sind, um die gezielte Einbindung in einen
Politikprozess zu erleichtern.

Empfehlungen für die IKI / das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU):

- EbA-Maßnahmen, welche auf Gebietsschutz basieren, sind oftmals kosteneffizienter als Maßnahmen, die
auf Renaturierung basieren, auf Grund der erhöhten Kosten für die Gebietswiederherstellung.
- EbA-Interventionen sollten sich vorzugsweise auf eine einzige Auswirkung des Klimawandels beziehen
oder zumindest nur auf eine kleine Anzahl von Auswirkungen. Dadurch kann der Einfluss der
Interventionen gegenüber Stakeholdern verständlich vermittelt und mit vertretbarem Aufwand gemessen
werden, was die Akzeptanz bei Interessensvertreter*innen erhöht.
- Ein Dokument oder eine Publikation, die bei der richtigen Anwendung von ökonomischen Analysen für
EbA-Interventionen hilft, ist aus Sicht der DO dringend erforderlich.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
CALMADA Calatagan Mangrove Development Alliance
CBD Convention on Biological Diversity
CCC Climate Change Commission
CI Conservation International
COP Conference of Parties
CSA Conservation South Africa
DO Durchführungsorganisation
EbA Ökosystembasierte Anpassung
EM Evaluierungsmanagement
EUR Euro
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IP Implementierungspartner
km Kilometer
MPA Marine Protected Areas
MSP Multi-Stakeholder-Process
NAP Nationale Anpassungspläne
NBSAPs National Biodiversity Strategy and Actions Plans
NCCAPs National Climate Change Adaptation Plans
NRO Nichtregierungsorganisation
OECD/DAC Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance

Committee
PV Projektvorschlag
SB Schlussbericht
SBA Süd-Bahia/Abroihos
SMART Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
VA Vulnerabilitätsanalyse
VIP Verde Island Passage
ZB Zwischenbericht 

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Das Anliegen des Projekts
ist die Durchführung von
EbA-Aktivitäten in
Meeres-, Land- und Küstenregionen,
um Lebensgrundlagen vor Ort zu
verbessern und die biologische Vielfalt
angesichts des Klimawandels zu
erhalten. Das Outcome des Projekts ist,
dass die Bedingungen, das Wissen und
die Demonstrationsprojekte zur
Nutzung von Ökosystemen für die
Anpassung an den Klimawandel
verbessert oder erhöht werden.

Existenz von Rahmenwerken, Studien,
Richtlinien und/oder
Demonstrationsmöglichkeiten, die
Ökosysteme nutzen, um Menschen bei
der Anpassung an den Klimawandel zu
helfen.

95%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 1: Vulnerabilitätsanalysen sind
abgeschlossen

Anzahl der abgeschlossenen
Vulnerabilitätsanalysen (Baseline: 1; Ziel:
3)

100%

Output 2: EbA-Demonstrationsprojekte
sind implementiert

Anzahl der durchgeführten EbA
Demonstrationsprojekte (Baseline: 0; Ziel:
6)

100%

Output 3: Kosten-Wirksamkeit von EbA
und Auswirkungen auf Gemeinden und
Biodiversität sind bewertet

Anzahl der abgeschlossenen
Kosten-Effektivitäts-Analysen (Baseline: 0;
Ziel: 3)

100%

Output 4: Der potenzielle Beitrag von
EbA zu lokalen bis hin zu nationalen
Anpassungsbemühungen ist bewertet
und kommuniziert

Anzahl der Beiträge zu lokalen bis hin zu
nationalen Anpassungsbemühungen
(Baseline: 0; Ziel: Input in mindestens fünf
wichtige lokale anpassungsbezogene
Richtlinien, Programme und/oder
Rahmenwerke)

100%

Output 5: Politische
Entscheidungsträger wurden in EbA
einbezogen, um die internationale
Politik zu informieren

Anzahl der politischen
Entscheidungsträger, die sich mit EbA
beschäftigen, um die internationale Politik
zu informieren (Baseline: 0; Ziel: 6)

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Brazil



South Africa

Threat Intervention Activity Output Outcome Intervention Goal PROJECT GOAL Projected Outcome Projected Outcome Projected Outcome Projected Outcome Projected Outcome PROJECTED GOAL Co-benefit Co-benefit

Baseline veld condition 

assessment and 

vegetation mapping to 

assess carrying capacity

Baseline veld condition 

assessed and detailed 

map of vegetation types 

produced

Increase in density and 

biomass of palatable 

species in restored 

areas

Increase in summer 

fodder availability

Improved condition and 

productivity of 

livestock

Increased biodiversity

Reduced evaporation, 

increased rainwater infiltration 

and overall soil moisture 

Research trials by PhD 

student testing seed 

setting methodologies 

for rangeland 

rehabilitation

Optimal seed-setting 

methodologies 

identified

Increase in soil stability 

in restored areas

Decrease in soil 

erosion

Decrease in potential 

infrastructure damage 

(roads, dams)

Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions:

Robust information on climate 

projections is available

Significant areas of degraded 

rangelands exist

Appropriate (including 

palatable) plants for re-

seeding are identified and 

seed can be collected locally 

in sufficient quantities

Practitioners employed have 

the capacity and skills to 

complete activities

Research trials are successful

Contractors employed have 

the capacity and skills to 

implement protocol 

effectively at scale

Rangeland rehabilitation is 

effective and does not have 

unintended consequences

Rehabilitated area are not 

disturbed as a result of 

outside activities

Increase in biomass during 

the growing season is 

sutained and increases dry 

season fodder availability

Increased dry season fodder 

availability is sufficient to 

measurably improve 

livestock condition and 

productivity

Improved resources are available 

to all members of the community 

equally

Informal agreements with 

farmers, land-users and land 

owners in place

Adequate research into the 

most appropriate 

rehabilitation methods is 

carried out for each site 

Priority areas have been correctly 

identified

Permission for rehabilitation 

is obtained from 

government, landowners 

and other stakeholders

Farmers will not expand 

stocking densities to new 

damaging levels should 

restoration be successful at 

improving livelihoods

Increase in perennial 

biomass and cover reduces 

soil erosion risk significantly 

and measurably

Reduced soil erosion risk 

significantly and measurably 

reduces weather related 

damage to infrastructure

Reduction in infrastructure 

damage benefits the local and 

regional population

Sufficient resources are 

available for rangeland 

rehabilitation at this scale

Sufficient area of rangeland is 

rehabilitated to provide the 

desired adaptation service

Effective stakeholder 

engagement means 

demonstration protocol is 

selected for broader 

program

Vulnerable people remain within 

the area and continue farming 

activities into the future

Seed can be collected 

locally in sufficient 

quantities for rehabilitation 

at scale

Other climate-related or non-

climate stressors do not mask 

the postive effects of rangeland 

restoration in reducing the 

identified vulnerability 

Public works program for 

rangeland restoration is 

established and implements at 

sufficient scale

Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s):

[Being recorded by the Field 

Program, otherwise 

aspirational]

Species richness, composition 

and abundance
Veld restoration manual produced

# hectares under active 

restoration

Indigenous species 

composition, richness and 

abundance

Palatable plant density / ha
Volume of palatable plant 

biomass in dry season

Change in livestock 

productivity over 

counterfactual

# hectares restored

Grazing value # jobs created Indigenous plant cover / ha Palatable plant biomass / ha
Change in erosion rate over 

baseline

# people benefitting from 

improved livestock condition

# farmers with climate resilient 

livelihoods

Plant survival rates Change in surface run-off

Annual costs of 

infrastructure maintenance 

compared to counterfactual

Cost per hectare for active 

restoration

Seedling emergence rates

Indigenous vegetation 

richness and density 

increased in restored 

areas

By 2040, 25000 ha  of 

degraded communal 

rangeland has undergone 

active rehabilitation, 

resulting in increased 

livelihood security for 100 

livestock farmers

Veld restoration 

protocol applied to 

25000 ha of degraded 

veld

By 2040, increases in 

temperature and aridity 

reduce rangeland 

productivity and livestock 

carrying capacity, 

negatively impacting 

livestock farmers

Active restoration and 

rehabilitation of 

degraded rangelands

Veld restoration 

protocol developed

By 2015, the technical 

knowledge required for 

restoring degraded rangelands 

has been demonstrated

By 2015, the technical feasibility of 

restoring  semi-arid landscapes to 

increase the climate resilience of 

communal farmers has been 

demonstrated, local capacity to carry 

it out has been built, and the enabling 

policy and financial conditions have 

been put in place for amplification at 

scale



South Africa

Threat Intervention Activity Output Activity Output Outcome Outcome Outcome Outcome Intervention Goal PROJECT GOAL PROJECTED GOAL Co-benefit Co-benefit Co-benefit Co-benefit Co-benefit

Removal of alien 

vegetation from 

wetlands

Alien vegetation cleared 

from target wetlands

Reduction in uptake of 

water by alien 

vegetation

Increase in quantity 

and quality of surface 

and soil water

Increased biodiversity
Increased nutrient 

cycling
Reduced erosion

Increased support 

functions to adjacent 

ecosystems

Contributes to 

buffering of human 

water supply

Establishment of 

wetland plant nurseries

Wetland plant nurseries 

established and 

producing stock of 

indigenous plants

Revegetation with 

indigenous wetland 

species

Indigenous vegetation 

restored

Increase in extent and 

ecological health of 

target wetlands

Increase in biomass of 

palatable species

Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions:

Robust information on climate 

projections is available

Informal agreements with 

farmers, land-users and land 

owners in place

Priority areas for alien removal 

are correctly identified

SanParks continues to fund 

salaries for nursery staff

Appropriate revegetation 

methods are used

Contractors employed have 

the capacity and skills to 

implement effectively 

Other external threats don't 

significantly impact the 

wetlands

Indigenous vegetation doesn't 

remove more water than 

alien vegetation

Restoration is carried out at a 

scale that leads to a 

demonstrable benefit

Livestock farmers are able to 

access the increase in service 

provision

Restoration leads to a demonstrable 

benefit within the project timeframe

Vulnerable communities remain within the area 

and continue farming

Vulnerable people remain within the 

area and continue farming activities into 

the future

Significant areas of degraded 

wetlands exist

Appropriate plant species for 

revegetation are identified 

accurately 

Relevant expertize is available
Indigenous plants survive 

transplantation

Farmers will not expand stocking 

densities to new damaging levels should 

restoration be successful at improving 

livelihoods

Project activities don't have unintended 

negative consequences

Other climate-related or non-climate 

stressors do not mask the postive effects 

of wetland restoration in reducing the 

identified vulnerability 

Permission for restoration 

work is obtained from 

landowners and stakeholders

Resources are available to 

prevent re-invasion of aliens

Other non-climate threats don't mask the 

benefits of the project

Improved resources are available to all 

members of the community equally

Public works program continues to 

restore wetlands in the area until 

complete

Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s):

[Being recorded by the Field 

Program, otherwise 

aspirational]

# nurseries established # propagules produced # ha cleared WetHealth tool Soil water level in dip wells Monthly stock counts # wetlands restored # wetlands restored

# wetlands restored Area of wetlands revegetated 

(m2)

Surface water volume in 

channels
Livestock weight # farmers with climate resilient 

livelihoods

Biomass measurements

By 2040, all degraded wetlands 

on degraded communal 

rangeland have undergone 

active rehabilitation, resulting in 

increased livelihood security for 

100 livestock farmers

Improved productivity 

of livestock

By 2015, water availability and 

the provision of reliable 

seasonal fodder within wetlands 

has increased, maintaining 

livestock productivity

By 2015, the technical feasibility of 

restoring  semi-arid landscapes to 

increase the climate resilience of 

communal farmers has been 

demonstrated, local capacity to carry 

it out has been built, and the enabling 

policy and financial conditions have 

been put in place for amplification at 

scale

By 2040, increases in 

temperature and aridity 

reduce availability of both 

reliable summer fodder 

and freshwater for 

livestock, reducing carrying 

capacity and negatively 

impacting livestock 

farmers

Active restoration and 

rehabilitation of 

degraded wetlands

Increase in available 

drinking water and 

reliable summer grazing



ToC Philippines

Threat Intervention Activity Output Activity Output Outcome Intervention Goal PROJECT GOAL Projected Outcome Projected Outcome Projected Outcome Projected Outcome PROJECTED GOAL Co-benefit 1 Co-benefit 2 Co-benefit 3 Co-benefit 4 Co-benefit 5 Co-benefit 6

Establishment of a 

mangrove and beach 

forest nursery at each 

pilot site

Ongoing production of 

mangrove and beach 

forest seedlings for 

planting

Mangrove and beach 

forest planting

Mangrove and beach 

forest seedlings 

planted in two pilot 

sites

Mangrove and beach 

forest seedlings 

established and 

growing in pilot sites

Mangrove root structure 

and sediment accretion 

stabilizes coastal zone

Reduction in wave driven 

coastal erosion and 

inundation as sea-levels 

rise, in comparison to the 

counterfactual

Loss of coastal land is 

reduced, preserving 

existing land-uses and 

avoiding asset relocation

Increased carbon storage and 

sequestration

Increased spawning area and 

fisheries
Increased nutrient cycling

Increased support functions 

to adjacent natural systems
Increased biodiversity

Increased potential for nature-

based tourism (included in 

livelihoods intervention )

Mangrove and beach 

forest patrols

Regular monitoring of 

mangroves at pilot 

sites

Enforcement of ban on 

illegal mangrove 

cutting

Reduction in storm surge 

height reaching the 

landward edge of 

mangroves/beach forests 

during storm events

Communities are less 

exposed to storm surges 

than in the counterfactual

Loss of material assets 

and livelihoods, as well as 

mortality risk, are 

reduced during storm 

events

Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions: Assumptions:

Robust information on the 

trends  and projections  of 

typhoons  i s  ava i lable

Mangrove forests  have 

been compromised due to 

exploi tation and 

convers ion

Propagules  and 

seedl ings  of relevant 

species  can be sourced 

in sufficient numbers

Appropriate cul tivation 

s trategies  uti l i zed

LGU support has  been 

obta ined for the program

Locals  understand and 

cooperate in the 

mangrove enhancement 

and management 

activi ties

Species  are appropriate 

according to ecologica l  

zonation

No sand quarrying occurs  in the 

pi lot s i tes  or in adjacent or nearby 

areas  that impacts  the s i tes

Support from LGU continues  

after the project end date

Bathymetry and other s i te-

level  variables  resul t in 

s igni ficant coasta l  

protection function

Increased cl imate ri sk 

doesn't force resettlement 

of communities

Assets  aren't relocated for 

non-cl imate related 

reasons  and remain at ri sk

Livel ihood divers i fication 

intervention i s  success ful  

and mangrove areas  are 

susta ined

MOU and Conservation 

Agreement are agreed 

upon and s igned by the 

LGU

Suitable areas  close to 

extant mangroves  are 

ava i lable for nursery 

establ i shment

Financia l  incentive 

provided by sa le of 

seedl ings  i s  mainta ined 

or increases

DENR has  i ssued a  

s tewardship contract to 

community permitting 

long-term community 

management

Species  are appropriate 

for the s i te

Community patrols  prevent i l lega l  

cutting of mangroves

Planted mangroves  species  

grow and a  large enough 

proportion survive to 

maturi ty (e.g. survive the 

impacts  of typhoons  as  they 

mature)

Species  are appropriate for 

the s i te

Typhoon/monsoon patterns  

change as  projected

Mangrove driven sediment 

accretion rates  are 

sufficient to offset sea-level  

ri se

Conservtion agreements  

between LGU, community 

and CI are adhered to

Operators  of fi shponds  

class i fied as  AUU with 

expired leases/permits  

are wi l l ing to turn over 

the fi shpond area to the 

LGU/government

Morta l i ty i s  replaced 

immediately especia l ly 

in the fi rs t 3 months  

after planting

Support from LGU continues

Mangrove management and 

enforcement continues  to 

be effective

Planted mangroves  have 

grown and matured prior to 

a  typhoon in the area

Support from LGU continues  

through to 2025

Community members  

wi l l ing and able to 

provide manpower for 

patrols

Ongoing community 

monitoring of growth and 

surviva l  rates  of planted 

mangroves

Non-cl imatic factors  don’t 
increase vulnerabi l i ty 

s igni ficantly, independent 

of the intervention

Relevant pol icy and 

governance enabl ing 

conditions  exis t, supporting 

mangrove management and 

protection

Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s): Monitoring indicator(s):

[Being recorded by the Field 

Program, otherwise 

aspirational]

Number of nurseries 

established

# seedlings per 

nursery/year

# seedlings planted at 

each site
Seedling survival rates

Area of mangrove and beach forest 

replanted (ha)

Mangrove diameter at 

breast height (DBH)

Mangrove survival rates 

post-typhoon (in pilot sites 

and other areas)

# storm surges at a 

particular site (e.g. data 

from project NOAH)

Loss/damages before and 

after typhoon

Mass and rate of carbon storage 

(as part of Blue Carbon project)
Testimonies from local people

Biodiversity (# species of birds, 

reptiles, amphibians, macro-

benthic organisms)

# households with increased and 

diversified income streams

# species planted in each 

site
Seedling growth rates

Area of mangrove and beach forest 

protected (ha)
Area of forest cover (ha)

Wind and wave energy 

dissapation throughout 

mangrove stands

Extent of coastal area 

preserved, relative to the 

counterfactual

# mangrove planting 

activities carried out 

within pilot sites (by 

other organizations)

Management and 

enforcement 

effectiveness 

(testimonies)

Canopy extent

Biodiversity (# species of 

birds, reptiles, amphibians, 

macro-benthic organisms)

By 2025, reduce the 

exposure of 500 

households to an increase 

in the frequency and/or 

intensity of typhoons and 

the annual monsoon, and 

the chronic impacts of sea-

level rise

By 2025, an increase in the 

frequency and/or 

intensity of typhoons and 

the annual monsoon, 

together with chronic sea-

level rise, increases 

disaster risk from storm 

surge and related 

exposures, and 

accelerates coastal 

erosion, in coastal 

communities in the VIP

Restoration and 

rehabilitation of 

degraded mangrove 

and beach forests

By 2015, 50 ha of mangroves 

and beach forest replanted and 

60 ha protected

By 2015, ecosystem-based 

approaches to adaptation have been 

implemented in two pilot coastal 

communities in the VIP and the 

enabling conditions for local 

sustainability, and regional-to-

national scale amplification, are in 

place

Increase in mature 

mangrove and beach 

forest density and extent 

of forest cover
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