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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 12_III_033_PRY_A_Forest Multi Level Approach
Projekttitel Waldschutz zum Nutzen von Klima, Mensch und Natur in

Paraguay – ein mehrstufiger Ansatz
Partnerland Paraguay
Durchführungsorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany
Politischer Projektpartner Secretaria del Ambiente (SEAM), Instituto Forestal Nacional

(INFONA)
Projektbeginn 01.09.2012 Projektende 31.08.2016
Fördervolumen IKI 2.128.446,13 € Fördervolumen anderer Quellen 236.494,00 €

Projektbeschreibung
In Paraguay hat das Wachstum von Viehzucht und Landwirtschaft 90% des Atlantischen Waldes, eines der
zwei großen Waldgebiete, vernichtet. Im Pantanal, dem zweiten großen Waldgebiet, wie auch im
Atlantischen Wald hat dies zu schwerwiegenden sozialen und ökologischen Bedingungen besonders für
Kleinbäuer*innen geführt. Die mangelnde Umsetzung von Umweltgesetzen und die Übernutzung
natürlicher Ressourcen ohne angemessene Landnutzungsplanung verschlimmerten den Druck auf die
letzten bestehenden Waldgebiete.

Das Projekt Waldschutz zugunsten von Klima, Menschen und Natur in Paraguay – eine Umsetzung mit
Interessengruppen auf allen Ebenen (Paraguay Land Use Project, ParLU) strebte die Verknüpfung
menschlicher Aktivitäten mit dem Waldschutz an und wurde vom Weltweiten Naturfonds (World Wide Fund
For Nature, WWF) umgesetzt. Der Fokus von ParLU lag auf der Konzeption und Entwicklung von
Maßnahmen für den Waldschutz im Rahmen des internationalen Mechanismus zur Vermeidung von
Treibhausgas (THG)-Emissionen durch Entwaldung und Degradierung (Reduced Emissions from
Deforestation and Degradation, REDD+). Hierunter fielen Maßnahmen zur Verlängerung des seit 2004
geltenden Rodungsverbots von 2013 bis 2018, die Förderung von sechs Pilotprojekten im Atlantischen
Wald und im Pantanal sowie die Unterstützung der Umsetzung des seit 2006 bestehenden Mechanismus
zur Zahlung von Umweltdienstleistungen (Payments for Environmental Services, PES).

Die Zielgruppen des Projektes waren lokale Organisationen wie Kommunalverwaltungen und (indigene)
Gemeinden, die für REDD+ zuständigen nationalen Regierungsorgane wie das Umweltsekretariat
(Secretaria del Ambiente, SEAM) und das Institut für Forstwirtschaft (Instituto Forestal Nacional, INFONA)
und internationale Akteure z.B. im Rahmen der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (United Nations,
UN).

Ergebnisse der Evaluierung
Aus der Evaluation resultiert, dass ParLU ein relevantes Projekt war. Mit seinem Fokus auf dem Schutz/der
nachhaltigen Nutzung klimarelevanter Biodiversität mit REDD+-Bezug trug es zur Erreichung der
Programmziele der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) bei, indem es Voraussetzungen und
Methoden für den Waldschutz in Paraguay schuf bzw. verbesserte, in den Pilotprojekten klimafreundliche
und ressourcenschonende Landnutzungsalternativen aufzeigte und Korruption als Barriere zur Umsetzung
des bestehenden PES-Mechanismus aufdeckte.

ParLU hat Paraguay mit Blick auf REDD+-Readiness unterstützt. Auf Impact-Ebene kann der Schutz von
Wäldern über REDD+ langfristig in der Reduktion von THG-Emissionen, in der Anpassung an den
Klimawandel und in einem Ausbau natürlicher Kohlenstoffsenken und der Biodiversität resultieren. Das
Projekt unterstützte die damals geltenden Millenniumsentwicklungsziele (Millennium Development Goals,
MDGs), besonders MDG 7 zur Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit.

Das Projekt wies eine hohe Effektivität auf. Beide Outcome- und alle acht Output-Indikatoren sind erfüllt.
Die Projektplanung und -steuerung ist mit kleineren Abstrichen als gut zu bewerten. Die größte
Einschränkung entsteht hier durch Indikatoren, die nur bedingt spezifisch, messbar, erreichbar,
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angemessen und zeitgebunden (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART) waren.
Aus dem Soll-Ist-Vergleich resultiert, dass das Projekt kosteneffizient umgesetzt wurde. Die tatsächlichen
Kosten lagen 0,2% unter der Finanzplanung. 91% des Gesamtbudgets wurde über die IKI finanziert, 9%
waren ein Eigenbeitrag der Durchführungsorganisation (DO). Erarbeitete Ansätze und Methoden werden
bis heute von der DO, lokalen Gemeinden, politischen Partnern und auch im Kontext des nationalen
UN-REDD-Programms genutzt.

Die Anbindung an das UN-REDD-Programm spricht für Kohärenz und Komplementarität. Darüber hinaus
gab es eine größtenteils angemessene Koordination mit internationalen, nationalen und lokalen Akteuren.

Lessons learned und Empfehlungen
Aus der Analyse gehen einige Lernerfahrungen hervor. So bietet der REDD+-Mechanismus auf lokaler
Ebene kaum sozio-ökonomische Anreize. Entsprechend wichtig ist ein angemessenes
Erwartungsmanagement in einem solchen Kontext. Erarbeitete Methoden und Erfahrungen können jedoch
in anderen Kontexten, wie entwaldungsfreien Lieferketten, angewandt werden. Politische Prozesse lassen
sich über Lobbyarbeit, Kapazitätsaufbau und Beratung beeinflussen. Trotz sehr guter
Kooperationsbeziehungen, bleibt eine Nichtregierungsorganisation (NRO) ein externer Berater mit
begrenztem Einfluss auf z.B. Gesetzgebungsverfahren und die Umsetzung von Gesetzen. Die
Eigenverantwortung politischer Partner steigt mit der frühzeitigen Übergabe von Prozessen und erhöht die
Wahrscheinlichkeit der Weiterführung dieser nach Projektende. Im Hinblick auf Risiken sind besonders
politische und ökonomische Risiken in diesem Projektkontext zu berücksichtigen und entsprechende
Gegenmaßnahmen sollten frühzeitig identifiziert werden. Die DO zeigte ein hohes Eigeninteresse an dem
Projekt und konnte gute Ergebnisse erzielen und diese nach Projektende weiterführen. Zudem ergeben
sich einige Empfehlungen.

Relevant für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), die IKI und
die DO ist, darauf zu achten, dass Indikatoren SMART formuliert sind. Zudem sollten die erwarteten
Outcomes und Outputs im Einflussbereich des Projektes und der DO liegen. Des Weiteren gilt es, externe
Faktoren und Risiken, wie Korruption, die die Projektergebnisse negativ beeinflussen können, so früh wie
möglich zu analysieren und Gegenmaßnahmen oder alternative Strategien zu entwickeln.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 12_III_033_PRY_A_Forest Multi Level Approach
Project name Protecting Forest for the Benefit of Climate, People and

Nature in Paraguay - a Multi-level Approach
Country of implementation Paraguay
Implementing agency World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany
Political project partner Secretaria del Ambiente (SEAM), Instituto Forestal Nacional

(INFONA)
Project start 01.09.2012 Project end 31.08.2016
Project IKI budget €2,128,446.13 Project budget from non-IKI

sources
€236,494.00

Project description
In Paraguay the growth of livestock and agriculture has destroyed 90% of the Atlantic Forest, one of the
country's two large forest areas. In the Pantanal, the second large forest area, as well as in the Atlantic
Forest, this has led to intolerable social and environmental conditions, especially for small-scale farmers.
The lack of implementation of environmental laws and the exploitation of natural resources without proper
land use planning exacerbated the pressure on the remaining forest areas.

The Paraguay Land Use Project (ParLU) aimed to link human activities with forest conservation and was
implemented by the World Wide Fund for Nature (WWF). The focus of ParLU was on the design and
development of forest conservation measures under the international mechanism for Reduced Emissions
from Deforestation and Degradation (REDD+). This included measures to extend the Zero Deforestation
Law, in force since 2004, from 2013 to 2018, the promotion of six pilot projects in the Atlantic Forest and
the Pantanal, and to support the implementation of the scheme on Payments for Environmental Services
(PES), which was established in 2006.

The project's target groups were local organisations and structures such as local governments and
(indigenous) communities, national government bodies responsible for REDD+ such as the Secretary of the
Environment (Secretaria del Ambiente, SEAM) and the National Forestry Institute (Instituto Forestal
Nacional, INFONA), and international actors e.g. in the context of the United Nations (UN) Climate Change
Conference.

Evaluation findings
The evaluation concludes that ParLU was a relevant project. With a focus on the protection/sustainable use
of climate-relevant biodiversity with REDD+ relevance, it contributed to the achievement of the programme
objectives of the International Climate Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative, IKI) by creating or
improving conditions and methods for forest protection in Paraguay, by implementing climate-friendly land
use approaches in the pilot projects and by uncovering corruption as a barrier to the implementation of the
existing PES mechanism.

ParLU has supported Paraguay in its REDD+ readiness. Protecting forests through REDD+ can result in
long-term GHG reductions, climate change adaptation and enhancement of natural carbon sinks and
biodiversity. The project supported the Millennium Development Goals (MDGs) in place at the time,
particularly MDG 7 to ensure environmental sustainability.

The project demonstrated a high level of effectiveness. Both outcome and all eight output indicators have
been met. Project planning and management can be rated as good, with minor reservations. The main
limitation here is that the indicators were only partly specific, measurable, achievable, appropriate and
time-bound (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART).

The target-performance comparison shows that the project was implemented efficiently. The actual costs
were 0.2% below the financial planning. 91% of the total budget was financed through the IKI, 9% was the
implementing agents (Durchführungsorganisation, DO) own contribution. Approaches and methods
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developed are still used today, by the DO in other projects, by the local communities involved in the project,
by the political project partners and also in the context of the national UN-REDD program.

The link to the UN-REDD programme speaks for coherence and complementarity. Furthermore, there was
largely adequate coordination with international, national and local actors.

Lessons learned and recommendations
Some learning experiences emerge from the analysis. For example, the REDD+ mechanism hardly offers
any socio-economic incentives at the local level. Accordingly, appropriate expectation management is
important in such a context. However, methods and experiences gained can be applied in other contexts,
such as deforestation-free supply chains. Furthermore, political processes can be influenced through
lobbying, capacity building and consultation. However, despite very good cooperative relationships, a
non-governmental organization (NGO) remains an external consultant to public institutions with limited
influence on policy-making and law enforcement. The ownership of political partners increases with the
early handover of processes and increases the likelihood of their continuation after the end of the project.
regard to risks, political and economic risks in particular should be considered in this project context and
appropriate countermeasures should be identified at an early stage. The DO showed a high level of
self-interest in the project and was able to achieve good results and continue them after the end of the
project. In addition, some recommendations arise.

Relevant for the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU), the IKI and the DO is to make
sure that indicators are SMART. In addition, the expected outcomes and outputs should be within the
sphere of influence of the project and the DO. Furthermore, it is important to analyse external factors and
risks, such as corruption, which can negatively influence project results, as early as possible and to develop
countermeasures or alternative strategies.

Figure 1: Spider web diagram

- 5 -



1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Der Atlantische Regenwald und das Pantanal sind einzigartige Biome im Zentrum Südamerikas. Im Laufe
der vergangenen zehn Jahre hat die landwirtschaftliche Nutzung in Paraguay sehr stark zugenommen und
wertvolle Waldbestände wurden gerodet oder degradiert. Gründe hierfür waren die steigende Nachfrage
nach Soja für Lebens- und Futtermittel sowie die Ausdehnung von Weideflächen für die Rinderhaltung.
Trotz der massiven Eingriffe durch Rodung, Zerschneidung, Biotopzerstörung und Degradation der Flüsse
ist der Atlantische Regenwald noch immer eines der biologisch vielfältigsten Ökosysteme der Erde und
Lebensraum für fast 7% der globalen Pflanzen- und Tierarten.

Die Regierung Paraguays arbeitet daran, die Waldvernichtung zu stoppen. Zu diesem Zweck erließ sie im
Jahr 2004 ein gesetzliches Rodungsverbot im östlichen Landesteil, welches 2013 auslaufen sollte. Der
Mechanismus zur Vermeidung von Treibhausgas (THG)-Emissionen durch Entwaldung und Degradierung
(Reduced Emissions from Deforestation and Degradation, REDD+) sollte bis dahin etabliert werden, um
den weiteren Waldschutz zu gewährleisten. Als REDD-Pilotland der Vereinten Nationen (United Nations,
UN), schloss sich Paraguay auch der REDD+-Partnerschaft Wald-Kohlenstoff-Partnerschaftsfazilität
(Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) an. REDD+-Kapazitäten bei den involvierten nationalen
Institutionen wie dem Umweltsekretariat (Secretaria del Ambiente, SEAM) oder dem Institut für
Forstwirtschaft (Instituto Forestal Nacional, INFONA) waren zu Projektbeginn gering und REDD+-Methoden
und Ansätze, wie z.B. für Messung, Reporting und Verifizierung (Measurement, Reporting and Verification,
MRV) noch nicht entwickelt.

Von September 2012 bis August 2016 arbeitete der Weltweite Naturfonds (World Wide Fund For Nature,
WWF) als Durchführungsorganisation (DO) mit einem Budget von 2.364.940,15 Euro (EUR) daran,
beispielhaft aufzuzeigen, wie mit Hilfe von REDD+-Programmen und Mechanismen für
Umweltdienstleistungen, Einkommen und Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen und
gleichzeitig die noch vorhandenen wertvollen Waldbereiche gesichert bzw. wiederhergestellt werden
können.

Die Zielgruppen des Projektes waren Kommunalverwaltungen, (indigene) Gemeinden, private
Landbesitzer*innen und Produzent*innen, nationale Institutionen wie SEAM und INFONA und internationale
Akteure im Rahmen der UN-Klimakonferenz. Weitere relevante Stakeholder waren die staatliche
Universität in Asunción (Universidad Nacional de Asunción, UNA), die Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Das Projekt Waldschutz zugunsten von
Klima, Menschen und Natur in Paraguay – eine Umsetzung mit Interessengruppen auf allen Ebenen
(Paraguay Land Use Project, ParLU) hat für die Bewertung der Waldqualität und der Ursachen der
Entwaldung sowie für die Einrichtung eines soliden MRV-Instruments besonders mit der UNA
zusammengearbeitet. Bei der Uni Kiel und dem DLR wurde im Projektverlauf eine Doktorandenstelle
geschaffen, um Ökosystemleistungen und den Entwaldungsprozess im Atlantischen Regenwald zu
erforschen.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
ParLUs Outcome war es, dass die Regierung Paraguays sich aktiv im Rahmen von REDD+ engagiert, dass
sie das Rodungsverbot um fünf Jahre (also bis 2018) verlängert und dass sie eine offizielle Regelung zur
Zahlung von Umweltdienstleistungen (Payments for Environmental Services, PES) verabschiedet
(Outcome). Hierfür arbeitete das Projekt über acht Outputs: die Erfassung der Rahmendaten zur
Umsetzung von REDD+ (1), die Entwicklung und Umsetzung von sechs Modellprojekten (2), den Aufbau
von Wissen und Kapazitäten auf regionaler (3) und nationaler (4) Ebene zur Umsetzung von REDD+, die
Erarbeitung eines Schemas zur Abwicklung von PES (5), die Erarbeitung von MRV-Empfehlungen und
Kriterien (6), die Erarbeitung eines Wissenspakets (blueprint) zur Umsetzung von REDD+ Projekten (7) und
Kommunikation der Ergebnisse auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene (8).
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung vier Jahre nach Projektende und folgt
dem standardisierten Evaluierungsdesign der Einzelprojektevaluierung der Internationalen
Klimaschutzinitiative (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 Kriterien der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit (Organisation for Economic
Cooperation and Development/Development Assistance Commitee, 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
Das Projekt war für eine Vor-Ort-Evaluation mit Mission im April 2020 vorgesehen. Aufgrund der
COVID19-Pandemie war die Mission nicht möglich. Letztlich wurde die Evaluation im Herbst 2020 als
Deskstudie bearbeitet. 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, Projektpartnern und/oder
Zielgruppenvertreter*innen wie folgt ergänzt: zwei Vertreter*innen der DO, eine Vertreter*in der nationalen
Zielgruppe und eine Vertreter*in der lokalen Zielgruppe.

Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1), Effizienz
(Kapitel 3.3), Impakt (Kapitel 3.4), Nachhaltigkeit (Kapite 3.5) 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
geltenden IKI-Förderinformationen wurden mit einbezogen.

Für die Dokumentenanalyse wurden Basisdokumente wie der Projektvorschlag (PV) nebst Anlagen,
Zwischenberichte und -nachweise (ZN), der Schlussbericht (SB), die Schlussrechnung,
Änderungsbescheid sowie die Projekt-Website ausgewertet. Die Evaluator*in schätzt das
Erinnerungsvermögen der Interviewpartner*innen vier Jahre nach Projektende als zufriedenstellend ein.
Gleichwohl vermischen sich Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem ParLU Projekt mit denen
nachfolgender Projekte und Aktivitäten. Insgesamt ist die Qualität der vorliegenden Daten gut und dem
Umfang des Evaluationsvorhabens angemessen.
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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: Das Projekt trug in hohem Maße zu den Programmzielen der IKI bei. Es war dem Förderbereich III,
Schutz/nachhaltige Nutzung klimarelevanter Biodiversität mit REDD+-Bezug zugeordnet und legte einen
besonderen Fokus auf sechs Pilotprojekte und die Konsultation und Einbeziehung zivilgesellschaftlicher
Akteure. Das Projekt sollte wesentliche Voraussetzungen für die Erhöhung natürlicher Kohlenstoffsenken
und den Erhalt der Biodiversität schaffen, besonders in den sechs Pilotprojekten im Pantanal im Westen
des Landes und im Atlantischen Regenwald im Osten. Es fokussierte sich auf Ansätze und Instrumente zur
Replikation z.B. über die Erfassung von Rahmendaten zur Umsetzung von REDD+ und über die
Erarbeitung von Schulungsmaterialien, um so indirekt einen Beitrag zur Erhöhung der Einspeicherkapazität
von THG wie auch die Biodiversität im Regenwald Paraguays zu leisten. Emissionsreduktionen (ER) waren
im Projektrahmen nicht angestrebt. Ein indirekter Beitrag des Projektes zur Erzielung von ER sollte über die
Ausarbeitung nötiger REDD+-Methoden und den Einbezug nötiger Akteure ebenfalls erreicht werden. Die
Anpassung an den Klimawandel war im Projektkontext ebenfalls nicht angestrebt. Ein indirekter Beitrag des
Projektes zur Erhöhung der Resilienz besonders in den Pilotregionen für die lokalen Gemeinden und
Ökosysteme ist jedoch auch diesbezüglich plausibel.

LF1.2: Die Aktivitäten des Projektes stimmten in hohem Maße mit nationalen Klimapolitiken und den
nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) bzw. den damals gültigen
Millenniumsentwicklungszielen (Millennium Development Goals, MDGs) überein. Paraguay ist seit 2011 ein
Pilotland des REDD Programms der Vereinten Nationen (UN) und hat in diesem Rahmen die
REDD+-Partnerschaft FCPF unterzeichnet. ParLU unterstützte das Land in nötigen REDD+-Prozessen wie
auch hinsichtlich der Erreichung der SDGs 13 zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner
Auswirkungen und 15 zum Schutz des Lebens an Land. Die SDG gelten seit 2015. Zu Zeiten der
Projektkonzeption orientierte sich die internationale Gemeinschaft an den MDGs. In diesem Kontext
unterstützte ParLu die Erreichung von MDG 7 zur Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. Der
Projektansatz und die -implementierung unterstützten somit nationale wie auch internationale
Klimapolitiken. Das Projekt wurde laut Interviewaussagen von SEAM und INFONA unterstützt. Ein offzielles
Unterstützungsschreiben konnte der Evaluator*in jedoch nicht vorgelegt werden.

LF1.3: Das Projekt arbeitete auf lokaler/regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Auf regionaler
Ebene waren örtliche Kommunalverwaltungen, private Landbesitzer*innen und Produzent*innen und
indigene Gemeinden die Zielgruppe. Auf nationaler Ebene waren es Organe, die für die Entwicklung und
Umsetzung von REDD+-Strategien verantwortlich sind und auf internationale Ebene Foren und deren
Akteure zu REDD+. Über diesen dreistufigen Ansatz konnten regionale Erfahrungen und Bedürfnisse in die
internationale Diskussion eingebracht werden. Die aktive Teilnahme dieser drei Zielgruppen ist in den
Projektunterlagen dokumentiert. Die Interviews haben eine hohe Akzeptanz wie auch den Bedarf an
Unterstützung zu REDD+-Themen und Mechanismen auf der lokalen und der nationalen Ebene bestätigt.

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 des Projektes lautet: Die Regierung Paraguays engagiert sich aktiv im Rahmen von
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REDD+, hat das Rodungsverbot (Zero Deforestation Law) um weitere fünf Jahre verlängert und ein
offizielles PES-Schema verabschiedet. Übertragbare Konzepte für die Umsetzung von REDD+ sind
entwickelt und umgesetzt worden, die anderen Ländern als zukunftsweisende Modelle dienen können. Das
Outcome umfasst entsprechend mehrere Aspekte. Da ParLU auf zwei bestehenden Prozessen
(PES-Regelung und Rodungsverbot) aufbaute und das Ziel hatte, diese zu stärken, wird das Outcome
rückblickend als realistisch eingeschätzt.

LF2.2: Die Zielerreichung auf Outcome-Ebene beruhte auf zwei Indikatoren, der Verlängerung des
Rodungsverbots bis 2018 und der offiziellen Genehmigung des PES Schemas. Beide Indikatoren sind zu
100% erreicht worden. Das Gesetz für die PES-Regelung bestand bereits seit 2006. Die Anwendung des
Gesetzes war jedoch begrenzt aufgrund einer mangelnden Implementierungsstruktur und entsprechender
Kapazitäten. Hier setzte das Projekt über den Aufbau von Kapazitäten wie auch die Schaffung nötiger
Grundlagen, z.B. über die Analyse der Landbesitzverhältnisse, an. Das Rodungsverbot bestand ebenso vor
Projektbeginn, lief jedoch 2013 aus.

LF2.3: ParLU hatte acht Outputs, deren Erreichung jeweils über einen Indikator gemessen wurde. Alle acht
Indikatoren wurden im Projektrahmen zu 100% erreicht. Dies umfasst u.a. eine Buchpublikation 2016 mit
dem Titel Ungestrafte Entwaldung (Deforetation and Impunity), die Kartierung von Entwaldung (2000 - 2005
und 2005 - 2011) und bestehenden Kohlenstoffvorräten für die Umsetzung des REDD+-Programms sowie
die Arbeit in und mit den sechs Gemeinden Raúl Peña, Ñacunday, Tavapy, Naranjal, Yvy Pyta und Bahía
Negra Piloto. In jeder dieser Gemeinden wurde ein Pilotprojekt implementiert, dieses beinhaltete Aspekte
zur Ernährungssicherheit über Agrartechnologietransfer, zu nachhaltiger Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft
und forstlichen Systemen, zu Umweltmanagement mit Blick auf Ökosystemdienstleistungen und zu
integrativen nachhaltigen landwirtschaftlichen Betrieben. Zur Einkommensdiversifizierung ist besonders die
einheimische Pflanze Yerba Mate (Matetee) ausgewählt und eingesetzt worden.

Im Bereich des Kapazitätsaufbaus hat ParLU ein Training für Trainer*innen sowie 15 Workshops zu den
Themen Klimawandel und Waldschutz auf regionaler Ebene durchgeführt und SEAM wie auch INFONA
technisch beraten. Zudem konnte zusammen mit der UNA, der Universität Kiel und dem DLR eine
Doktorandenstelle geschaffen werden, um Ökosystemdienstleistungen und den Entwaldungsprozess im
Atlantischen Regenwald zu erforschen.

Zur Umsetzung des PES-Gesetzes 3001/2006 hat ParLU eine REDD+-Regelung erarbeitet, die
Landeigner*innen einen Rechtsrahmen für den Bezug von PES-Zertifikaten ermöglicht. In Paraguay
müssen Landbesitzer*innen 25% der Fläche als Wald erhalten. Bei Nichteinhaltung können PES-Zertifikate
von anderen Landbesitzer*innen zum Ausgleich erworben werden, die mehr als 25% Waldfläche
nachweisen können. Ein Zertifikat entspricht in diesem Falle einem Hektar. Die PES-Regelung baut auf
dem Ansatz der freien, vorherige und informierten Zustimmung (free, prior and informed consent, FPIC) auf
und hat bis heute Bestand. Über SEAM konnte ParLU die Regelung in Paraguays Klimaschutz-Zusagen
(Nationally Determined Contributions, NDCs) einbringen. Das Projekt hat zudem an der
Erfassungsmethodik für eine nationale Waldinventur einschließlich einer nationalen Walddefinition und
einem Safeguard Informationssystem mitgearbeitet und neue Methoden zur Quantifizierung der
Waldschädigung erarbeitet. Zur Sensibilisierung zum Waldschutz und zu Klimawandel konnte das Projekt
über drei Fernsehspots zwei Millionen Paraguayer erreichen.

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 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 2,4

LF3.1: Das Gesamtbudget teilt sich in 91% IKI-Finanzierung und 9% Eigenleistung der DO auf. Aus dem
Soll-Ist-Vergleich resultiert, dass das Projekt kosteneffizient umgesetzt wurde. Die tatsächlichen Kosten
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liegen 0,2% unter der Finanzplanung. Die Personal- inklusive Reisekosten machen 20% des
Gesamtbudgets aus, externe Leistungen wie Gutachtereinsätze, die Doktorandenstelle und die
Zusammenarbeit mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Fremdleistungen) 56%, Verwaltungskosten
11% und sonstige Kosten z.B. für Workshops und Material 13%. Die Personal- inkl. Reisekosten liegen
bezogen auf das Gesamtbudget um 3% unter dem Planwert (geplant: 23%, realisiert: 20%) und die
sonstigen Kosten um etwa 2% (geplant: 15%, realisiert: 13%). Die Fremdleistungen hingegen liegen etwa
5% über dem Planwert (geplant: 51%, realisiert: 56%). Ein Plausibilitätscheck ergibt, dass die
Verhältnismäßigkeit der einzelnen Budgetpositionen zum Gesamtbudget gegeben ist.

ER waren im Projektrahmen nicht angestrebt, daher ist eine Kostenanalyse bezüglich der Kosten pro ER
im Projektkontext nicht passend. Eine Kostenanalyse bezüglich der Kosten für eine erreichte Anpassung an
den Klimawandel und den Erhalt der Biodiversität ist ebenso nicht passend, da das Projekt vor allem
Voraussetzungen für langfristige Wirkungen geschaffen hat (siehe LF4.1).

LF3.2: Der Abgleich zwischen PV und SB sowie die Triangulation mit den Interviewergebnissen ergibt, dass
das Projekt den Outcome sowie alle Indikatoren erfüllt hat. Angestrebt waren die Verlängerung des
Rodungsverbots um fünf Jahre bis 2018 sowie die offizielle Genehmigung der PES-Regelung. Beides
wurde erreicht (siehe Outcome-Indikatoren 1.1 und 1.2). Auch die Zielwerte auf Output-Ebene wurden
erreicht. Der gewählte Mehrebenenansatz war nötig, um Implementierungserfahrung auf lokaler/regionaler
Ebene für nationale Ansätze zu sammeln und diese im internationalen Kontext aufzeigen zu können. So
haben sich die Maßnahmen auf allen drei Ebenen sinnvoll ergänzt. Aufgrund der Triangulationsergebnisse
kommt die Evaluatorin zu dem Schluss, dass alle Maßnahmen zur Erreichung des Outcomes beitragen
(siehe auch LF7.1).

LF3.3: Laut Interviewaussagen hat das Projekt den Grundstein für weitere Projekte der DO im Bereich der
Landnutzungsänderungen gelegt. Zudem hat sich die DO um ein Anschlussprojekt bei der IKI bemüht und
es bewilligt bekommen. In dem Projekt Landnutzungswandel in Savannen und Grasländern (Land use
change in Savannas and Grasslands, SuLu2) werden in Paraguay und Kolumbien erarbeitete Ansätze aus
ParLU weiter genutzt und entwickelt. Laut Interviewaussagen nutzen auch einige der lokalen Gemeinden
(Zielgruppe) die Projektergebnisse weiter. Die Frauenvereinigung Virgen del Rosario beispielsweise baut
weiterhin Matetee an und ist aktuell dabei, eine organische Zertifizierung zu erlangen, um die Produkte
international besser vermarkten zu können.

ParLU wollte die lokale Gesetzgebung beeinflussen. Diese ist Teil eines formalen Prozesses. Gerade im
REDD+-Kontext sind hierfür Strukturen, Prozesse und Gesetze von lokaler bis nationaler Ebene notwendig.
Dies war zu Beginn des Projektes kaum bekannt. Die Übernahme der Verantwortung (ownership) für die
Prozesse und die Prozessgestaltung durch z.B. INFONA wäre notwendig. Ein zivilgesellschaftliches Projekt
ist laut Interviewaussagen kaum genug für ein so großes und komplexes Programm wie REDD+. ParLU hat
wertvolle Beiträge wie die Erfassungsmethodik für eine nationale Waldinventur und das Safeguard
Informationssystem, geleistet, die weiterhin genutzt werden. Die Verankerung dieser auf nationaler Ebene
ist jedoch allein im Rahmen von ParLU nur bedingt erfolgt, sondern beruht eher auf den Anstrengungen
mehrerer Akteure und Initiativen wie dem UN REDD Programm.

Über die Kooperation mit dem UN REDD Programm sind Projektergebnisse auf internationaler Ebene
verankert. Die Analyse zeigt, dass die Zielgruppe auf regionaler (siehe LF1.3) Ebene die Projektergebnisse
nutzt, die Zielgruppe auf nationaler Ebene teilweise und die Zielgruppe auf internationaler Ebene diese
berücksichtigt.

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

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,8

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 3,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 1,0

Gesamtnote Impakt 2,5
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LF4.1: Der angestrebte Impakt des Projektes war der Schutz von Waldgebieten in Paraguay und die
Verbesserung der wirtschaftlichen Existenz der in den Wäldern ansässigen Menschen. Der Wald sollte
geschützt, die biologische Vielfalt erhalten und die wirtschaftliche Existenz der direkt von diesen natürlichen
Ressourcen lebenden Menschen verbessert werden. Letztlich sollten so Beiträge zum Klimaschutz
geleistet werden.

ParLU hat vorwiegend Beiträge zur Verringerung der Vulnerabilität von Ökosystemen und zum Schutz/zur
Erhöhung der Biodiversität geleistet. In den sechs Pilotgemeinden konnten Waldlandschaften geschützt
und somit die Lebensraumfragmentierung verringert werden. Über die Beratung hinsichtlich nachhaltiger
Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft, forstlicher Systeme und integrativer nachhaltiger landwirtschaftlicher
Betriebe konnten diese Gemeinden gegenüber klimatischen Veränderungen gestärkt werden. Über den
Kapazitätsaufbau bei SEAM, INFONA und den lokalen Gemeinden sind entscheidende Akteure in die Lage
versetzt worden, Waldflächen besser zu schützen und gleichzeitig zu nutzen. Über die PES-Regelung und
die Verlängerung des Rodungsverbotes sind gesetzliche Voraussetzungen für den Schutz von Waldflächen
geschaffen worden. Zudem konnte ParLU über drei Fernsehspots zwei Millionen Paraguayer*innen
erreichen und diese rund um die Themen Waldschutz und Klimawandel sensibilisieren.

Einschränkungen in der Wirkungsentfaltung entstehen hinsichtlich der Einhaltung des Rodungsverbotes
sowie der Nachfrage nach PES-Zertifikaten. Der Zertifikatverkauf über die PES-Regelung findet kaum
Anwendung. Gründe hierfür sind Korruption und ein mangelnder Markt für die PES-Zertifikate. Die
Generalstaatsanwaltschaft verhängt kaum Sanktionen bei Nichteinhaltung des Rodungsverbotes trotz
rechtlicher Grundlage. Die PES-Zertifikate sind nicht frei am Markt handelbar, sondern nur zwischen einer
Landbesitzer*in, die die Quote von 25% vorgeschriebener Waldfläche nicht erfüllt und einer
Landbesitzer*in, die diese übererfüllt. Da bei Nichteinhaltung jedoch realistisch von der
Generalstaatsanwaltschaft kaum Sanktionen zu befürchten stehen, ist der Anreiz, Zertifikate zu kaufen,
gering. Das Projekt hat somit zwar teilweise nötige Rahmenstrukturen erschaffen, der externe Faktor der
Korruption beeinflusst jedoch die Funktion dieser geschaffenen Strukturen negativ.

Die Beiträge zu klimarelevanten Wirkungen bezüglich Anpassung und auch Minderung sind vorwiegend
indirekt. Die Erarbeitung von ER und zur Erhöhung der Resilienz besonders in den Pilotregionen für die
lokalen Gemeinden und Ökosysteme ist über die Ausarbeitung nötiger REDD+-Methoden und den
Einbezug nötiger Akteure langfristig plausibel, liegt jedoch außerhalb des Projektrahmens. Erste Anzeichen
für eine gesteigerte Resilienz sind im Falle der Frauenvereinigung Virgen del Rosario aufgezeigt worden,
die teilweise eine Einkommensdiversifizierung über den Anbau und Verkauf von Yerba Mate erreicht
haben.

Es wurden über die Outcomeebene hinaus teilweise positive sozio-ökonomische Wirkungen erzielt. In den
Pilotprojekten konnten beispielhaft wirtschaftliche Alternativen auf lokaler Ebene aufgezeigt werden wie
über den Anbau von Yerba Mate. Die Umsetzung von REDD+ und die Beteiligung der lokalen Bevölkerung
an erzielten REDD+-Einnahmen ist bisher nicht erfolgt und die erarbeitete PES-Regelung generiert,
aufgrund der mangelnden Nachfrage, bislang kaum Einnahmen auf lokaler Ebene. Trotz erfolgreicher
Projektimplementierung entsprechend der Outcome- und Output-Indikatoren, schränkt dies die
klimarelevanten Wirkungen des Projektes ein. Dies zeigt Grenzen für den Einfluss des Projektes auf
staatliche Akteure und Mechanismen auf. Teilweise liegen diese Grenzen darin begründet, dass die DO als
NRO nur bedingt auf diese Akteure einwirken kann (siehe auch Kapitel 4).

LF4.2: Die Auswirkungen des Projekts umfassen zum Teil nicht-intendierte, positive Nebeneffekte. Der
WWF konnte in Paraguay eigene Kapazitäten aufbauen und so während und im Nachgang zum Projekt
weitere Geber und Gelder akquirieren. So konnte die DO auch die Beziehungen zur paraguayischen
Regierung langfristig ausbauen und stärken. Negative nicht-intendierte Wirkungen sind während der
Evaluation nicht identifiziert worden.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wie auch eine Replikation darüber hinaus
werden bereits umgesetzt und vergleichbare Ergebnisse wurden erzielt. Die DO hat sich erfolgreich um
eine Anschlussfinanzierung über das bengo Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bemüht. In diesem Rahmen arbeitet die DO bis Ende 2020 mit
neuen aber auch mit 200 Familien, die bereits in ParLU eingebunden waren. So konnten mehr Familien
z.B. zum Anbau von Matetee beraten werden.
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Die DO integriert Lernerfahrungen und Ansätze in weitere IKI-Projekte, wie z.B. SuLu2 und Nachhaltige
Produktion und nachhaltiger Konsum inklusive Süd-Süd Transfer (Sustainable Consumption and
Production South South, SCP South South). SCP South South wird von März 2017 bis Dezember 2022 in
Indonesien, Kolumbien, Paraguay, den Philippinen und Thailand implementiert. Erfahrungen bezüglich
REDD+ relevanten Prozessen, z.B. zu MRV, nutzt die DO zudem im Kontext von Initiativen zu
entwaldungsfreien Lieferketten. Die DO hat den Ansatz über REDD+ über das Projekt hinaus kaum
verfolgt, da sich dieser laut eigenen Aussagen besonders mit Blick auf Wirkungen auf lokaler Ebene nicht
bewährt hat. Prozesse seien zu langwierig, kostenintensiv und komplex und finanzielle Anreize auf lokaler
Ebene letztlich kaum realistisch.

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 % 3,0

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

25 % 3,3

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,5

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind in hohem Maße nach Projektende sichtbar. Durch
die Sensibilisierungsmaßnahmen hat das Projekt laut Interviewaussagen zu einem erhöhten Wissen der
breiten Bevölkerung zu diesen Themen beigetragen. Die lokalen Gemeinden nutzen besonders die neu
gewonnenen Kenntnisse um den Anbau von Matetee und konnten darüber eine
Einkommensdiversifizierung erzielen, die bis heute Bestand hat. Entscheidungsträger wie INFONA und
SEAM konnten zu REDD+-Prozessen geschult und relevante Ansätze (z.B. MRV-System und
PES-Regelung) entwickelt werden.

LF5.2: Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die
nötigen Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen. Es wurden
15 Workshops zum Thema Klimawandel und Umwelt durchgeführt und Kapazitäten und Ansätze auf
regionaler und nationaler Ebene im Bereich MRV aufgebaut. Dies hat Paraguay mit Blick auf
REDD+-Readiness unterstützt, was sich auch darin zeigt, dass dem Land Gelder des Grünen Klimafonds
(Green Climate Fund, GCF) für reduzierte THG-Emissionen zwischen 2015 und 2017 zugesagt wurden.
Dieser Erfolg lässt sich jedoch nicht allein auf das Projekt ParLU zurückführen, es hat hierzu jedoch z.B.
über die Waldinventur und MRV-Aktivitäten wesentliche Beiträge erarbeitet. Leichte Einschränkungen in
der Befähigung zur Fortführung der Projektergebnisse auf Zielgruppenebene ergeben sich bzgl. der
PES-Regelung und aufgrund komplexer politischer REDD+-Prozesse. Die nötigen Ansätze zur Umsetzung
der PES-Regelung sind erarbeitet worden, gleichzeitig besteht aufgrund korrupter Strukturen kaum
Nachfrage nach den Zertifikaten (siehe LF4.1).

LF5.3: Projektergebnisse werden von den Zielgruppen und/oder Dritten nach Projektende teilweise genutzt
und mit eigenen Mitteln weitergeführt. Die lokalen Gemeinden bauen stark auf den erarbeiteten Ansätzen
auf, wie z.B. die Frauenvereinigung Virgen del Rosario, die weitere Mitglieder im Anbau von Matetee schult
und hierfür eigene Baumschulen betreibt. Der erfolgreiche Antrag Paraguays für GCF-Gelder zeigt auf,
dass die Ansätze für das MRV-System wie auch die Waldinventur weiterhin genutzt werden. Die
PES-Regelung findet hingegen kaum Anwendung (siehe LF5.2).

LF5.4: Das Eintreten ökologischer und sozialer Risiken, die die Projektergebnisse negativ beeinflussen, ist
eher unwahrscheinlich. Mit dem Fokus auf die Erarbeitung von Mechanismen zur Unterstützung von
REDD+ und besonders zum Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure in REDD+-Prozesse sind die
Projektergebnisse wenig beeinflussbar durch ökologische Risiken. Die Ergebnisse auf Ebene der
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Pilotprojekte sind nicht in Bezug auf aufgebaute Kapazitäten durch ökologische Risiken bedroht, jedoch
können z.B. Agroforstsyteme und Baumschulen negativ durch solche Risiken beeinflusst werden. Aspekte
der sozialen Gerechtigkeit, wie z.B. Forderungen lokaler Gemeinden nach Ausgleichszahlungen für
Waldschutzaktivitäten, können z.B. die nationalen Strategien und Pläne beeinflussen, in die die
Projektergebnisse eingeflossen sind (z.B. das MRV System und letztlich das UN REDD Programm). Hier ist
jedoch davon auszugehen, dass solche Faktoren die Projektergebnisse eher unterstützen, d.h. die
Projektergebnisse positiv beeinflussen.

Negative Einflüsse auf die Projektergebnisse basierend auf politischen und ökonomischen Risiken sind
ausreichend unwahrscheinlich. Bei einem Regierungswechsel könnten aufgebaute Kapazitäten in den
Partnerbehörden verloren gehen und der Waldschutz eine niedrigere Priorität darstellen. Die
Entscheidungen und Prioritäten der Vorgängerregierung sind laut Interviewaussagen in Paraguay bei
einem Regierungswechsel eher unattraktiv und werden kaum weiterverfolgt. Die entwickelten Methoden
haben dann jedoch weiterhin Bestand und stehen ebenso weiterhin öffentlich zur Verfügung. Korruption
beeinflusst die Methoden kaum, allerdings beeinflusst sie die Nutzung dieser (siehe LF4.1 und LF5.2).
Ökonomische Anreize können den Walderhalt und somit auch den Erhalt z.B. der Agroforstsysteme in den
Pilotprojekten gefährden. Hohe Marktpreise für z.B. Soja oder Palmöl können Anreize zur Entwaldung
bieten. Die Gelder des GCF für ER zwischen 2015 und 2017 umfassen 50 Millionen United States Dollar
(USD). Wenn diese Gelder gut genutzt und in Teilen an die lokale Ebene weitergegeben werden, kann das
ökonomische Risiko jedoch verringert werden. Zudem gilt die paraguayische Bevölkerung nicht zuletzt
aufgrund der Informationskampagne des ParLU Projektes als gut für den Waldschutz sensibilisiert, was
einen weiteren Baustein zur Minderung des ökonomischen Risikos darstellt.

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 % 3,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 2,3

LF6.1: Bereits zu Projektbeginn war Paraguay eines der Pilotländer des UN-REDD Programms und hatte
sich der FCPF angeschlossen. ParLU passte sich in diesen bestehenden Rahmen ein, indem es die Ziele
des UN REDD Programms aufgriff und Beiträge zu deren Erreichung lieferte. Diese umfassen verbesserte
institutionelle und technische Kapazitäten der Regierung und zivilgesellschaftlicher Organisationen zur
Verwaltung von REDD+-Aktivitäten in Paraguay, den Aufbau von Kapazitäten zur Umsetzung von REDD+
auf lokaler Ebene und mehr Wissen und Kapazitätsaufbau zu REDD+ für waldabhängige Gemeinden,
insbesondere für indigene Völker und andere relevante Akteure im Land. Die Regierung Paraguays erlies
2004 ein Rodungsverbot im östlichen Landesteil, das 2013 auslief. Der REDD+-Mechanismus sollte bis
dahin etabliert sein, um den Waldschutz weiter zu ermöglichen. Der Schutz des Atlantischen Regenwaldes
war (und ist) zudem ein prioritäres Ziel Paraguays mit Blick auf den Erhalt von Umweltdienstleistungen wie
Wasserversorgung und Erosionsschutz. Dies alles spricht für Kohärenz, Komplementarität und Additivität
im nationalen Kontext. Zudem unterstützte ParLU die Erreichung der SDGs 13 und 15 und des MDG 7
(siehe LF1.2).

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen gewährleisteten einen angemessenen Grad der Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts. Im Rahmen der REDD+-Partnerschaft war die Abstimmung mit
anderen Gebern sichergestellt. Die Arbeit mit Kleinbäuer*innen liegt im Fokus des BMZ, was sich in einer
Anschlussfinanzierung der lokalen Projektaktivitäten über die BMZ bengo Initiative widerspiegelt (siehe
LF4.3).
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LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten teilweise einen
angemessenen Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Dies ist über die
Aufnahme der Projektergebnisse auf nationaler Ebene belegt, z.B. der nationalen Waldinventur. Es gab
eine enge und strategische Abstimmung mit SEAM, die auch die Begleitung zu Klimakonferenzen als
offizielles Mitglied der Delegation Paraguays umfasste. Die Zusammenarbeit mit INFONA war eher
punktuell, z.B. über die Beteiligung von INFONA-Personal an Workshops und Trainings. Die Übergabe von
Prozessen z.B. die Federführung in der Aufbereitung von Landbesitzverhältnissen, an nationale
Institutionen wie INFONA hätte die Internalisierung der Ergebnisse laut Interviewaussagen weiter fördern
können.

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 % 2,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,4

LF7.1: Die Qualität der Planung liegt zwischen adäquat und teilweise adäquat. Die Risikoanalyse in der
Projektplanung betrachtete vor allem die Rolle und Einbindung der indigenen Gruppen und technische wie
auch institutionelle Herausforderungen in Bezug auf REDD+. Das Gesetz (3001/2006), welches die
Zahlungen für PES regelt, wurde bereits 2006 erlassen. Zum Zeitpunkt der Projektplanung 2011/12 lagen
dafür noch keine Durchführungsbestimmungen vor. Die zuständigen Institutionen hierfür waren SEAM,
INFONA und das Finanzministerium. ParLU hat einen Mechanismus für die Auszahlung von Vergütungen
an Waldbesitzer*innen für deren Umweltleistungen erarbeitet. Dieser scheitert jedoch an der mangelnden
Umsetzung von Sanktionen bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen 25% Waldanteil auf eigenen
Flächen, vorwiegend aufgrund korrupter Strukturen in der Generalstaatsanwaltschaft (siehe LF4.1). Das
Korruptionsrisiko wurde nicht in der Planung erfasst.

Die Interventionslogik ist schlüssig und die gesetzten Outcomes sind realistisch. Beide auf Outcome-Ebene
formulierten Indikatoren wurden erreicht, ebenso die Output-Indikatoren. Das Outcome trägt langfristig zur
Klimawandelminderung, -anpassung, zum Erhalt natürlicher Kohlenstoffsenken und zum Schutz der
biologischen Vielfalt bei, so dass die IKI-Ziele über das Projekt unterstützt werden (siehe LF4.1). Die
Indikatoren sind jedoch kaum spezifisch genug (z.B. 4.1, 5.1, 6.1) und zu überladen. Sie umfassen häufig
mehrere Aspekte und bilden teilweise Aktivitäten ab (z.B. 2.1), was ihre Messbarkeit und Aussagekraft
negativ beeinflusst. Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind somit nur bedingt spezifisch,
messbar, erreichbar, angemessen und zeitgebunden (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
Time-bound, SMART). Durch die Triangulation der Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der Interviews
ergibt sich eine anekdotische Evidenz, die die Erreichung der Indikatoren über die Berichterstattung der DO
hinaus belegt (siehe LF2.2 und LF2.3). Durch eine adäquate Projektsteuerung (siehe LF7.2) konnte das
Projekt dennoch erfolgreich implementiert werden. Die Aktivitäten sind klar definiert und es liegt eine
übersichtliche Budgetplanung vor.

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde realistisch eingeschätzt. Es gab eine kostenneutrale
Laufzeitverlängerung um ein Jahr, die darin begründet lag, dass eine Doktorandenstelle geschaffen wurde,
um Ökosystemleistungen und den Entwaldungsprozess im Atlantischen Regenwald zu erforschen. Diese
Stelle war im ursprünglichen Konzept nicht vorgesehen. Aufgrund der Zusammenarbeit mit UNA, der
Universität Kiel und dem DLR und den Prozessen der Doktorarbeit, war eine Laufzeitverlängerung nötig,
die frühzeitig beantragt und bewilligt wurde. Die DO hat sich rechtzeitig um Anschlussfinanzierung
gekümmert, so dass ein weiteres IKI-Projekt (SuLu2) und BMZ-Finanzierung gewonnen wurden.

LF7.2: Zur Projektsteuerung hatte die DO ein eigenes Monitoring und Evaluationssystem (M&E) mit
detailliertem Arbeitsplan. Fortschritte zu den Indikatoren sind in den Zwischenberichten und im SB
dargelegt. Baseline-Daten liegen der Evaluator*in nicht vor, Angaben in den Zwischenberichten deuten
jedoch darauf hin, dass zu Projektbeginn eine Baseline und zu Projektende eine interne Endline erhoben
wurde. Im Projektrahmen wurde entsprechend ein Monitoring-System etabliert und adäquat genutzt.
Evaluationen waren zum Zeitpunkt der Projektplanung in den IKI-Förderbestimmungen von Oktober 2011
nicht gefordert.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt unterstützte die Erreichung der Nebenziele der IKI in hohem Maße. Das hohe
Replikationspotential ergibt sich durch die erarbeiteten Ansätze und Ergebnisse, die in sehr gut
aufbereiteter Form öffentlich zugänglich sind und Anwendung in weiterführenden Projekten der DO wie z.B.
dem IKI-Projekt SuLu2 in Paraguay und Kolumbien finden. Gleichzeitig ist anzumerken, dass die
Projektergebnisse nicht mehr in REDD+-Kontexten angewandt werden, da der REDD+-Ansatz laut
Interviewangaben keinen ausreichenden finanziellen Anreiz bietet. Die Ergebnisse finden somit
Anwendung in z.B. Ansätzen zu entwaldungsfreien Lieferketten. Über Beiträge zur Erfüllung der
Anforderungen an ein UN REDD+ Pilotland wurde zudem das internationale Klimaregime unterstützt.
Innovative Ansätze wie die Entwicklung eines Modells für die Zahlung von PES wurden in sechs
Pilotregionen angewandt und die Erfassung von Rahmendaten zur Umsetzung von REDD+ und die
Erhöhung der MRV-Kapazitäten lieferten eine Basis zur Klimamodellierung.

LF8.2: Budgetabweichungen (siehe LF3.1) sind nicht auf das Projektmanagement zurückzuführen.
Mittelverschiebungen sind dokumentiert und mit der IKI rechtzeitig abgestimmt worden.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (soziale Verantwortung, ökologisches
Gleichgewicht, politische Teilhabe, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) und deren Auswirkungen auf die
Nachhaltigkeit des Projekts ist in geringfügigem Maße sichtbar. Politische und damit verknüpfte
wirtschaftliche Aspekte waren für die Projektergebnisse und deren Nachhaltigkeit ausschlaggebend.
Soziale und ökologische Aspekte spielten kaum eine Rolle.

LF8.4: Es traten keine Verzögerungen in der Unterzeichnung der völkerrechtlichen Absicherung auf.

LF8.5: Es wurden in hohem Maße angemessene soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt. Der
Einbezug lokaler Gruppen über den FPIC-Ansatz war von Anfang eingeplant und zentraler Bestandteil der
Projektarbeit. Zudem ist unter Output-Indikator 6 (MRV-Kriterien) ein Safeguard Informationssystem
erarbeitet worden, um soziale und ökologische Aspekte in REDD+-Prozessen angemessen berücksichtigen
zu können.

LF8.6: Indigene Gemeinschaften sind explizit in der Projektplanung und -umsetzung berücksichtigt. Hierbei
stand der FPIC-Ansatz im Vordergrund. Zur Ausarbeitung von MRV-Kriterien (Output-Indikator 6) hat das
Projekt mit der Föderation für die Selbstbestimmung indigener Völker zusammengearbeitet. Zudem hat
ParLU auf Ebene der Pilotprojekte auch mit Frauenvereinigungen, wie Virgen del Rosario,
zusammengearbeitet.

LF8.7: Die DO hat keine selbstbeauftragten Reviews oder Projektevaluierungen durchgeführt.

LF8.8: Zur Angemessenheit des Durchführungskonstrukt und der Zusammenarbeit mit der IKI in diesem
Projekt hat die DO keine Aussage getroffen.

LF8.9: Das Projekt hatte teilweise Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten, Organisationsentwicklung
bzw. auf die Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von Strategien, Gesetzen, etc. Die
Workshops zum Thema Klimawandel und Umwelt und der Kapazitäten und Ansätze im Bereich MRV
haben Paraguay mit Blick auf REDD+-Readiness unterstützt. Gleichzeitig wiesen Interviewpartner*innen
auf die Schwierigkeit hin, interne politische Prozesse von externen, zivilgesellschaftlichen Organisationen
wie der DO beeinflussen zu können. Zum einen sei dies abhängig von der Regierung und deren
Bereitschaft, solche Prozesse mitzutragen, zum anderen sei mehr Ownership bei den involvierten
Institutionen nötig. Diese generiere man nur über die Übergabe der Prozesse, nicht über deren Steuerung
von außerhalb.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag die Selbstevaluierungstabelle der DO nicht vor und kann daher an
dieser Stelle nicht kommentiert werden.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Projekt ParLu ist als erfolgreiches Länderprojekt im Bereich Schutz/nachhaltige Nutzung
klimarelevanter Biodiversität mit REDD+-Bezug zu bewerten. Es hat nötige Rahmendaten zur Umsetzung
von REDD+ in Paraguay erhoben und analysiert, wie z.B. die Landbesitzverhältnisse, sechs Pilotprojekte
zu einer ressourcenschonenden Landnutzung implementiert, Kapazitäten auf von lokaler bis nationaler
Ebene aufgebaut und die breite Bevölkerung zum Thema Wald und Klima sensibilisiert. Es hat ein Schema
zur Abwicklung von PES entwickelt und Beiträge, wie die Waldinventur, für ein MRV-System geleistet. Das
Rodungsverbot Paraguays ist 2013 um fünf Jahre verlängert worden. Eine PES-Regelung wurde ebenfalls
erarbeitet. Sie berücksichtigt den FPIC-Ansatz und konnte über SEAM in Paraguays NDCs eingebunden
werden. Gleichwohl findet diese Regelung bislang kaum Anwendung. Bei Nichteinhaltung der
vorgeschriebenen 25% Waldfläche drohen der Landbesitzer*in realistisch kaum Sanktionen, da die
Generalstaatsanwaltschaft diese nicht verhängt. Der angegebene Hauptgrund hierfür ist Korruption. Somit
konnte der Mechanismus zwar entwickelt und auch ein Angebot an Zertifikaten geschaffen werden, die
Nachfrage ist jedoch kaum gegeben.

REDD+ hatte während der Projektplanung eine hohe Relevanz im internationalen Kontext. Das Projekt hat
damalige bestehende REDD+-Prozesse in Paraguay unterstützt und fehlende Bausteine dafür erarbeitet.
ParLU hat Paraguay mit Blick auf REDD+-Readiness unterstützt, was sich auch darin zeigt, dass dem Land
Gelder des GCF für reduzierte THG-Emissionen zwischen 2015 und 2017 zugesagt wurden. ParLU lieferte
Beiträge zu allen IKI-Zielen, wenngleich einige davon außerhalb des Projektrahmens liegen. Auch zu MDG
7, der Sicherung ökologischer Nachhaltigkeit, konnte ParLU einen Beitrag leisten. Die Stärken des
Projektes liegen in der hohen Relevanz und einer ebenso hohen Effektivität. Alle Indikatoren wurden
erreicht und schon während der Projektlaufzeit hat die DO eine Anschlussfinanzierung über das BMZ
bengo-Programm und weitere IKI-Mittel sichern können. Kleinere Schwächen des Projektes liegen z.B. in
der Projektplanung und teilweise Koordination mit nationalen Akteuren wie INFONA. Indikatoren sind
teilweise zu unspezifisch und/oder überladen und Risiken für den Projekterfolg sind nur teilweise erfasst
worden. Besonders politische und ökonomische Risiken auf nationaler Ebene schränken die
Projektwirkungen ein. Mangelnder politischer Umsetzungswille, auf Grund mangelnder ökonomischer
Anreize oder Korruption, schmälern die Projekterfolge. Gegenmaßnahmen zu diesen Risiken sind im
Projektkonzept kaum aufgezeigt. Der Mehrebenenansatz (lokal/regional, national, international) hat sich im
Projektkontext bewährt und die Aktivitäten auf den einzelnen Ebenen konnten sinnvoll verknüpft werden.
Auf allen Ebenen konnte die DO sehr gute Kooperationsbeziehungen aufbauen, die weiterhin fortbestehen.
Kleine Einschränkungen diesbezüglich entstehen durch die Implementierung und das Streben nach
Einfluss auf nationale Prozesse und Gesetzgebung durch die DO als eine externe zivilgesellschaftliche
Organisation. Diese Prozesse sollten laut Interviewaussagen mehr in der Eigenverantwortung der
politischen Partner liegen und können nur bedingt von einer externen NRO beeinflusst werden.

Aufgrund der Analyse sind folgende Lernerfahrungen hervorzuheben:
- Die DO beweist ein hohes Eigeninteresse an den Projektthemen und konnte gute Ergebnisse erzielen und
diese nach Projektende weiterführen.
- Der REDD+-Mechanismus bietet bislang auf lokaler Ebene kaum sozio-ökonomische Anreize,
dementsprechend ist ein gut strukturiertes Erwartungsmanagement auf dieser Ebene hinsichtlich des
Nutzens von REDD+ essenziell.
- REDD+-Methoden und Erfahrungen können in anderen Kontexten, wie entwaldungsfreien Lieferketten,
angewandt werden.
- Für den Schutz/die nachhaltige Nutzung klimarelevanter Biodiversität mit REDD+-Bezug mit einem Fokus
auf die Konsultation und den Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure können besonders politische und
ökonomische Risiken den Projekterfolg negativ beeinflussen.
- Der Einfluss einer NRO auf Gesetzgebungsprozesse und die Umsetzung von Gesetzen ist begrenzt.

Des Weiteren ergeben sich die folgenden Empfehlungen für das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)/die IKI und die DO:
- Indikatoren sollten SMART sein.
- Outcomes und Outputs sollten im Einflussbereich des Projektes und der DO liegen.
- Externe Faktoren und Risiken, wie Korruption, die die Projektergebnisse negativ beeinflussen können,
sollten so früh wie möglich erkannt und alternative Strategien entwickelt werden.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
DAC Development Assistance Committee
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
DO Durchführungsorganisation
EM Evaluierungsmanagement
ER Emissionsreduktion(en)
EUR Euro
FCPF Forest Carbon Partnership Facility
FPIC Free, prior and informed consent
GCF Green Climate Fund
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
INFONA Instituto Forestal Nacional
M&E Monitoring and Evaluation
MDGs Millennium Development Goals
MRV Measurement, Reporting and Verification
NDCs Nationally Determined Contributions
NRO Nichtregierungsorganisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
ParLU Paraguay Land Use Project
PES Payments for Environmental Services
PV Projektvorschlag
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
SB Schlussbericht
SCP South South Sustainable Consumption and Production South South Project
SDGs Sustainable Development Goals
SEAM Secretaria del Ambiente
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
SuLu2 Land use change in Savannas and Grasslands Project
THG Treibhausgase
UN United Nations
UNA Universidad Nacional de Asunción
USD United States Dollar
WWF World Wide Fund for Nature
ZN Zwischennachweis

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Die Regierung Paraguays
engagiert sich aktiv im Rahmen von
REDD+, hat das Rodungsverbot (Zero
Deforestation Law) um weitere fünf
Jahre verlängert und ein offizielle PES
(Payments for Environmental Services)
Schema verabschiedet. Übertragbare
Konzepte für die Umsetzung von
REDD+ sind entwickelt und umgesetzt
worden, die anderen Ländern als
zukunftsweisende Modelle dienen
können.

Das Rodungsverbot wird im Anschluss an
das Auslaufen im Jahr 2013 um fünf
weitere Jahre verlängert und dies wird auf
der Internetseite des paraguayanischen
Gesetzgebers und auf der Internetseite
des Umweltsekretariats (SEAM) öffentlich
dokumentiert.

100%

	Die 	Regelung 	für 	Zahlungen 	für
Ökosystem-Dienstleistungen
(PES-Regelung) wird durch das SEAM
offiziell genehmigt und auf dessen
Internetseite öffentlich dokumentiert.

100%

Output 1: Rahmendaten (Auswertung
der Landbesitzverhältnisse,
Verursacher für die Entwaldung und
Basisdaten zu den Waldbeständen)
sind erstellt und dienen als Grundlage
für die Erarbeitung von REDD+
Pilotprojekten. Die Pilotprojekte werden
im Rahmen des Projekts zu „REDD+
Paketen“ zusammengefasst.

Zum Quartal 6 liegt ein Bericht mit den
	Auswertungsdaten 	zu
Landbesitzverhältnissen, Entwaldung und
Verursachern der Entwaldung für das
Pantanal und den Atlantischen Regenwald
vor. Die Daten für die Pilotgebiete liegen
bereits zum Quartal 2 vor.

100%

Output 2: Sechs Pilotprojekte zur
klimafreundlichen und
ressourcenschonenden Landnutzung
wurden gemeinsam mit der heimischen
Bevölkerung entwickelt und umgesetzt.
Diese tragen zur Vermeidung der
Entwaldung und Degradierung der
Wälder, zum Gewässerschutz sowie zur
Verbesserung der
Einkommenssituation in den
Gemeinschaften bei.

Bis Quartal 12 erarbeitet jede der sechs
Pilotregionen/-gemeinden auf die
regionalen Gegebenheiten (Handwerk,
Landwirtschaft, ökonomische Verhältnisse,
etc.) zugeschnittene wirtschaftliche
Alternativen (mindestens drei neue
spezifische Haupterzeugnisse), untersetzt
durch ökonomische Modelle. Dies wird
anhand der jährlichen Gewinne in den
Gemeinden und Gruppen messbar, für die
in dem Bericht jeder einzelnen
Gemeinde/Gruppe eine Messgrundlage
ermittelt wird. 

100%

Output 3: Die Gemeinden, Gruppen und
Verantwortlichen in der Verwaltung
sind über die Ziele der Pilotprojekte
und das REDD+ Programm informiert
und die Beteiligten auf subnationaler
Ebene nehmen aktiv am nationalen
REDD+ Prozess teil.

Bis Quartal 8 sind die Beteiligten auf
regionaler Ebene informiert und für die
Umsetzung von REDD+ (auch im Hinblick
auf rechtliche Aspekte) geschult und
nehmen aktiv am nationalen Prozess teil.
Die Teilnahme wird anhand von
Teilnahmeberichten, Protokollen und
anderen einschlägigen Dokumenten
nachgewiesen.

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 4: Wichtige
Entscheidungsträger*innen in
Paraguay haben Kapazitäten für die
Umsetzung des Rodungsverbots (Zero
Deforestation) und des REDD+
Mechanismus aufgebaut und beginnen
mit der Erarbeitung der nationalen
REDD+ Strategie.

Bis 	Quartal 	8 	besitzen 	wichtige
Entscheidungsträger Sachkenntnisse über
die Bedeutung der Verlängerung des
Rodungsverbots im östlichen Paraguay
und über die Funktionsweise des REDD+
Mechanismus und arbeiten an einer
Konzeption zu dessen Umsetzung auf
nationaler Ebene. Sie haben ein klares
und realistisches Protokoll für den REDD+
Umsetzung durch Vollzugsbehörden auf
nationaler und subnationaler Ebene.

100%

Output 5: Auf nationaler Ebene ist ein
Protokoll zur Umsetzung von
Zahlungen für
Ökosystem-Dienstleistungen (PES) und
zur Ermöglichung zukünftiger
Mittelzuflüsse erarbeitet worden.

Bis Quartal 10 existiert ein Schema, das
die Auszahlung von Vergütungen an
Waldbesitzer für deren Umweltleistungen
ermöglicht. Es gibt derzeit in Paraguay ein
Gesetz zur Umsetzung von PES;
allerdings sind die diesbezüglichen
Fortschritte bislang nur schleppend.
Dieses Schema wird validiert werden,
wenn ein PES-System eingerichtet und in
den REDD+ Mechanismus integriert wurde
und wenn die Kommunen und
Gemeinschaften über angemessene
PES-Kapazitäten verfügen.

100%

Output 6: MRV-Kriterien sind festgelegt
und die Partner arbeiten an der
Entwicklung eines soliden
Überwachungs-, Berichts- und
Überprüfungssystems der
Emissionsreduktion der REDD+
Strategie.

Bis Quartal 10 wird eine MRV-Empfehlung
für REDD+ Projekte entwickelt und steht
für die Umsetzung in den Pilotprojekten
bereit. Hierbei werden die Mitglieder
lokaler Gemeinschaften in die
Ressourcenüberwachung einbezogen.

100%

Output 7: Das Projekt hat übertragbare
Modelle (Blueprints) für die Umsetzung
von REDD+ Projekten entwickelt, bzw.
„REDD+ Pakete“ für andere Gebiete im
Land und andere Regionen in
Lateinamerika. Die Ergebnisse werden
kommuniziert und in amtliche
Dokumente integriert.

Bis zum Ende der Projektlaufzeit wird ein
Modell für REDD+ Projekte erarbeitet, das
Ländern und Regionen als „Blueprint" zur
Verfügung steht. Dieses wird mittels der
Erarbeitung eines "Wissenspaketes" aus
gewonnenen Erkenntnissen validiert.

100%

Output 8: Kommunikation und
Veröffentlichung von Informationen
über REDD+ Projekte in Paraguay und
Verbreitung von Ergebnissen auf
lokaler, nationaler und internationaler
Ebene.

Bis zum Ende der Projektlaufzeit sind
Zivilgesellschaft, zuständige Behörden
und Beteiligte durch eine
Kommunikationskampagne und
Aufklärung über die Projektziele über
klimafreundliche Landnutzung und REDD+
informiert.

100%

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Anlage 3) Tabelle zu Projektplanung und -monitoring

Direkte THG-Minderung

(direct THG mitigation)

Minderungskapazitäten

(Mitigative Capacity)
a) Fähigkeit zur eigenständigen THG-Minderung oder b) Beitrag zu internationalen Klimaverhandlungen und MRV

Anpassungsstrategien

(Adaptive Strategy)

 Anpassungskapazitäten

(Adaptive Capacity)

Beitrag zum Klimaschutz 

(Emissionsminderung)

Beitrag zur Anpassung an den 

Klimawandel

Spez. Projektziele 

laut Projektvorschlag  

und Indikatoren

1. Rahmendaten (Auswertung der Landbesitzverhältnisse, Verursacher für die Entwaldung und Basisdaten zu den Waldbeständen) sind erstellt und dienen als Grundlage für die Erarbeitung von REDD+ Pilotprojekten. Die Pilotprojekte werden im Rahmen des Projekts zu „REDD+ Paketen“ 

zusammengefasst

Indikatoren: Zum  Quartal 6 liegt ein Bericht mit den Auswertungsdaten zu Landbesitzverhältnissen, Entwaldung und Verursachern der Entwaldung für das Pantanal und den Atlantischen Regenwald vor. Die Daten für die Pilotgebiete liegen bereits zum Quartal 2 vor 

2. Sechs Pilotprojekte zur klimafreundlichen und ressourcenschonenden Landnutzung wurden gemeinsam mit der heimischen Bevölkerung entwickelt und umgesetzt. Diese tragen zur Vermeidung der Entwaldung und Degradierung der Wälder, zum Gewässerschutz sowie zur Verbesserung der 

Einkommenssituation in den Gemeinschaften bei.

Indikatoren: Bis Quartal 12 erarbeitet jede der sechs Pilotregionen/-gemeinden auf die regionalen Gegebenheiten (Handwerk, Landwirtschaft, ökonomische Verhältnisse, etc.) zugeschnittene wirtschaftliche Alternativen (mindestens drei neue spezifische Haupterzeugnisse), untersetzt durch 

ökonomische Modelle. Dies wird anhand der jährlichen Gewinne in den Gemeinden und Gruppen messbar, für die in dem Bericht jeder einzelnen Gemeinde/Gruppe eine Messgrundlage ermittelt wird. 

3. Die Gemeinden, Gruppen und Verantwortlichen in der Verwaltung sind über die Ziele der Pilotprojekte und das REDD+ Programm informiert und die Beteiligten auf subnationaler Ebene nehmen aktiv am nationalen REDD+ Prozess teil.

Indikatoren: Bis Quartal 8 sind die Beteiligten auf regionaler Ebene informiert und für die Umsetzung von REDD+ (auch im Hinblick auf rechtliche Aspekte) geschult und nehmen aktiv am nationalen Prozess teil. Die Teilnahme wird anhand von Teilnahmeberichten, Protokollen und anderen 

einschlägigen Dokumenten nachgewiesen. 

4. Wichtige Entscheidungsträger in Paraguay haben Kapazitäten für die Umsetzung des Rodungsverbots (Zero Deforestation) und des REDD+ Mechanismus aufgebaut und beginnen mit der Erarbeitung der nationalen REDD+ Strategie.

Indikatoren: Bis Quartal 8 besitzen wichtige Entscheidungsträger Sachkenntnisse über die Bedeutung der Verlängerung des Rodungsverbots im östlichen Paraguay und über die Funktionsweise des REDD+ Mechanismus und arbeiten an einer Konzeption zu dessen Umsetzung auf nationaler 

Ebene. Sie haben ein klares und realistisches Protokoll für den REDD+ Umsetzung durch Vollzugsbehörden auf nationaler und subnationaler Ebene.

5. Auf nationaler Ebene ist ein Protokoll zur Umsetzung von Zahlungen für Ökosystem-Dienstleistungen (PES) und zur Ermöglichung zukünftiger Mittelzuflüsse erarbeitet worden.

Indikatoren: Bis Quartal 10 existiert ein Schema das die Auszahlung von Vergütungen an Waldbesitzer für deren Umweltleistungen ermöglicht. Es gibt derzeit in Paraguay ein Gesetz zur Umsetzung von PES; allerdings sind die diesbezüglichen Fortschritte bislang nur schleppend. Dieses 

Schema wird validiert werden, wenn ein PES-System eingerichtet und in den REDD+ Mechanismus integriert wurde und wenn die Kommunen und Gemeinschaften über angemessene PES-Kapazitäten verfügen.

6. MRV-Kriterien sind festgelegt und die Partner arbeiten an der Entwicklung eines soliden Überwachungs-, Berichts- und Überprüfungssystems der Emissionsreduktion der REDD+ Strategie. 

Indikatoren: Bis Quartal 10 wird eine MRV-Empfehlung für REDD+ Projekte entwickelt und steht für die Umsetzung in den Pilotprojekten bereit. Hierbei werden die  Mitglieder lokaler Gemeinschaften in die Ressourcenüberwachung einbezogen.

7. Das Projekt hat übertragbare Modelle (Blueprints) für die Umsetzung von REDD+ Projekten entwickelt, bzw. „REDD+ Pakete“ für andere Gebiete im Land und andere Regionen in Lateinamerika. Die Ergebnisse werden kommuniziert und in amtliche Dokumente integriert. 

Indikatoren: Bis zum Ende der Projektlaufzeit wird ein Modell für REDD+ Projekte erarbeitet, das Ländern und Regionen als „Blueprint" zur Verfügung steht. Dieses wird mittels der Erarbeitung eines "Wissenspaketes" aus gewonnenen Erkenntnissen validiert. 

8. Kommunikation und Veröffentlichung von Informationen über REDD+ Projekte in Paraguay und Verbreitung von Ergebnissen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Indikatoren: Bis zum Ende der Projektlaufzeit sind Zivilgesellschaft, zuständige Behörden und Beteiligte durch eine Kommunikationskampagne und Aufklärung über die Projektziele über klimafreundliche Landnutzung und REDD+ informiert. 

Übergeordnetes Projektziel 

und Indikatoren laut 

Projektvorschlag (inkl. 

Baseline)

Übergeordnetes Projektziel (Outcome): Die Regierung Paraguays engagiert sich aktiv im Rahmen von 

REDD+, hat das Rodungsverbot (Zero Deforestation Law) um weitere fünf Jahre verlängert und eine 

offizielle PES-(Payment for Environmental Services) Schema verabschiedet. Übertragbare Konzepte für die 

Umsetzung von REDD+ sind entwickelt und umgesetzt worden, die anderen Ländern als 

zukunftsweisende Modelle dienen können. 

Indikator: Bis zum Abschluss des Projekts sind Projekte zur klimafreundlichen und ressourceneffizienten 

Landnutzung in ausgewählten Gemeinschaften umgesetzt. Diese sind an die nationale REDD+ Strategie 

angepasst und tragen zu deren Umsetzung bei.  

Primäre Indikatoren sind:

     1. Das Rodungsverbot (Zero Deforestation Law) wird im Anschluss an sein Auslaufen im Jahr 2013 um 

weitere 5 Jahre verlängert und dies wird auf der Internetseite des paraguayischen Gesetzgebers und auf der 

Internetseite des Umweltsekretariats (SEAM) öffentlich dokumentiert. 

     2. Das PES-Schema wird durch SEAM offiziell genehmigt und auf dessen Internetseite öffentlich 

dokumentiert. 

Aktueller Stand

In Paraguay wurden bisher  keine REDD+ Programme auf regionaler Ebene umgesetzt. Es fand auch sogut wie 

keine Kommunikation zu REDD  auf diesem Level statt. Zwar wird REDD+ bereits auf nationaler Ebene 

diskutiert, jedoch  ist an dieser Stelle kein Anschluss der  Implementierung auf  regionaler  Ebene enthalten. 

Angewendete Monitoring-

methode(n)

Um die Erreichung der Projektziele und eine hochwertige Dokumentierung des Projektverlaufs zu 

gewährleisten, wird ein systematisches Monitoring der Projektaktivitäten durchgeführt. Die 

Monitoringergebnisse werden stets mit den gesteckten Projekt(-zwischen)zielen und dem entwickelten 

Zeitplan abgeglichen und zweimal im Jahr mittels einer WWF Monitoring Matrix ausgewertet, um den 

entwickelten Projektplan zu verwirklichen und sicherzustellen, dass die Erreichung der angestrebten 

Ergebnisse nicht gefährdet ist. Aus dieser Projektverlaufsanalyse geht hervor, welche adaptiven 

Managementpraktiken ggf. zum Einsatz kommen sollten. 

Wirkungsebene: Das langfristige Ziel 

dieses Projekts ist es, ein funktionierendes 

REDD+ Programm, mit einem realistischen, 

in Paraguay funktionierenden 

Zahlungssystem zu etablieren, das mittels 

angemessener ‚Safeguards’ langfristig 

tragbar ist. Mit Hilfe dieses Programms 

erreichen wir den Schutz von 

Waldgebieten in zwei gefährdeten, 

klimarelevanten Ökoregionen in Paraguay 

und verbessern zugleich die 

wirtschaftliche Existenz der in den 

Wäldern ansässigen Menschen. Der Wald 

wird geschützt, die biologische Vielfalt 

wird erhalten und die wirtschaftliche 

Existenz der direkt von diesen natürlichen 

Ressourcen lebenden Menschen wird 

verbessert.  

Die folgenden Indikatoren stehen für die 

Zielerreichung im Hinblick auf die 

erwarteten langfristigen Wirkungen 

(Impacts):

• Die lokalen Gemeinschaften haben klare 

sozio-ökonomische Alternativen zur 

Entwaldung und Waldschädigung

• Paraguay hat ein solides nationales REDD+ 

Programm, einschließlich eines realistischen 

REDD+ Finanzierungssystems, das mit den 

subnationalen Initiativen verflochten ist und 

von den Gemeinschaften und der Regierung 

umgesetzt wird

• Ein funktionierendes PES-System wurde im 

Land etabliert

• Mit einem soliden MRV-System wird die 

Umsetzung von REDD+ überwacht.

Der Atlantische Regenwald und das 

Pantanal sind sehr empfindliche 

Ökosysteme. Die Umsetzung von REDD+ auf 

lokaler Ebene soll indigenen 

Bevölkerungsgruppen und kleinen 

Gemeinden, die von den lokalen natürlichen 

Ressourcen abhängen, ermöglichen, ihre 

Kultur, Traditionen und Existenzgrundlage 

zu erhalten und von diesem Projekt direkt zu 

profitieren. Die nachhaltige Umsetzung von 

REDD+ Paketen bietet alternative 

Einkommensquellen für lokale Gemeinden 

und Gruppen (z.B. Matetee, Zitruspflanzen, 

schnellwachsende Holzarten zur 

Energiegewinnung, einjährige 

Kulturpflanzen etc.), die ein hohes Potential 

für die lokale Entwicklung aufweisen. 

Klimafreundliche Optionen für 

Agrarproduzenten werden zur Entwicklung 

nachhaltigerer Methoden ermutigen (z.B. 

Vermeidung von Bodenerosion, 

Umweltverschmutzung und 

Gewässerverlandung, Beitrag zum 

Gewässerschutz). Die Entwicklung von 

Finanzmechanismen wie PES werden den 

Kapitalzufluss für Gemeinden und Gruppen 

in Waldgebieten sowie für 

landwirtschaftliche Erzeuger steigern.

 Übergeordnetes Projektziel (Outcome)

Co-Benefits

Wirkungskette

Langfristige Wirkung (Impact)
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Der Atlantische Regenwald und das Pantanal sind zwei einzigartige Biome im Zentrum Südamerikas. Im Lauf der vergangenen zehn Jahre expandierte die Landwirtschaft in Paraguay sehr stark. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Sojabohnen für Tierfutterzwecke sowie nach 

Weideflächen für die Rinderhaltung wurden im Zuge dieser Expansion wertvolle Waldbestände gerodet oder degradiert. Die Regierung Paraguays versucht, die Waldvernichtung zu stoppen. Zu diesem Zweck erließ sie im Jahr 2004 ein gesetzliches Rodungsverbot (Zero Deforestation Law) im 

östlichen Landesteil. Allerdings läuft dieses Gesetz im Jahr 2013 aus. Der REDD+ Mechanismus sollte daher dringend etabliert werden, um die nach 2013 entstehende „Lücke“ auszufüllen.

Die Kapazitäten der wichtigsten am Projekt beteiligten Partner zur Umsetzung des nationalen REDD+ Programms sind noch gering. Allerdings treibt das UN REDD+ Programm die Etablierung eines kooperativen Forums aus Regierungsvertretern und Vertretern der Zivilgesellschaft voran.  Für 

die Bewertung der Waldqualität und der Ursachen der Entwaldung sowie für die Einrichtung eines soliden MRV-(Überwachungs-, Berichterstattungs- und Überprüfungs-)Instruments wird dieses Projekt auf technischer Ebene mit dem Forstwissenschaftlichen Institut der Staatlichen Universität 

Asunción zusammenarbeiten.  Die Universität hat zwar eine gute Personalausstattung, aber es fehlt an angemessenen finanziellen Ressourcen zum Aufbau technischer Kapazitäten. Die ländlichen und indigenen Gemeinschaften haben großes Interesse an der Mitarbeit am Projekt.  Mit ihrem 

historischen Wissen zur Entwicklung des Gebiets ist ihre Einbindung für die Umsetzung dieser "bottom-up" Pilotprojekte unabdingbar.  Die NRO entwickeln bereits einige Aktivitäten in den Projektgebieten. Somit ist auch deren Einbindung von größter Wichtigkeit für die Erreichung der kurz- 

und langfristigen Projektziele (Nachhaltigkeit).

Bisher wurden in Paraguay keine REDD+ Programme auf subnationaler Ebene umgesetzt, sodass eine Beteilgung der lokalen Gemeinden und Landbesitzer wenn überhaupt, nur unsystematisch und unstrukturiert stattfindet . Zudem ist der Implementierungsprozes von REDD auf nationaler 

Ebene nur langsam angelaufen, da die Abstimmung zu relevanten Umsetzungskriterien einen längeren Zeitraum als erwartet in Anspruch nahmen.

Spezifische Projektziele (Outputs)

Aktueller Stand
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