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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 12_II+_003_Lateinamerika_G_EbA_COL_ECU
Projekttitel Ökosystem-basierte Anpassung an dem Klimawandel in

Kolumbien und Ecuador
Partnerland Ecuador, Kolumbien
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Umweltministerium und -behörden in Kolumbien und Ecuador

Projektbeginn 01.09.2014 Projektende 30.09.2018
Fördervolumen IKI 3.300.000,00 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Die Pazifik-Küstenregionen Kolumbiens und Ecuadors spüren die Folgen des Klimawandels immer
deutlicher und sind besonders anfällig für extreme Klimaereignisse. Infolge des Temperaturanstiegs steigt
der Meeresspiegel, die Küstenstreifen werden überflutet und die Niederschläge zunehmen, mit negativen
Folgen für Menschen, Infrastruktur und Wirtschaft, die von den Ökosystemen der Küste abhängen.
Fortschreitende Zerstörung von Mangrovenwäldern als natürliche Hochwasser- und Sturm-Barrieren für
Bau- und Brennholz, Aquakultur, Landwirtschaft und Infrastrukturmaßnahmen setzt die Menschen stärker
Wasser und Wind aus. Ökosystembasierte Anpassung (Ecosystem-based Adaptation, EbA) an den
Klimawandel wird seit 2008 unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) und der UN Biodiversitätskonvention (Convention
on Biological Diversity, CBD) als Ergänzung zu traditionellen technischen, „grauen"
Anpassungs-Maßnahmen diskutiert. Ziele der EbA sind vor allem der Schutz und die nachhaltige Nutzung
von Ökosystemen wie Tropen- und Mangrovenwäldern, um die Widerstandskraft von Mensch und Natur
gegenüber den Folgen des Klimawandels zu stärken.

Outcome dieses vom 1.9.2014 bis 30.9.2018 durchgeführten Projekts war es, dass Gemeinden in
Küstenregionen Kolumbiens und Ecuadors weniger anfällig werden sollten für die Folgen des
Klimawandels sowie nationale und lokale Behörden dauerhaft den EbA-Ansatz in Politiken und
Planungsinstrumenten verankern. Durchführungsorganisation (DO) war die Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ), Implementierungspartner (IP) in Ecuador war die
Weltnaturschutzunion (International Union for the Conservation of Nature, IUCN). Kooperationspartner
waren die Umweltbehörden beider Länder auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie verschiedene
Stiftungen, Umweltforschungsinstitute, Universitäten und Nichtregierungsorganisation (Non-governmental
Organisation, NGO). Zielgruppen waren vom Klimawandel besonders betroffene, einkommensschwache
Bevölkerungsgruppen der Küstenzonen beider Länder, lokale und nationale Umwelt- und
Planungsbehörden sowie Gemeindeverwaltungen.

Ergebnisse der Evaluierung
Outcome und Outputs dieses Mehrebenen-Projekts wurden nach siebenmonatiger Aufstockung und
Verlängerung weitgehend erreicht, obwohl die Planung anfangs nicht ausgereift und die Projektsteuerung
nicht optimal waren. Das Projekt war recht teuer und ineffizient u.a. infolge Personalfluktuation. Es gab
mehrjährige Verzögerungen beim Projektstart infolge diplomatischer Spannungen Deutschlands mit
Ecuador über die Erdölförderung in Naturschutzgebieten (außerhalb des Projekt-Einflusses).

Das Vorhaben unterstützte nationale und lokale Behörden in Kolumbien und Ecuador, den EbA-Ansatz in
Politiken, Aktionsplänen oder Strategien zu integrieren. Nach der Ermittlung von Klimarisiken und
Vulnerabilitäten setzte das Projektteam partizipativ geplante EbA-Maßnahmen mit den Partnern in zwei
Projektregionen um. In der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena und in der Provinz Córdoba wurden
natürliche Bach- und Flussläufe instandgesetzt, stadtnahe Mangrovengebiete erhalten und aufgeforstet;
Wasserkanäle des Sinú-Flusses rehabilitiert sowie Gewächshäuser für Kleinbauernfamilien gebaut. In zwei
Kantonen der ecuadorianischen Küstenprovinz Manabí wurden Agrobiodiversität, Ökotourismus,
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nachhaltiges Wassermanagement, nachhaltige Ziegenzucht gefördert und ein kommunales Schutzgebiet
ausgewiesen. Dadurch trug das Projekt lokaler Ebene wie geplant dazu bei, die Verwundbarkeit lokaler
Gemeinschaften durch den Klimawandel in beiden Projektregionen zu verringern. Das Projekt erarbeitete
didaktische Module zum EbA-Ansatz und vermittelte erfolgreich in zahlreichen (20) Workshops nationalen
und lokalen Behörden sowie Gemeindemitgliedern beider Länder die notwendigen Kenntnisse, um ihre
Resilienz zu erhöhen und den EbA-Ansatz systematisch in ihre Planung zu integrieren. Als Projekterfolg
wurde in Kolumbien der EbA-Ansatz als Methode in vier nationale und drei regionale
Klimaanpassungs-Prozesse übernommen, in Ecuador in einen nationalen und zwei regionale Pläne.
Kommunikationsmaterial wurde erarbeitet, Ergebnisse des Vorhabens wurden schriftlich aufbereitet, auf
regionalen Workshops und internationalen Konferenzen über Klimaanpassung diskutiert sowie beides im
Internet verfügbar gemacht. Ansatzweise (in Kolumbien, nicht Ecuador) wurden lokale
Finanzierungsstrategien erarbeitet, um weitere Mittel für Maßnahmen zur ökosystembasierten Anpassung
nach Projektende zu erschließen.

Lessons learned und Empfehlungen
Der EbA-Ansatz ist sinnvoll und sollte als ganzheitlicher Ansatz weiterverfolgt werden.

Empfehlungen an Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)/
Internationale Klimaschutzinitiative (IKI):
-	Anregung künftig stärkerer Nutzung virtueller Austauschforen statt klimaschädlicher Langstreckenflüge bei
der DO, um Projekt-Ergebnisse zu verbreiten.
-	Bestehen auf hinreichender Planungsqualität und -konkretisierung vor Projektbeginn (inklusive Theory of
Change (ToC), Logframe sowie spezifischen, messbaren, aktivierenden, realistischen, terminierten
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMARTe) Indikatoren).
-	Verkürzung der Zeiträume zwischen Antragstellung, Bewilligung und Durchführungsbeginn.

Empfehlungen an die DO:
-	Sicherstellung einer hohen Planungsqualität (Zeitbedarf, inhaltliche Konkretisierung, Vor-Absprachen mit
Kooperationspartnern, Theory of Change, Logframe, SMARTe Indikatoren).
-	Stärkeres Gender-differenziertes Vorgehen inklusive Berücksichtigung mehrfacher Benachteiligung.
-	Stärkerer sektoraler Austausch mit anderen EbA-Projekten und Gebern.
-	Gewährleistung der Kontinuität bei Auftragsverantwortlichen (AV) für die gesamte Projektdauer.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 12_II+_003_Lateinamerika_G_EbA_COL_ECU
Project name Ecosystem-based Adaptation strategies to climate change in

Colombia and Ecuador
Country of implementation Ecuador, Colombia
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Ministries of Environment of Colombia and Ecuador
Project start 01.09.2014 Project end 30.09.2018
Project IKI budget €3,300,000.00 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
The Pacific coastal regions of Colombia and Ecuador are increasingly affected by the effects of climate
change and are particularly vulnerable to extreme climate events. As a result of rising temperatures, sea
levels will rise, coastal strips will flood and rainfall will increase, with negative consequences for people,
infrastructure and economies that depend on coastal ecosystems. Progressive destruction of mangrove
forests as natural flood and storm barriers for construction and fuelwood, aquaculture, agriculture and
infrastructure works exposes people more to water and wind. Ecosystem-based adaptation (EbA) to climate
change has been discussed since 2008 under the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) and the UN Convention on Biological Diversity (CBD) as a complement to traditional
technical, "grey" adaptation measures. The objectives of EbA are primarily the protection and sustainable
use of ecosystems such as tropical and mangrove forests in order to strengthen the resilience of humans
and nature to the impacts of climate change.

The outcome of this project, which ran from 1.9.2014 to 30.9.2018, aimed at lowering the vulnerability to
climate change impacts of communities in coastal regions of Colombia and Ecuador, as well as the
permanent embedding of EbA approach in policies and planning instruments through national and local
authorities. The implementing organisation (DO) was the Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ), and the implementing partner (IP) in Ecuador was the International Union for the
Conservation of Nature (IUCN). Cooperation partners were the environmental authorities of both countries
at national, regional and local level as well as various foundations, environmental research institutes,
universities and non-governmental organisations (NGOs). Target groups were low-income population
groups in the coastal zones of both countries that are particularly affected by climate change, local and
national environmental and planning authorities as well as municipal administrations.

Evaluation findings
The outcome and outputs of this multi-level project were largely achieved after seven months of scaling up
and extension, although the planning was not mature at the beginning and the project management was not
optimal. The project was quite expensive and inefficient, partly due to staff turnover. There were delays of
several years in the start of the project due to diplomatic tensions between Germany and Ecuador over oil
production in protected areas (outside the project's influence).

The project supported national and local authorities in Colombia and Ecuador to integrate the EbA
approach into policies, action plans or strategies. After identifying climate risks and vulnerabilities, the
project team implemented participatory planned EbA measures with partners in two project regions. In the
Colombian coastal city of Cartagena and in the province of Córdoba, natural stream and river courses were
restored, mangrove areas close to the city were preserved and reforested; water channels of the Sinú River
were rehabilitated and greenhouses for smallholder families were built. In two cantons of the Ecuadorian
coastal province of Manabí, agrobiodiversity, ecotourism, sustainable water management, sustainable goat
breeding were promoted and a communal protected area was designated. Thus, as planned, the local level
project contributed to reducing the vulnerability of local communities to climate change in both project
regions. The project developed didactic modules on the EbA approach and successfully provided national
and local authorities as well as community members in both countries with the necessary knowledge to

- 4 -



increase their resilience and systematically integrate the EbA approach into their planning in numerous (20)
workshops. As a project success, the EbA approach was adopted as a method in four national and three
regional climate adaptation processes in Colombia, and in one national and two regional plans in Ecuador.
Communication material was prepared, project results were written up, discussed at regional workshops
and international conferences on climate adaptation, and both were made available on the internet. In some
cases (in Colombia, not Ecuador), local financing strategies were developed in order to tap further funds for
ecosystem-based adaptation measures after the end of the project.

Lessons learned and recommendations
The EbA approach is appropriate and should be pursued further as a holistic approach.

Recommendations to the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
(BMU)/ International Climate Initiative (IKI):
-	Encourage greater use of virtual exchange forums in future instead of climate-damaging long-distance
flights at DO to disseminate project results.
-	Insist on sufficient planning quality and concretisation before project start (including Theory of Change
(ToC), logframe as well as specific, measurable, activating, realistic, scheduled (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time-bound, SMARTe) indicators).
-	Reduce the time between application, approval and start of implementation.

Recommendations to the DO:
-	Ensure a high quality of planning (time requirements, concretisation of content, preliminary agreements
with cooperation partners, theory of change, logframe, SMART indicators).
-	Stronger gender-differentiated approach including consideration of multiple disadvantages.
-	Stronger sectoral exchange with other EbA projects and donors.
-	Ensure continuity of project officers for the entire duration of the project.

Figure 1: Spider web diagram

- 5 -



1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Stabile und intakte Ökosysteme sind essentiell für den Klimaschutz und die Anpassung an den
Klimawandel, der negative Auswirkungen auf Ökosysteme und somit auch auf die Menschen hat, die in und
von diesen Ökosystemen leben. Szenarien des Weltklimarats (International Panel on Climate Change,
IPCC) für Lateinamerika zufolge wird der Klimawandel insbesondere auch die Küstenregionen in
Kolumbien und Ecuador treffen. Anpassung ist hier wichtig, da besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen
betroffen sind.

Bei der ökosystembasierten Anpassung (Ecosystem-based Adaptation, EbA) an den Klimawandel geht es
darum, die für die Menschen notwendigen Leistungen der Ökosysteme trotz Klimawandels langfristig zu
erhalten, die Widerstandsfähigkeit der Menschen und Ökosysteme zu erhöhen sowie die negativen Folgen
des Klimawandels abzumildern. Das Konzept wurde von den Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention
(Convention on Biological Diversity, CBD) verabschiedet. EbA bietet eine Vielzahl an Vorteilen und oft
kostengünstigere Lösungen gegenüber bisher dominierenden, rein technologischen Ansätzen
(sogenannten „grauen" Anpassungsmaßnahmen). Dies betrifft viele Sektoren wie beispielsweise
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Stadtplanung und Wasserwirtschaft. EbA-Maßnahmen
umfassen den Erhalt, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen, z.B. durch
Aufforstung, Agroforstsysteme, Boden- und Erosionsschutz u.a. landwirtschaftlich angepasste
Produktionstechniken und integrierte Bewirtschaftung von Wasserressourcen. Intakte Ökosysteme sollen
langfristig das Risiko von Naturkatastrophen verringern, die Auswirkungen von Extremwetterereignissen
abfedern und den Erhalt der vielfältigen Dienstleistungen der Natur, wie beispielsweise Wasser- und
Klimaregulierung, Luftreinhaltung und Nahrungsmittelproduktion sichern.

Es bedurfte einer mehrjährigen Diskussionsphase mit der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI), bevor
es zur Umsetzung dieses Projektes kam, das erstmals im Jahr 2011 beantragt wurde. Zu diesem Zeitpunkt
gab es Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der ecuadorianischen Regierung hinsichtlich der
Erdölförderung in indigenen Gebieten (v.a. im Yasuní Nationalpark). Dies führte dazu, dass die
ecuadorianische Regierung dieses IKI-Projekt mit Skepsis betrachtete und den Antrag zunächst auf Eis
legte (daher konnte auch die kolumbianische Komponente nicht bewilligt werden). Schließlich gelang es
der Durchführungsorganisation (DO) durch zahlreiche vertrauensbildende Maßnahmen, die Zweifel der
ecuadorianischen Regierung auszuräumen, wie zum Beispiel Workshops zur inhaltlichen Abstimmung, der
Beauftragung der IUCN als hauptverantwortlichem Implementierungspartner (IP) in Ecuador und
verschiedener inhaltlicher Anpassungen, wie zum Beispiel der Auswahl der Projektregion. Im Jahr 2014
beantragte die DO das Projekt abermals und bekam es von der IKI bewilligt. Es begann zunächst mit einer
mehrmonatigen Orientierungsphase zur Abstimmung mit den jeweiligen Ministerien, der Festlegung der
Projektregionen und Durchführungspartner sowie „Prüfmission-Reisen" in die Projektregionen beider
Länder. Am Ende dieser Orientierungsphase überarbeitete die DO den Projektantrag nochmals, und das
Projekt wurde schließlich rückwirkend zum Beginn der Orientierungsphase bewilligt. Die ausgewählten
Pilot-Projektregionen waren in Kolumbien der Bezirk Cartagena und die Provinz Córdoba, in Ecuador die
beiden Gemeinden (cantones) Santa Ana und Jipijapa in der Provinz Manabí. In beiden Ländern startete
das Projekt Anfang 2014 sowohl mit dem Zusammentragen von Wissen als auch mit der Identifikation von
und Kooperation mit Partnern und Stakeholdern. Die Anlaufschwierigkeiten in Ecuador führten dort zu
einem verzögerten Projektstart.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Das Outcome wurde durch das Projekt wie folgt benannt: „Nationale und lokale Regierungsbehörden in
Kolumbien und Ecuador integrieren den EbA-Ansatz in relevante Politiken, Pläne oder Strategien, setzen
diese um und tragen damit dazu bei, die Vulnerabilität von Gemeinden in Küstenregionen zu reduzieren."
Die Outputs hießen (1) Die Projektpartner planen und setzen lokal angemessene EbA-Maßnahmen um; (2)
Capacity Development: Nationale und lokale Regierungsbehören, Gemeinden und weitere Projektakteure
sind befähigt, die Problematik des Klimawandels und seine konkreten Auswirkungen auf die im täglichen
Leben (z.B. Überschwemmungen, vektorübertragene Krankheiten) besser zu verstehen und ihre Resilienz
gegenüber diesen Bedrohungen mit Hilde des EbA-Ansatzes zu stärken; (3) Mainstreaming und
Replikation von EbA: Regierungsbehörden, der Privatsektor oder lokale Gemeinden über die Projektregion
hinaus sind befähigt, EbA-basierte Anpassungsansätze in ihre Planungsinstrumente zu integrieren; und (4)
Kommunikation und Wissensmanagement: Projektfortschritte, Ergebnisse, lessons learnt und good
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practices aus der Implementierung des Vorhabens sind aufbereitet und national wie international
kommuniziert. Das Projekt „Strategien zur ökosystembasierten Anpassung an den Klimawandel in
Kolumbien und Ecuador" strebte auf Outcomeebene an, EbA-Ansätze in der Herangehensweise, Politiken
und Planungsinstrumenten nationaler und lokaler Behörden zu verankern. Außerdem sollten auf
Outputebene die Anpassung in ausgewählten Küstenregionen beider Länder durch konkrete
EbA-Maßnahmen verbessert werden. Zu diesem Zweck sollten auf lokaler Ebene Wissen generiert und
konkrete EbA-Projekte umgesetzt werden. Das Projekt „Strategien zur ökosystembasierten Anpassung an
den Klimawandel in Kolumbien und Ecuador" strebte an, EbA-Ansätze in der Herangehensweise, Politiken
und Planungsinstrumenten nationaler und lokaler Behörden zu verankern. Außerdem sollte die Anpassung
in ausgewählten Küstenregionen beider Länder durch konkrete EbA-Maßnahmen verbessert werden. Zu
diesem Zweck sollten auf lokaler Ebene Wissen generiert und konkrete EbA-Projekte umgesetzt werden.

Durchgeführt wurde das Projekt in Kolumbien von der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), in Ecuador von der GIZ in Kooperation mit der Weltnaturschutzunion (International
Union for Conservation of Nature, IUCN). Die übergeordnete Koordination des gesamten Projektes oblag
der GIZ in Kolumbien. Politischer Partner war in beiden Ländern das jeweilige Umweltministerium sowie die
Gemeinderegierungen. IP in Kolumbien waren die Stadtverwaltung von Cartagena, die gemeinnützige
Stiftung Soziale Gruppe (Fundación Grupo Social) einer großen Gruppe von Banken, das Meeres- und
Küstenforschungsinstitut (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR) sowie die
Nichtregierungsorganisation (Non Governmental Organisation, NGO) Fundación Ecoprogreso.
Ecuadorianische IP waren die Stadtverwaltungen der Kantone Santa Ana und Jipijapa in der Provinz
Manabí.

Zielgruppen in Kolumbien waren a) einkommensschwache, lokale Bevölkerungsgruppen und
Afrogemeinden der Küstenzone von Cartagena, die besonders von den Auswirkungen des Klimawandels
betroffen sind, b) lokale und nationale Regierungsbehörden, insbesondere Umweltbehörden,
Gemeindeverwaltungen, das Umweltministerium sowie c) Umweltforschungsinstitute, Universitäten und
NGOs. In Ecuador waren die Zielgruppen a) Gemeinden in den Kantonen Santa Ana und Jipijapa der
Provinz Manabí, die Trockenwald-Ökosysteme bewohnen und besonders von den Auswirkungen des
Klimawandels betroffen sind, b) lokale und nationale Regierungsbehörden (u.a. das Umweltministerium)
und dezentrale Regierungen (Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD) in beiden Kantonen, c)
Universitäten und Forschungsinstitute sowie d) NGOs.

Das Projekt basierte auf der Einsicht, dass der Klimawandel in Ecuador und Kolumbien (Anstieg des
Meeresspiegels, Zunahme von Niederschlägen sowie eine Häufung von Extremwetterereignissen) direkte
Auswirkungen auf die Natur hat und somit auch auf die Menschen, die in und von diesen Ökosystemen
leben, samt ihrer Wirtschaft und Infrastruktur. Das Projekt setzte prioritär am Schutz und einer nachhaltigen
Nutzung von Küsten-Ökosystemen an, da diese vom Klimawandel besonders stark betroffen sind. Die
Anpassungsmaßnahmen sollten bisherige sogenannte „graue" Küstenschutz-Maßnahmen (z.B. Bau/
Erhöhung von Deichen und Schutzwällen) ergänzen oder ablösen. Das Projekt verfolgte das Outcome,
dass „Nationale und lokale Regierungsbehörden in Kolumbien und Ecuador den EbA-Ansatz in relevante
Politiken, Pläne oder Strategien integrieren, diese umsetzen und damit dazu beizutragen, die Vulnerabilität
von Gemeinden in Küstenregionen zu reduzieren". Hierzu hatte das Projekt vier Outputs geplant: (a)
Zunächst sollten in ausgewählten Projektregionen in beiden Ländern konkrete EbA-Maßnahmen geplant
und umgesetzt werden. (b) Zudem sollten parallel nationale und lokale Regierungsbehörden und weitere
Stakeholder durch Kapazitätsstärkung befähigt werden, die Auswirkungen der Klimakrise zu verstehen,
angemessene EbA-Maßnahmen zu entwickeln und anzuwenden. Aufbauend auf (a) und (b) sollten (c)
Regierungsbehörden auf nationaler und subnationaler Ebene sowie auch weitere Stakeholder wie der
Privatsektor EbA-Strategien in ihre Planungsinstrumente integrieren. Schließlich sollten (d) die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Projekt auf verschiedenen Ebenen verbreitet werden.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

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

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll. 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 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
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 zwei Vertreter*innen der DO sowie zwei Vertreter*innen von IP
ergänzt. Zielgruppenvertreter*innen als Ansprechpartner*innen wurden explizit bei der DO beim
Auftaktgespräch angefragt, jedoch wurden keine Kontakte übermittelt, daher kam es nicht zum Austausch
mit Zielgruppen vor Ort. Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche v.a. zu den Kriterien
Relevanz (Kapitel 3.1.) und Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6.) durchgeführt.

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

Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, Selbstevaluierungstabelle, Internet/ Websites der
Implementierungs- und politischen Partner) wird in Bezug auf die zwei Jahre Zeitabstand zu Projektende
und die Verfügbarkeit von Interviewpartnern als gut beurteilt. So fanden sich eine Reihe Hinweise auf
Workshops und Veranstaltungen des Projekts zu EbA im Internet (Webseiten der Projektpartner), ebenso
wie Produkte des Projekts dort frei zugänglich sind.

Die Evaluierung fand zwei Jahre nach Projektbeginn statt. In der Regel waren die Ansprechpartner*innen
noch zu finden, mussten aber dennoch erst einmal an das Projekt erinnert werden, da sie seit dessen
Abschluss für andere Projekte zuständig waren. Zudem gab es bei der DO mehrere Personalwechsel
des/der Auftragsverantwortlichen (AV). Damit besteht die Gefahr, dass das Erinnerungsvermögen und
damit die Gesprächsinhalte leicht verzerrt und unvollständig waren, was punktuell zu einer limitierten
Aussagekraft der Evaluation führen kann. Die Ergebnisse werden an diesen Stellen mit der nötigen
Vorsicht vorgebracht. Insgesamt ist es über intensive Datentriangulation gelungen, eine gute Datenqualität
sicherzustellen.
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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: Der Projektansatz war innovativ und geeignet, die Klimawandel-Anpassung in besonders vulnerablen
Regionen in zwei Ländern Südamerikas zu unterstützen, indem er sich auf Ökosystem-basierte
Maßnahmen in Ergänzung zu herkömmlichen „grauen" Anpassungs-Maßnahmen fokussierte. Das Projekt
zielte darauf ab, sowohl Ökosysteme zu schützen als auch die Resilienz besonders verletzlicher
Personengruppen zu verbessern. Besonders relevant war der Mehrebenen-Ansatz: So zielte das Projekt
zum einen darauf ab, konkrete Maßnahmen umzusetzen und somit eine direkte Verbesserung der
Resilienz und Sichtbarkeit auf der lokalen Ebene zu erreichen. Zum anderen strebte es an, den
EbA-Ansatz auf regionaler und nationaler Ebene durch Kapazitätsstärkung in zentrale Planungsdokumente
und Politikansätze einzubringen. Gemeinsam mit der (internationalen) Bekanntmachung der Erkenntnisse
war das Projekt ein Beitrag dazu, den EbA-Ansatz zu verbreiten. Das Projekt war somit relevant zur
Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Klima-Anpassung (IKI-Programmziel) durch
programmatische Verankerung des EbA-Ansatzes.

LF1.2: Die geplanten Ergebnisse und Aktivitäten des Projektes stimmten in hohem Maße mit den nationalen
Klimapolitiken beider Länder überein; beide sind zudem Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention. In
Kolumbien stand die Klimakrise seit den verheerenden Auswirkungen der Wetterphänomene El Niño/La
Niña in den Jahren 2010/11 auf der politischen Agenda (national und regional). Aufgrund der hohen
Vulnerabilität des Landes (und der zurzeit noch vergleichsweise geringen Emissionen) stand dabei die
Anpassung im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Dieser Fokus ist in zahlreichen zentralen
politischen Dokumenten festgehalten, wie zum Beispiel in nationalen Kommunikationen an die
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC) und Anpassungsplänen. In Kolumbien wurde das Projekt durch das Umweltministerium
unter dem damaligen Präsidenten Santos anerkannt.

In Ecuador gestaltete sich eine Anerkennung des Projektes durch die Partnerregierung anfangs
schwieriger: Zwar hat Ecuador 2009 - aus ähnlichen Gründen wie Kolumbien - Klimaanpassung (und
Minderung) zur nationalen Priorität erklärt. Jedoch waren 2011 die Perspektiven der
deutsch-ecuadorianischen Zusammenarbeit unsicher, sodass das Projekt hier zunächst mit Umständen
außerhalb seines Einflusses kämpfte, die dazu führten, dass die ecuadorianische Regierung dieses
IKI-Projekt zunächst kritisch sah und auf Eis legte (siehe Kap. 1.1). Nach einer mehrjährigen
Diskussionsphase gelang es der DO durch zahlreiche vertrauensbildende Maßnahmen, wie zum Beispiel
Workshops zur Klärung von Fragen und Abstimmungen mit verschiedenen Stakeholdern, die Zweifel der
ecuadorianischen Regierung auszuräumen. Auch die Beauftragung von IUCN als nichtstaatlicher
Ko-Leitung half, Diskrepanzen zu überwinden, ebenso nach längerer Abstimmung eine Anpassung der
Projektregion in Ecuador. Insgesamt wurde das Projekt hier teilweise anerkannt.

LF1.3: Es war schlüssig und relevant, dass das Projekt an drei Ebenen ansetzte, da Klimaanpassung auf
lokaler Ebene stattfindet, während die politischen Rahmenbedingungen hierfür auf nationaler und
regionaler Ebene geschaffen werden. Die politischen Kooperationspartner wurden, nachdem sie im Verlauf
des Projektes klarer ausdifferenziert wurden, grundsätzlich gut erreicht und einbezogen. Die Zielgruppe der
vom Klimawandel betroffenen lokalen Bevölkerung war im Projektantrag wenig ausdifferenziert, der nur
summarisch „örtliche Gemeinden und indigene Völker" auflistete. Später identifizierte das Projekt z.B. in
Kolumbien einkommensschwache, lokale Bevölkerungsgruppen sowie afrokolumbianische Gemeinden in
der Küstenzone Cartagenas. In Ecuador wurden später mit den Kommunalverwaltungen von Santa Ana
und Jipijapa Workshops durchgeführt, um die Interventionsgemeinden Honorato Vásquez (Santa Ana) und
Membrillal (Jipijapa) zu identifizieren und mit diesen partizipativ mögliche EbA-Maßnahmen auszuarbeiten.
Da es sich um sehr vulnerable lokale Zielgruppen handelte, wäre eine ex-ante Ausdifferenzierung
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wünschenswert gewesen, um ihre Bedürfnisse besser einzubeziehen. Insgesamt stimmten somit die
Ergebnisse des Projekts teilweise mit den Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe überein.

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

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

Gesamtnote Effektivität 3,0

LF2.1: Das anvisierte Outcome des Projektes wird rückblickend als teilweise realistisch eingestuft. Es wurde
mehrfach verändert und lautete in seiner letzten Fassung (im Schlussbericht), dass nationale und lokale
Regierungsbehörden in Kolumbien und Ecuador den EbA-Ansatz in relevante Politiken, Pläne oder
Strategien integrieren, diese umsetzen und damit dazu beitragen, die Vulnerabilität von Gemeinden in
Küstenregionen zu reduzieren. Die Grundidee dieses Outcomes ist prinzipiell nachvollziehbar, die
Formulierung ist jedoch nur teilweise anhand der Indikatoren spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch,
terminiert (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART) , da der Begriff „relevante
Politiken" nicht näher quantifiziert bzw. konkretisiert wurde. Es blieb also bezüglich dieser Begrifflichkeit
relativ beliebig, was „relevante Politiken, Pläne oder Strategien" sein sollten und die Festlegung, wann das
Outcome als erreicht gelten sollte, lag im Ermessen der DO.

Der vorgesehene Zeitraum von 3,5 Jahren war zu kurz für das ambitionierte Mehrebenen-Vorhaben
(Generierung von Wissen, Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, Verstetigung des Wissens in
politischen Dokumenten auf verschiedenen Ebenen, Erkenntnisverbreitung) und vor allem für den
Anspruch, dass politische Akteur*innen die neu erstellten Dokumente auch verinnerlichen und umsetzen.
Entsprechend hat das Projekt eine weitere Anwendung der vom Projekt erstellten EbA-Dokumente nur
vorbereitet, für eine weitere Begleitung ihrer Nutzung reichte die Zeit nicht aus.

LF2.2: Der EbA-Ansatz wurde laut Schlussbericht (SB) durch die vom Projekt geleistete Beratungsarbeit in
eine Reihe relevanter Politik- und Planungsdokumente auf verschiedenen Ebenen integriert, die
Erkenntnis-Verbreitung aber erst kurz vor Projektende angestoßen und das Outcome somit teilweise
erreicht. Laut SB hat das Projekt die EbA-Aktivitäten gemeinsam mit den Regierungsakteur*innen der
verschiedenen Ebenen geplant und der EbA-Ansatz schließlich in den folgenden Plänen und Programmen
verankert:

In Kolumbien ist EbA reflektiert im Nationalen Klimaanpassungsplan (Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático, PNACC) (ergänzendes Dokument zum EbA-Ansatz für die PNACC von 2012, publiziert
2018 vom kolumbianischen Umweltministerium und GIZ), im nationalen Strategischen Plan für
Makro-Wassereinzugsgebiete (Plan Estratégico de Macrocuencas, PEM) sowie im nationalen Plan für das
Management von Wassereinzugsgebieten (Plan de Manejo de Cuencas, POMCA). Auf regionaler Ebene
wurde EbA in Cartagena, (Cartagena de Indias, eine Gemeinde an der Karibikküste, Hauptstadt des
Departamentos Bolívar) integriert in den Landnutzungsplan (Plan Ordenamiento Territorial, POT), den
urbanen Forstplan (Plan Silvicultura Urbana, PSU) sowie den Monitoringplan für Regenwasserabflüsse
(Plan Monitoreo de Drenages Pluviales, PMDP). Das Projekt arbeitete nicht nur mit öffentlichen
Institutionen, sondern auch mit Akteur*innen des Privatsektors (Fundación Mamonal, Fundación Agro,
Fundación Celsia) zusammen, um deren Engagement für den EbA-Ansatz auszubauen und zusätzliche
Finanzierungen zu erschließen.

In Ecuador wurde der EbA-Ansatz in den Nationalen Klimawandelplan (Plan Nacional de Cambio Climático,
PNCC) aufgenommen. Auf der regionalen Ebene ist er Teil der Landnutzungspläne (Planes de Desarrollo
Ordenamiento Territorial – PDOT). Die Gemeinde Santa Ana (Küstenprovinz Manabi) in Ecuador hat
zudem infolge des Projekts initiiert, dass der EbA-Ansatz in die Strategieplanung des Klimawandelplans für
die Vereinigung der lokalen Provinzgemeinden (Consorcio de los Gobiernos Provinciales, CONGOPE)
einfließt.

LF2.3: Die Outputs wurden teilweise erreicht (vgl. Anhang 5.2 Logframe mit Outputs und Indikatoren).
Output 1 lautet: „Die Projektpartner planen und setzen lokal angemessene EbA-Maßnahmen um". Nach
Identifikation der Hauptakteure und Abschluss von Kooperationsabkommen in beiden Ländern wurden
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bestehende Vulnerabilitätsanalysen sowie Klimadaten ausgewertet, Informationslücken durch ergänzende
Studien abgedeckt, EbA-Maßnahmen identifiziert und priorisiert sowie mit der Umsetzung begonnen. In
Cartagena/ Kolumbien waren dies die Wiederherstellung von zwei Flusslaufsystemen und die Einrichtung
von drei Baumschulen. In Cartagena berechnete das Projekt mit Hilfe von Wirtschaftlichkeitsanalysen für
das urbane Wassermanagementsystem, inwieweit Ökosystemleistungen (reduzierte Überflutungsgefahr
durch Aufforstung) zur Aufwertung der urbanen Landschaft und zur Mikroklima-Verbesserung beitragen
und etablierte ein Monitoringsystem. In Ecuador wurden zwei geografischen Pakete von EbA-Maßnahmen
in den Kantonen Santa Ana und Jipijapa in der Umsetzung (zu Agrobiodiversität, Ökotourismus,
nachhaltiges Wassermanagement, nachhaltige Viehwirtschaft insb. für Ziegen, Ausweisung eines
kommunalen Schutzgebiets) umgesetzt, jedoch aus Zeitmangel keine Studien zur Wirtschaftlichkeit und
des Nutzens des EbA-Ansatzes erarbeitet. In der Projektregion Membrilla wurde der Flusslauf rehabilitiert.

Output 2 wurde vollständig erreicht: „Nationale und lokale Regierungsbehörden, Gemeinden und weitere
Projektakteure sind befähigt, die Problematik des Klimawandels und seine konkreten Auswirkungen im
täglichen Leben (z.B. Überschwemmungen, vektorübertragene Krankheiten) besser zu verstehen und ihre
Resilienz gegenüber diesen Bedrohungen mit Hilfe des EbA-Ansatzes zu stärken". In beiden Ländern
wurden zahlreiche EbA-Trainingsmodule erarbeitet, in durchgeführten Schulungen für Schul- und
Gemeindemitarbeitende genutzt und von den Kooperationspartnern institutionell übernommen. Mit der
Universität Tadeo Lozano/ Cartagena wurde eine Sommerakademie zu Klimawandel und EbA
durchgeführt. Hinzu kamen Austauschveranstaltungen für Vertreter*innen beider Umweltministerien
(Besichtigung von Initiativen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen-UNEP in Panama). Insgesamt
realisierte das Projekt 20 Fortbildungsworkshops für über 1.100 Personen. Die Trainingsmaterialien sind im
Internet verfügbar.

Output 3 zu Mainstreaming und Replikation von EbA „Regierungsbehörden, der Privatsektor oder lokale
Gemeinden über die Projektregionen hinaus sind befähigt, EbA-basierte Anpassungsansätze in ihre
Planungsinstrumente zu integrieren" wurde nur teilweise erreicht. In Ecuador wurde der EbA-Ansatz in die
jährlichen Operationspläne (Programme of Acitivities, POA) der Kommunalverwaltungen von Jipijapa und
Santa Ana aufgenommen sowie Richtlinien für die Aufnahme des EbA-Ansatzes in die
Planungsinstrumente der Provinzen erarbeitet. In Membrilla scheiterte jedoch die dauerhafte Einrichtung
eines formalen Wasserfonds mit den Nutzer*innen (30 Familien, die circa 15 Hektar bewirtschaften), da die
vorgesehenen fünf Monate Abwicklungszeit juristisch und technisch nicht ausreichten. Eine von der GIZ
beantragte zweite Phase wurde nicht genehmigt, aber das Interesse der Gemeinde besteht der DO zufolge
fort. Auch in der zweiten Projektregion Honorato Vasques konnte eine identifizierte Wasserquelle nicht
eingefasst werden, weil die Grundbesitzverhältnisse nicht klar waren, sodass auch kein lokaler Fonds für
das Wassereinzugsgebiet des Portoviejo-Flusses eingerichtet werden konnte.

In Kolumbien wurden im Zuge des Projekts nachhaltige Wassermanagementsysteme (SUDS) der Stadt
Cartagena in Raumordnungspläne und andere kommunale Planungsinstrumente integriert.

Output 4 zu Kommunikation und Wissensmanagement („Projektfortschritte, Ergebnisse, lessons learned
und good practices aus der Implementierung des Vorhabens sind aufbereitet und national wie international
kommuniziert") wurde teilweise erreicht: Einige Publikationen waren erst so spät gegen Projektende fertig,
dass das generierte Wissen nicht in größerem Umfang während der Laufzeit genutzt wurde. Für beide
Länder wurden Kommunikationsstrategien erarbeitet, verschiedene Publikationen erstellt, die auf den
Webseiten der Projektpartner bis heute verfügbar sind. Zweimal fand ein bilateraler Austausch zwischen
den Projektgebieten Cartagena und Córdoba in Kolumbien sowie Santa Ana und Jipijapa in Ecuador statt.
Die Projektergebnisse wurden international in Panama, Südafrika und Thailand vorgestellt.

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

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 3,0

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

25 % 3,0

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

35 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 3,0
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LF3.1: Die Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im Vergleich zum Referenzrahmen wird anhand
der Kosten der Anpassung an den Klimawandel im Vergleich zu vergleichbaren Maßnahmen und der
‚Produktionseffizienz‘ bewertet. Mit ursprünglich beantragten Mitteln in Höhe von 3.000.000 € und einer
nachträglichen Aufstockung in Höhe von 300.000 € wurden lokale Anpassungsmaßnahmen in einem Bezirk
in Kolumbien und in zwei Gemeinden in Ecuador geplant und (teilweise) durchgeführt. Zudem wurden in
beiden Ländern politische Dokumente erstellt und auf nationaler und sub-nationaler Ebene in politische
Prozesse eingespeist. Insgesamt waren die Kosten für das Projekt höher als erwartet: Das Projekt musste
nicht nur verlängert werden, um seine Ziele (weitestgehend) zu erreichen, sondern auch finanziell um 10%
des Gesamtfördervolumens aufgestockt werden. Von der Aufstockung um 300.000 € wurden rund 255.000
€ genutzt. Es handelt sich im Vergleich zu anderen (v.a. nichtstaatlichen DOs) um ein relativ teures Projekt.
Obwohl zu Projektbeginn bereits eine Orientierungsphase bewilligt und mit 105.000 € finanziert wurde, war
eine zeitliche und finanzielle Aufstockung notwendig. Eigentlich ist davon auszugehen, dass die
Finanzierung einer solchen Phase auch dazu führt, dass Zeit und Kosten richtig abgeschätzt werden
andernfalls müssen die Kosten für diese Orientierungsphase als ineffizient eingesetzt angesehen werden.
Zudem finden die umfangreichen Aktivitäten, die die DO erst zu Projektbeginn durchgeführt hat
(Stakeholderanalyse und Baseline-Erstellung in Kolumbien, fünf Workshops des Koordinierungskomitees in
Ecuador, um die Interventionsorte festzulegen) normalerweise vor Antragstellung statt – solches sind
notwendige Informationen, die von Nichtregierungsorganisationen üblicherweise als Voraussetzung für eine
positive Antragsbewilligung vorab erwartet werden.

Erschwerend kam die Personalfluktuation bei der DO hinzu: die/der Auftragsverantwortliche (AV) wechselte
dreimal (d.h. es gab insgesamt vier AV), was die Kontinuität bei der Projektumsetzung beeinträchtigte und
jedes Mal erneut Einarbeitungszeit auf Kosten der Effizienz bedeutete.

Positiv anzumerken ist, dass auch in Ecuador, wo die Aktivitäten erst im Juli 2016 beginnen konnten, trotz
des kürzeren Zeitrahmens verhältnismäßig viel erreicht werden konnte.

Ein Effizienzgewinn war, dass beispielsweise in Kolumbien mit lokalen NGOs zusammengearbeitet wurde.
Hier hat das Projekt davon profitiert, dass es nicht von Grund auf neu begonnen hat, sondern auf
bestehenden Strukturen aufbaute. Anzumerken ist jedoch, dass lokale NGOs nicht immer vergütet wurden.
Dies mag einerseits kosteneffizient sein, andererseits ist es fraglich, ob es korrekt und angemessen ist und
ob eine Vergütung der lokalen NGOs nicht sogar zu besseren Ergebnissen geführt hätte. Hierzu
kontrastiert aus Gerechtigkeitsperspektive, dass die GIZ kostenintensiv viel mit externen Consultants
arbeitet.

Alle Evidenzen zusammengenommen waren die Projekt-Kosten zur ökosystembasierten Anpassung an
den Klimawandel und des Biodiversitäts-Erhalts nur teilweise angemessen.

LF3.2: Die Koordination dieses regional in zwei Ländern durchgeführten Projektes war mit erhöhtem
Aufwand verbunden. Der Zweiländer-Ansatz kam ursprünglich deshalb zustande, weil Ecuador allein
damals nicht IKI-förderfähig war, IUCN wurde als Konsortialpartner benötigt. Etwaige Gewinne (z.B.
Wissenstransfer, Synergien), die aus dem regionalen Ansatz entstehen können, wurden in den geführten
Interviews als nicht besonders groß bewertet. Dies weist darauf hin, dass das der hohe
Koordinationsaufwand sich nicht unbedingt in größeren Outputs niederschlägt und nicht automatisch
kosteneffizient ist. Positiv wurde zwar von einigen Interviewten zum regionalen Ansatz angemerkt, dass der
Austausch der kommunalen Führungskräfte auf einer Austauschreise ins Nachbarland der fachlichen
Befähigung und Stärkung (Empowerment) diente. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses – zweifelsohne
hoch relevante – Empowerment nicht auch durch andere, zielgerichtetere und ggf. kosteneffizientere
Austauschmaßnahmen (z.B. durch Organisation virtueller Lern- und Austauschforen) hätte erreicht werden
können. Somit erscheint rückblickend der eingesetzte Mehraufwand für die regionale Koordination nur als
teilweise notwendig für die zur Erreichung der Projektziele.

LF3.3: Die Projektleistungen werden teilweise genutzt. So hat das Planungssekretariat der Stadt Cartagena
den EbA-Ansatz in ihren Entwicklungsplan 2016-2019 aufgenommen und setzt ihn im Rahmen ihres „Plans
4C: Cartagena Wettbewerbsfähig und klimaverträglich" (Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima)
um. Allerdings handelt es sich mit Cartagena auch um die einzige Küstenstadt Kolumbiens, die den
EbA-Ansatz weiterführt. Der vom Projekt erarbeitete EbA-Leitfaden steht auf der Website des
kolumbianischen Umweltministeriums sowie des lokalen staatlichen Umwelt-Observatoriums von
Cartagena. EbA ist laut DO inzwischen „Mainstream" und wird zumindest vom kolumbianischen
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Umweltministerium aktiv für weitere Planungen genutzt. In Ecuador wurde laut SB der EbA-Ansatz wie
unter LF2.2 dargestellt in den Nationalen Klimawandelplan (PNCC) aufgenommen und in die regionalen
Landnutzungspläne (PDOT) integriert; auf Initiative der Gemeinde Santa Ana ist der EbA-Ansatz in die
Strategieplanung des Klimawandelplans für die CONGOPE eingeflossen. Das Projekt arbeitete laut SB
nicht nur mit Behörden, sondern auch mit privatwirtschaftlichen Akteuren (Fundación Mamonal, Fundación
Agro, Fundación Celsia) zusammen, um deren Engagement für den EbA-Ansatz auszubauen und
zusätzliche Finanzierungen zu erschließen.

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 % 3,5
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 2,0

Gesamtnote Impakt 2,8

LF4.1: Die qualitativen und quantitativen klimarelevanten Wirkungen wurden anhand der Resilienz der
Region/Gemeinde und der potentiellen Verringerung der Vulnerabilität von Ökosystemen bewertet. Die
Resilienz der beteiligten Regionen/ Gemeinden/ Regierungen ist über die Outcomeebene hinausgehend
durch das Projekt verbessert worden. So hat das Projekt zum einen auf lokaler Ebene Pilot-Maßnahmen
umgesetzt, die potenziell Vorbildfunktion haben können, unter der Voraussetzung, dass weitere
EbA-Maßnahmen finanziert werden. Insbesondere die etablierten Frühwarnsysteme in Caño Sicara und
das reduzierte Überschwemmungsrisiko weisen auf eine langfristige Verringerung der Vulnerabilität von
Ökosystemen durch Projektmaßnahmen hin, indem sie Klimawandelmonitoring und die Vorbeugung bei
drohenden Extremwetterereignissen ermöglichen. Zum anderen hat es auf politischer Ebene durch die
Integration des EbA-Ansatzes in zentrale Dokumente die Voraussetzungen für weitergehende, langfristige
Wirkungen geschaffen. Auch nannte ein interviewter IP, dass der multisektorale Ansatz (z.B. Einbeziehung
von Akteuren des Wassersektors) sehr wichtig für eine ganzheitliche Herangehensweise war.

LF4.2: Die Auswirkungen des Projekts umfassen zum Teil nicht-intendierte, positive Nebeneffekte. So wurde
in Ecuador die Relevanz der Sektoren Landwirtschaft und Küstenschutz für EbA-Maßnahmen deutlich. Der
Einbezug dieser Sektoren war erstaunlicherweise im ursprünglichen Projektansatz nicht vorgesehen, wurde
aber im Verlauf des Projektes punktuell nachgeholt und soll für künftige Projekte berücksichtigt werden. So
wurden im Projektverlauf aus positiven, nicht- intendierten Effekten integrierte Projektansätze. Die DO und
IP berichten von keinen negativen Nebeneffekten.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wird umgesetzt bzw. ist in Planung. Im
zusätzlichen Interventionsgebiet im kolumbianischen Department Córdoba wurden laut SB zwei zusätzliche
EbA-Maßnahmen gemeinsam mit der regionalen Umweltbehörde, der regionalen Klimawandel-Gruppe
(Mesa Departamental de Cambio Climático de Córdoba) und der lokalen Genossenschaft der Fischer,
Bauern, Afrokolumbianer und Indigenen (Asociación de Pescadores, Afrodescendientes, Indígenas y
Campesinos para el Desarrollo de la Ciénega Grande del Bajo Sinú, ASPROCIG) umgesetzt
(Rehabilitierung der Wasserkanäle des Flusses Sinú, Gewächshäuser). Für Cartagena wurde ein weiteres
Finanzierungsinstrument für EbA-Maßnahmen erarbeitet. In Ecuador soll ab 2021 ein weiteres IKI-Projekt
durchgeführt werden, das auf den Ergebnissen dieses Projektes aufbaut. In Kolumbien führt die DO unter
Koordination des letzten AV des vorliegenden Projekts seit 2019 das IKI-finanzierte Vorhaben „Schutz von
Küstenzonen in Kolumbien" durch, das auf den Erkenntnissen dieses Projekts aufbaut.

Eine Replikation außerhalb des eigentlichen Projektgebietes ist prinzipiell möglich, da der grundsätzliche
Projektaufbau (d.h. der Vierklang aus a) praktischen Pilot-Maßnahmen, b) institutioneller
Kapazitätsstärkung, c) Mainstreaming (Bekanntmachung und Aufnahme des EbA-Ansatzes in relevante
Planungen) und Upscaling (geografische Ausweitung) sowie d) Kommunikation), ansetzend auf drei
Ebenen gleichzeitig (nationaler und sub-nationale politische Planung, lokale Umsetzung) auch in anderen
Regionen angewandt werden kann. Laut GIZ Ecuador ist ein für 5 Jahre geplantes Projekt zum Upscaling
von EbA in ländlichen Gebieten in Planung, gemeinsam mit IUCN in Costa Rica, Guatemala und Ecuador.
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IUCN selbst führt sehr viele EbA-Projekte durch und berichtet darüber regelmäßig im Newsletter des
„Freunde der EbA" (Friends of EbA, FEBA) Netzwerks, in dem 60 Ministerien und Regierungsbehörden,
UN-Gremien und -Konventionen, NGOs, Forschungszentren und andere Institutionen Mitglieder sind.

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

Projektende hinaus
25 % 3,0

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

30 % 3,0

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 % 3,3

Gesamtnote Nachhaltigkeit 3,3

LF5.1: Positive Projektwirkungen über das Projektende hinaus sind teilweise nach Projektende sichtbar. Der
EbA-Ansatz wurde in den unter Kap. 3.2 genannten Plänen verankert. Eine Internetrecherche im Rahmen
der Evaluierung ergab, dass weiterhin eine Reihe von Informationen aus Projekt-Veranstaltungen sowie die
vom Projekt erarbeiteten Leitfäden u.a. Produkte auffindbar sind. Zudem hat das Projekt in beiden Ländern
einen Anstoß für weitere EbA-Aktivitäten geleistet. Beispielsweise wird von lokalen NGOs dieser Ansatz
nun stärker verfolgt. In Cartagena wurde das vom Projekt angestoßene Finanzierungsmodell für
EbA-Maßnahmen über Kompensationszahlungen laut SB institutionalisiert – sie fließen in einen schon
existierenden Wasserfonds (Fondo de Agua), der 2016 durch eine öffentlich-private Allianz gegründet
wurde. Indessen liegen keine Informationen darüber vor, ob/ inwieweit in Ecuador auf lokaler Ebene
dauerhafte Finanzierung für die EbA-Maßnahmen gefunden wurden, nachdem dort die Wasserfonds nicht
zustande gekommen sind.

Die DO ist international aktiv und speist ihre mit EbA-Projektansätzen gemachten Erfahrungen in eine
Reihe online-Wissensaustausch-Plattformen ein, wie z.B. im IKI-koordinierten o.g. Netzwerk FEBA sowie
www.adaptationcommunity.net.

LF5.2: Die Nachhaltigkeit bei Partnern auf lokaler Ebene ist zwei Jahre nach Projektende noch nachweisbar.
In beiden Ländern führen lokale NGOs kleinere EbA-Aktivitäten, die durch das Projekt angestoßen und
verstärkt wurden, auch zwei Jahre nach Projektende noch fort. Limitierend wirkt jedoch, dass diese
Organisationen nicht die Kapazitäten hatten, die Arbeit auf politischer Ebene fortzuführen. Hinsichtlich der
politischen Partner haben die Maßnahmen der Kapazitätsstärkung sowie die Erstellung zentraler
Dokumente dazu geführt, dass zwar wichtige Voraussetzungen für eine Fortführung der Projektergebnisse
geschaffen wurden. Alle Evidenzen zusammen ergeben somit, dass nationale politische Träger, Partner
und Zielgruppen mit ausreichender Wahrscheinlichkeit teilweise die nötigen Fähigkeiten haben, positive
Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen.

LF5.3: Wie unter 5.2 dargestellt, führen in beiden Ländern lokale NGOs kleinere Aktivitäten fort, verfügen
jedoch nicht über die finanziellen Ressourcen, dies langfristig zu tun. Entsprechend werden die
Projektergebnisse nach Projektende nur ausreichend genutzt und mit eigenen Mitteln weitergeführt.

LF5.4: Die externen Rahmenbedingungen außerhalb des Projekteinflusses stellen sich wie folgt dar: Das
Eintreten von ökologischen Risiken ist relativ wahrscheinlich. Anpassungsmaßnahmen - auch
Ökosystem-basierte - stellen grundsätzlich einen Eingriff ins ökologische Gleichgewicht dar, sodass
ökologische Risiken nicht per se ausgeschlossen werden können. Planungen vor der Umsetzung von
Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit gut informierten lokalen Partnern haben dazu geführt, dieses
Risiko zu minimieren, so dass die Eintrittswahrscheinlichkeit insgesamt als eher unwahrscheinlich bewertet
wird. Der voranschreitende Klimawandel – darunter die Erwärmung der Ozeane, der Anstieg des
Meeresspiegels und die Zunahme von Extremwetterereignissen wie Dürren und Starkniederschlägen –
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wird voraussichtlich jedoch die Pilotgebiete weiter beeinträchtigen.

Soziale Risiken sind in einem Projekt, dass mit äußerst vulnerablen Zielgruppen und in teilweise sehr
polarisierten Umfeldern arbeitet, grundsätzlich vorhanden. Hier hätte eine stärkere Ausdifferenzierung der
Zielgruppe in Verbindung mit einem intersektionalen Verständnis (mehrfach diskriminierte
Bevölkerungsgruppen, z.B. indigene, einkommensschwache, People of Color, Frauen) dazu beitragen
können, das Risiko der Exklusion bestimmter vulnerabler Gruppen zu reduzieren. Insgesamt haben auch
hier die Planungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern dazu geführt, dass die
Eintrittswahrscheinlich als ausreichend unwahrscheinlich bewertet wird.

Hinsichtlich politischer Risiken sind beide Länder und auch die ausgewählten Projektregionen grundsätzlich
ausreichend stabil, dennoch war die ungeklärte Perspektive der deutsch-ecuadorianischen
Zusammenarbeit ein problematischer Einflussfaktor. In beiden Ländern gibt es häufige Regierungswechsel,
bei denen zumeist große Teile des Regierungs- und Verwaltungsapparats ausgetauscht werden, was die
Kontinuität von Klima- und Umweltpolitiken erschwert bzw. beeinträchtigen kann. Insgesamt wird das
Eintreten von politischen Risiken als eher unwahrscheinlich bewertet.

Erhalt und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden, in denen Maßnahmen
durchgeführt wurden, war eins der zentralen Ziele des Projektes. Der Eintrittswahrscheinlichkeit
wirtschaftlicher Risiken hat das Projekt somit bewusst entgegengewirkt.

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 % 3,0

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 2,8

LF6.1: Das Vorliegen eines gemeinsamen Planungsrahmens mit anderen Gebern wurde zum Zeitpunkt der
Antragstellung noch nicht von der IKI verlangt. EbA war 2011 noch ein neuer Ansatz, den noch wenige
andere Geber verfolgten. Auf Basis der geführten Interviews und der Projektdokumentation ist davon
auszugehen, dass es insgesamt eine befriedigende Abstimmung mit anderen sektoralen Umwelt- und
Entwicklungsvorhaben bzw. -gebern in beiden Projektländern gab. Zudem gab es einen thematischen
Austausch mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMU)-finanzierten Projekt von UNEP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Development Programme, UNDP) und IUCN zur „Ökosystembasierte Anpassung in
Gebirgsökosystemen" in Peru. Das Projekt stand in ständigem fachlichem Austausch mit anderen IKI- und
GIZ-Projekten in der Region, vor allem durch Besuche von Veranstaltungen in Mexiko, Peru und Panama.

LF6.2: Für die Kooperation mit anderen Gebern oder deutschen Ressorts während der Projektdurchführung
liegen wenig Evidenzen vor. Laut DO gab es sporadische Runde Geber-Tische (Donor Roundtables) im
Ressourcenschutzbereich.

LF6.3: Für die Kooperation mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen während der
Projektdurchführung wurden Komitees auf verschiedenen Ebenen (Führungsebene und Arbeitsebene)
eingerichtet, die einen institutionalisierten Austausch mehrmals pro Jahr zwischen allen wichtigen Akteuren
sicherstellten. Die gewählten Kooperationsformen gewährleisteten einen angemessenen Grad der
Koordination zwischen den Projektbeteiligten.
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Dem vorliegenden Antragsdokument zufolge hatte die DO nicht mit allen aufgeführten
Durchführungspartnern vorab Gespräche geführt (z.B. Instituto de Hidrología und Instituto Alexander
Humboldt, Kolumbien), ob sie an einer Teilnahme interessiert waren. Dies weist auf eine unzureichende
Planung hin und sollte künftig unbedingt vor Antragstellung erfolgen.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 3,5

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 3,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 3,3

LF7.1: Die Qualität der Planung wird insgesamt als zufriedenstellend bewertet. Das Projekt unterlag im
Bereich der Projektplanung und -steuerung zahlreichen Änderungen und Anpassungen, sodass hinsichtlich
dieses Kriteriums eine ausführlichere Differenzierung notwendig ist:

Die ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden in der Projektdesignphase nur teilweise analysiert und in der
Planung zum Teil berücksichtigt. Insbesondere bei den institutionellen Rahmenbedingungen in der Politik
kam es aber zu einigen Fehleinschätzungen. Die Auswirkungen der unklaren Perspektiven der
deutsch-ecuadorianischen Zusammenarbeit wurden in ihrer Dauer und ihrer Fülle unterschätzt, was dazu
führte, dass viele Ressourcen für Anpassungen und Nachjustierungen des Projektes verwendet werden
mussten und es zu Zeitengpässen kam. Dies führte dazu, dass das Projekt nicht alle Outputs erreichen
konnte (vgl. Kap. 3.2).

Dem vorliegenden Antragsdokument zufolge hatte die DO nicht mit allen aufgeführten
Durchführungspartnern vorab Gespräche geführt (z.B. Instituto de Hidrología und Instituto Alexander
Humboldt, Kolumbien), ob sie an einer Teilnahme interessiert waren. Dies weist auf eine unzureichende
Planung hin und sollte künftig unbedingt vor Antragstellung erfolgen.

Zunächst hatte das Projekt eine sehr lange Vorlaufzeit - wie eingangs beschrieben wurde es im Jahr 2011
zum ersten Mal beantragt, bevor es im Jahr 2014 mit einer Orientierungsphase bewilligt wurde. Während
dieser Planungsphase wurden verschiedene Aspekte geplant und wieder verworfen oder angepasst. Ein
Beispiel hierfür ist die Projektregion in Ecuador, welche ursprünglich in den Páramos geplant war
schließlich wurde aber eine Küstenregion ausgewählt, um der ecuadorianischen Regierung
entgegenzukommen und nebenbei eine bessere Vergleichbarkeit zur kolumbianischen Projektregion
sicherzustellen. Zum Teil ist diese lange und wechselhafte Planung sicher auf die eingangs beschriebenen
äußeren Umstände zurückzuführen, die dazu führten, dass zwischen der ursprünglichen Planung des
Projektes und seiner Durchführung vier Jahre lagen. Es sind aber auch einige Lücken in der
Planungsphase erkennbar, die davon unabhängig sind. Insgesamt zeigt der Verlauf der
Projektdokumentation, dass die institutionellen (und damit verbundenen politischen) Risiken, obwohl sie
erkannt wurden, stets etwas zu optimistisch eingeschätzt wurden. Lösungen wurden gefunden, so zum
Beispiel die Beauftragung von IUCN, doch selbst nach der Orientierungsphase bestand das Risiko der
ungeklärten Perspektive der deutsch-ecuadorianischen Zusammenarbeit weiterhin und führte weiterhin zu
Verzögerungen.

Die DO erhob laut Zwischenbericht von 2014 die Kooperationsbereitschaft in den Projektregionen erst in
der Orientierungsphase: Demzufolge hätten die vorgesehenen Projektpartner dem Projektkonzept bei
Gesprächen zur Projektvorbereitung in den vorgesehenen Projektregionen in Kolumbien und Ecuador
großes Interesse entgegen, mehrfach dessen Bedeutung für ihre Entwicklungs- und Anpassungsstrategien
betont und den Willen erkennen lassen, aktiv an der Projektdurchführung mit zu arbeiten. Dies ist
gemessen am hohen Auftragsvolumen und der dafür gebotenen Sorgfalt als extrem spät zu bewerten.
Zusammen mit einer nur sehr allgemeinen Analyse der ökologischen und insbesondere der sozialen
Rahmenbedingungen, die bei Anpassungsmaßnahmen bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen zentral sind,
die aber im Planungsstadium nur vage erfolgte, ergibt sich, dass die Rahmenbedingungen nur ausreichend
analysiert und in der Planung nur zum Teil berücksichtigt wurden.

Im der Antragsphase waren die Interventionslogik und die gesetzten Ziele nur zum Teil schlüssig. Kritisch
anzumerken ist, dass während der Antragsphase und der Projektdurchführung mehrfach stark nachjustiert
werden musste. So sah der ursprüngliche Antrag zwar auch einen viergliedrigen Projektansatz vor, dieser
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hatte jedoch andere Schwerpunkte und verblieb insgesamt recht unspezifisch. Im Verlauf des Projektes,
insbesondere nach Abschluss der Orientierungsphase, hat das Projekt mit Hilfe von Zwischenberichten und
Änderungsanträgen stark nachgebessert, und es war eine positive Entwicklung zu erkennen.

Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht des Projekts war teilweise aussagekräftig. Der PV enthielt
unter Punkt 4.2.3 "Aktivitäten" eine nach Arbeitspaketen geordnete Auflistung geplanter Aktivitäten, die
allerdings auf einer Metaebene verblieben und teilweise nicht klar von Indikatoren und
Wirkungshypothesen getrennt wurden. Nach der Orientierungsphase besserte die DO nach und legte ein
ausgereiften Logframe mit Wirkungskette und -indikatoren sowie ein Balkendiagramm mit Zeitrahmen für
die Ziele und Aktivitäten vor, die so gleichzeitig die Grundlage für das Monitoring bildeten. Die
Budgetplanung war entsprechend der Aktivitätenplanung zum Bewilligungszeitpunkt noch wenig
ausdifferenziert.

Die finalen Indikatoren waren SMART und mit vertretbarem Aufwand messbar. Auch hier ist kritisch der
Aufwand anzumerken, der während der Projektlaufzeit noch nötig war, um von nur teilweise SMARTen
Indikatoren aus der ursprünglichen Planung zu angemessenen Indikatoren zu gelangen.

Hinsichtlich des Implementierungszeitraums kam es mehrfach zu Fehleinschätzungen. So wurde das
Projekt bei seiner Beantragung im Jahr 2011 zunächst für eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren und acht
Monaten (inkl. Orientierungsphase) beantragt. Nach mehreren Anpassungen, auch im Rahmen der
Orientierungsphase, erfolgte schließlich eine Bewilligung für eine Laufzeit von 3,5 Jahren. Der somit "final"
festgelegte Implementierungszeitraum für den vierstufigen Projektansatz, der Generierung von Wissen,
Ableitung und Umsetzung von konkreten EbA-Maßnahmen und politische Arbeit vorsah, war
überambitioniert bzw. zu kurz angesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Zeit auch ohne
Verzögerungen durch äußere Umstände nicht für die Erreichung aller Outputs ausgereicht hätte. Das
Projekt wurde um sieben Monate verlängert, dennoch konnten zumindest in Ecuador nicht alle Maßnahmen
abgeschlossen werden.

Es gab keine Exitstrategie, aber Pläne zur Verlängerung und Fortsetzung des Vorhabens. So beantragte
die DO eine Projektverlängerung um sieben Monate, um verzögerte Projektaktivitäten zu Ende zu führen.
In Ecuador wird ab 2021 ein weiteres IKI-Projekt mit EbA-Maßnahmen durchgeführt, das auf den
Erkenntnissen dieses Projektes aufbaut ("Scaling-up Ecosystem based Adaptation Measures in rural Latin
America"). In Kolumbien führt die DO seit 2019 ein IKI-Folgeprojekt „Schutz von Küstenzonen in
Kolumbien" durch, das den EbA-Ansatz zur Bewertung von Ökosystemleistungen nutzt.

LF7.2: Das Monitoring erfolgte auf Grundlage eines Aktivitäten- und Zielplans, der am Ende der
Orientierungsphase vorgelegt wurde und durch Berichte, Telefonate und Treffen in verschiedenen
Zusammensetzungen ergänzt wurde. Diese wurden in Verbindung mit Berichten und Änderungsanträgen
für adaptives Management genutzt. Laut Selbstevaluierungstabelle führte das Projekt mit den IP
halbjährlich interne Fortschritts-Evaluierungen durch. Es gab keine externen Evaluierungen. Insgesamt war
das Monitoring aufgrund des hohen Anpassungsbedarfs befriedigend.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt weist hohes Replikationspotential des Ansatzes auf. Der Ansatz, der auf einem
vierteiligen Maßnahmenpaket basiert und auf verschiedenen politischen Ebenen wirkt, könnte grundsätzlich
repliziert werden. Beiträge zum internationalen Klimaregime werden erhöht, beispielsweise dadurch, dass
Erkenntnisse des Projektes in Ecuadors geplante nationale Klimaschutzbeiträge (intended nationally
determined contributions, INDCs) sowie in die nationalen Anpassungspläne (National Adaptation Plan,
NAP) einflossen. Auch wurden insbesondere durch die Wissensgenerierung und den internationalen
Austausch weitere Voraussetzungen für eine weitere Verbreitung des EbA-Ansatzes geschaffen. Die
Durchführung des Projektes beinhaltet in hohem Maße die Anwendung innovativer Ansätze zur
Anpassung. Auch wenn ökosystembasierte Maßnahmen schon lange von Gesellschaften genutzt werden,
wurde der EbA-Ansatz erst 2008 in seinem heutigen Verständnis festgelegt und fand im gleichen Jahr
Eingang in das UNFCCC-Regime und ein Jahr später in das CBD-Regime. Die Maßnahmen sind also im
vorliegenden Projektzeitraum innovativ. Beiträge zum internationalen Klimaregime erfolgten:
Projekt-Mitarbeitende stellten die Erfahrungen bei internationalen Veranstaltungen wie der
praxisbezogenen Gemeinschaft für EbA- Wissensaustausch (Community of Practice) in Thailand sowie der
Adaptation Future Conference in Südafrika vor.

- 17 -



LF8.2: Wie einleitend und in Kapitel 3.7 dargestellt, musste das Projekt aufgestockt werden, um seine Ziele
weitestgehend erreichen zu können. Diese Budgetdefizite sind teilweise auf die fehlende Konkretisierung
und Qualität der Projektplanung zurückzuführen.

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 hohem Maße sichtbar, da das Projekt an allen vieren ansetzte.

LF8.4: Es gab keine Projektstartverzögerung aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der
völkerrechtlichen Absicherung.

LF8.5: Aus der schriftlichen Informationslage (Antrag, SB) geht nicht hervor, ob und welche Safeguards
angewandt wurden. Laut DO gehören Schadensvermeidungs-(Do-no-harm-) Safeguards zur Grundlage
ihres Auftragsmanagements.

LF8.6: Gender-Aspekte und marginalisierte Gruppen wurden teilweise berücksichtigt – laut
Selbstevaluierungstabelle bei Projektplanung und -umsetzung, Details hierzu sind aber nicht bekannt. Die
geführten Interviews ergaben, dass zwar im Projektteam ein grundsätzliches Bewusstsein für die
Notwendigkeit bestand, Gender-Aspekte einzubeziehen, diese in der Praxis aber bis Projektende kaum
umgesetzt wurden.

LF8.7: Es gab keine externen Evaluierungen, aber halbjährliche interne Evaluierungen im Team.

LF8.8: Die Frage zur Eignung des Durchführungskonstrukts zwischen Auftraggeber und
Durchführungsorganisation(en) (inkl. Unterauftragnehmer) und Vergabe-/Durchführungsrichtlinien für ein
effizientes Arbeiten wird zu einem späteren Zeitpunkt und in einem anderen Format von der DO
beantwortet

LF8.9: Das Projekt zielte mit seiner Komponente der Kapazitätsstärkung auf die Verbesserung fachlicher
und methodischer Fähigkeiten in Ministerien ab, die zentrale Klima-Politiken verantworten.
Interviewpartner*innen berichteten, dass Mitarbeitende in lokalen Regierungsbehörden durch das Projekt
auf das Thema aufmerksam wurden, Kenntnisse vermittelt bekamen und diese weiterhin einsetzen.
Außerdem flossen Erkenntnisse des Projektes in die Formulierung der ecuadorianischen INDCs und des
NAP sowie in lokale Planungsinstrumente (Planes de ordenamiento territoriales, POT) ein. Schließlich
wurde das erarbeitete Wissen aufbereitet zur Verfügung gestellt, z.B. in Form von Publikationen, die online
verfügbar sind. Alle Evidenzen zusammengenommen ergeben, dass das Projekt in hohem Maße Einfluss
auf die Verbesserung der institutionellen und personellen Kapazitäten bei den mit Klima-Anpassung
befassten Behörden auf verschiedenen Ebenen in Kolumbien und Ecuador, deren
Organisationsentwicklung bzw. auf die Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von Strategien,
Gesetzen etc. hatte.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle räumt die oben genannten Planungsdefizite ein, insofern als die
Machbarkeit, die Kosteneffizienz und die (zusätzlichen) Nutzen des EbA-Ansatzes nur teilweise bewertet
wurden. Die quantitativen Outputs (realisierte EbA-Maßnahmen, erfolgreiche Kapazitätsstärkung und
Integration von EbA in Planungsdokumente) werden aufgeführt, auf planerische Defizite und die
Personalfluktuation wird hingegen nicht eingegangen.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Regionalvorhaben war ein Pilotprojekt in zwei gegenüber dem Klimawandel besonders verletzlichen
südamerikanischen Ländern, um den Ansatz der Ökosystem-basierten Anpassung an den Klimawandel in
Politiken zu integrieren und seine praktische Anwendung zu demonstrieren. Vor allem in Ecuador kämpfte
das Projekt mit politischen Herausforderungen (diplomatische Krise im Zuge der Kritik der Bundesregierung
an Ecuadors Entscheidung 2013, im Yasuní-Naturschutzgebiet Erdöl zu fördern), die außerhalb des
Projekteinflusses lagen. Das Projektteam arbeitete engagiert und konnte so sicherstellen, dass trotz dieser
Herausforderungen und der kurzen Implementierungszeit die Outputs überwiegend erreicht wurden. Ein
großer zusätzlicher Verdienst des Projektes die Tatsache, dass es auch mithilfe dieses Projektes gelang,
die bilateralen Beziehungen Deutschlands zu Ecuador im Ressourcenschutzbereich wieder aufzunehmen.
Es wurden Wissen und Bewusstsein geschaffen sowie Folgeprojekte zu EbA angestoßen, die auf
Grundlagen dieses Projektes aufbauen.

Planung und Steuerung waren nicht optimal. Unabhängig von den Perspektiven der
deutsch-ecuadorianischen Herausforderungen war der ursprüngliche Antrag sehr allgemein ausgearbeitet
und erfüllte nicht immer die Standards eines LogFrame mit klar definierten Zielen und Outputs. In beiden
Ländern hatten zudem nicht die nötigen Vorabsprachen mit Projektpartnern auf verschiedenen Ebenen, die
Identifikation der Pilotgebiete sowie die Erhebung der Baseline und Umsetzungs-Sektoren stattgefunden.
Die Planungsqualität lag klar unterhalb der sonst üblichen Standards und Anforderungen für IKI- und
Entwicklungsprojekte. Dies verursachte erheblichen zusätzlichen Aufwand zu Projektbeginn, da mehrfach
nachjustiert werden musste, auch noch nach der finanzierten Orientierungsphase, was dazu führte, dass es
sich um ein verhältnismäßig teures und ineffizientes Projekt handelte. Wäre der Antrag von Beginn an
detaillierter ausgearbeitet und mit den Projektpartnern abgestimmt gewesen, hätte das Projekt mit dem
gleichen Volumen und der gleichen Laufzeit wirkungsvoller sein können. Dies bestätigt, dass die
zunehmende Standardisierung des Antragsverfahrens sinnvoll ist und fortgeführt werden sollte (s.u.).
Zudem führten häufige Wechsel der Verantwortlichen bei der DO zu Unstetigkeit, was die Kontinuität bei
der Implementierung und letztlich den Projekterfolg gefährdete.

Obwohl das Projekt neben Wissensgenerierung auf Umsetzung von konkreten Maßnahmen zielte, zeigt die
Evaluierung, dass der größte Impakt des Projektes in der Bewusstseinsbildung lag und in der Tatsache,
dass Menschen (auf verschiedenen Ebenen, z.B. technisches Personal in NGOs und Regierungsbehörden)
zu den entscheidenden Schlüsselpersonen wurden, die den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen
verantworteten. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für die IKI: die Klimakrise lässt sich nicht allein mit
technischen Maßnahmen bekämpfen, sondern verlangt einen systemischen Wandel im Denken der
Gesellschaft und der zuständigen politischen und wirtschaftlichen Akteur*innen. Voraussetzung für diesen
systemischen Wandel ist Wissen und Bewusstsein.

Allgemeine Empfehlung und Empfehlungen an BMU/ IKI:

Der EbA-Ansatz ist sinnvoll und sollte weiterverfolgt werden. In den letzten Jahren wurde in Forschung und
Praxis immer deutlicher, dass ein technologisch-ökonomisches Verständnis von Klima-Anpassung eine
wichtige Voraussetzung ist, aber allein nicht ausreicht. Der EbA-Ansatz ist eine notwendige Fortführung
bisheriger technischer Anpassungsmaßnahmen hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz und sollte künftig
durch weitere soziokulturelle Aspekte ergänzt werden.

Empfehlungen an BMU/ IKI:

-	In Ecuador gab es aufgrund diplomatischer Spannungen starke Verzögerungen und nur eine teilweise
Implementierung der Projektaktivitäten. Eine konstruktiv-kritische Zusammenarbeit durch IKI-finanzierte
Vorhaben kann dazu dienen, umweltpolitisches Engagement der Partner-Regierungen weiter
voranzubringen. Das BMU könnte bei schwierigen Beziehungen vor Projektbeginn auf diplomatischer
Ebene mit den Partnerregierungen auf förderliche Kooperationsbeziehungen hinwirken.

-	Bestehen auf qualitativ hochwertiger Planung durch die DO (LogFrame, Theory of Change, SMARTe
Indikatoren, Vorabsprachen mit politischen und Implementierungs-Partnern, Zielgruppen-Definition sowie
Baseline-Erhebung vor Projektbeginn).

-	Der Gender-Ansatz wird bisher nur auf dem Papier verfolgt und sollte mit klaren Guidelines weiter forciert
werden. Erstrebenswert wäre dabei ein intersektionaler Ansatz (Berücksichtung von
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Mehrfach-Diskriminierung z.B. durch Hautfarbe, Ethnie, Geschlecht, Armut), um der Komplexität der
Klimakrise gerecht zu werden, insbesondere in hochgradig diversen Ländern wie Kolumbien. Auch
scheinbar technische/ praktische Projektansätze haben immer auch eine soziokulturelle Dimension. Viele
andere IKI-Projekte arbeiten bereits mit besonders vulnerablen Gruppen wie z.B. Indigenen und People of
Color.

-	Stärkeren sektoralen Austausch mit anderen Projekten und Gebern zu Klima-Anpassung, Erhalt von
Ökosystemleistungen sowie Finanzierung von Ressourcenschutz von der DO fordern.

-	Drei Jahre Projektlaufzeit sind für eine partizipative Erarbeitung und politische Umsetzung von
Anpassungsmaßnahmen oft unzureichend. Für EbA-Projekte sollten längere Laufzeiten vorgesehen
werden, um ausreichend Zeit für die dauerhafte Verankerung des Ansatzes zu haben.

-	Bei EbA-Projekten mit politischem Fokus sollten zentrale Produkte, wie z.B. Implementierungspläne und
Maßnahmenkataloge nicht erst zu Projektende erstellt werden, damit noch ausreichend Zeit bleibt, sie
bekannt zu machen und ihre Nutzung anzuregen.

-	Förderung Gender-spezifischer Ansätze mit intersektionaler Perspektive, um der Komplexität der
Klimakrise gerecht zu werden, insbesondere in hochgradig diversen Ländern wie Kolumbien. Auch
scheinbar technische/praktische Lösungen haben stets nicht nur eine politische, sondern auch eine
soziokulturelle Verflechtung.

-	Anregung stärkerer Nutzung virtueller Austauschforen (virtuelle Konferenzen) statt klimaschädlicher
Langstreckenflüge bei der DO, um Projekt-Ergebnisse zu verbreiten.

-	Die Arbeit in Ecuador mit IUCN als Ko-Implementierungspartner, die spezifische Expertise in dem
Projektschwerpunkt mitbrachte, war sehr gewinnbringend und hat zum Erfolg des Projektes entscheidend
beigetragen.

-	Verkürzung der Zeiträume zwischen Antragstellung, Bewilligung und Durchführungsbeginn.

Empfehlungen an die DO:

-	Erfordernis der Stetigkeit bei AV für gesamte Projektdauer gewährleisten. Fluktuation und
Verantwortungslücken schlagen sich auf die Qualität des Projekterfolgs nieder.

-	Bessere Planung: Sondierung vor Antragstellung mit allen im Antrag aufgeführten Durchführungspartnern,
ob sie an einer Teilnahme interessiert sind (ggf. Abschluss von Vorvereinbarungen).

-	Angemessenere Planung der nötigen Zeiträume vor Projektbeginn: Erfahrungsgemäß (laut
Projektevaluierung) sind ein Jahr Anlaufzeit, zwei Jahre Überzeugungsarbeit, mindestens ein weiteres Jahr
für Implementierung nötig. Insgesamt bereits bei Antragsphase mehr auf Machbarkeit achten, um
überambitionierte Projekte zu vermeiden.

-	Erstellung konsistenter, aussagekräftiger Logframes mit SMARTen Indikatoren und Theory of Change.

-	Vorab-Identifikation der ausgewählten Pilotgebiete und Stakeholder, Erhebung der Baseline, stärkere
Nutzung virtueller Austauschforen statt klimaschädlicher Langstreckenflüge, um Projekt-Ergebnisse
international zu verbreiten.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
ASPROCIG Asociación de Pescadores, Afrodescendientes, Indígenas y Campesinos para el

Desarrollo de la Ciénega Grande del Bajo Sinú
AV Auftragsverantwortlichen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
CBD Convention on Biological Diversity
CONGOPE Consorcio de los Gobiernos Provinciales 
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EbA Ecosystem-based Adaptation
EM Evaluierungsmanagement
FEBA Friends of EbA
GAD Gobiernos Autónomos Descentralizados
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IKI-M&E IKI-Monitoring and Evaluation
INDC Intended nationally determined contributions
INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
IP Implementierungspartner
IPCC International Panel on Climate Change
IUCN International Union for Conservation of Nature
NAP National Adaptation Plan
NRO Nichtregierungsorganisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PDOT Planes de Desarrollo Ordenamiento Territorial 
PEM Plan Estratégico de Macrocuencas
PMDP Plan Monitoreo de Drenages Pluviales
PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
PNCC Plan Nacional de Cambio Climático
POA Programme of Acitivities
POMCA Plan de Manejo de Cuencas
POT Plan Ordenamiento Territorial
PSU Plan Silvicultura Urbana
SB Schlussbericht
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert
UAN Unterauftragnehmer
UNDP United Nations Development Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Nationale und lokale
Regierungsbehörden in Kolumbien und
Ecuador integrieren den EbA-Ansatz in
relevante Politiken, Pläne oder
Strategien, setzen diese um und tragen
damit dazu bei, die Vulnerabilität von
Gemeinden in Küstenregionen zu
reduzieren.

Bis Projektende ist der EbA-Ansatz in
mindestens vier (zwei pro Land) Politiken,
Plänen oder Programmen, die auf
nationaler und lokaler Ebene umgesetzt
werden, integriert.

80%

Output 1: EbA in der Praxis:
Die Projektpartner planen und setzen
lokal angemessene EbA-Maßnahmen
um:

Bis zum Projektende befinden sich 5
EbA-Maßnahmen (2 in Ecuador und 3 in
Kolumbien) in der Umsetzung (z.B.
nachhaltige, angepasste Fischerei,
Ökotourismus zur Ökosystemerhaltung
und Einkommensgenerierung), die die
menschliche sowie die ökosystemare
Vulnerabilität mindern (Regeneration bzw.
Aufforstung von Korallen, Mangroven,
	Trockenwäldern 	oder 	anderen
Ökosystemen). Die Maßnahmen werden
durch ein Monitoringsystem begleitet.
Nachweis: Projektdokumentation.

70 %

Die Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und die
(Co-)Benefits des EbA-Ansatzes sind
bewertet und für die Projektpartner
verfügbar. (2 Machbarkeitsstudien)

50%

Output 2: Capacity Development.
Nationale und lokale
Regierungsbehörden, Gemeinden und
weitere Projektakteure sind befähigt,
die Problematik des Klimawandels und
seine konkreten Auswirkungen auf sie
im täglichen Leben (z.B.
Überschwemmungen,
vektorübertragene Krankheiten) besser
zu verstehen und ihre Resilienz
gegenüber diesen Bedrohungen mit
Hilfe des EbA-Ansatzes zu stärken.

Ein Capacity-Development-Programm
(das Maßnahmen der persönlichen und
institutionellen Fortbildung, aber auch des
Ausbaus von Kooperationsbeziehungen
enthält) für Entscheidungsträger und
Gemeinden zu Klimawandel und EbA
befindet sich in beiden Projektländern in
der Umsetzung. Nachweis: Konzeption
und Dokumentation des
Capacity-Development-Programms
	(Zielwert: 	Mindestens 	13
Fortbildungsveranstaltungen sind in
Kolumbien durchgeführt).

80%

Existierende und vom Projekt entwickelte
Informationen, Instrumente und lessons
learned für die effektive Umsetzung von
EbA-Maßnahmen liegen vor und sind über
institutionelle Kanäle (z.B.
	Ministeriums-Websites 	oder 	staatliche
Informationsportale wie
www.cambioclimatico.gov.co) abrufbar.
Nachweis: Projektdokumentation (Zielwert:
Mindestens 4 Informationen, Instrumente
oder lessons learned sind in Ecuador und
mind. 8 sind in Kolumbien institutionell
veröffentlicht).

90%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 3: Mainstreaming und Upscaling
von EbA:
Regierungsbehörden, der Privatsektor
oder lokale Gemeinden über die
Projektregionen hinaus sind befähigt,
EbA-basierte Anpassungsansätze in
ihre Planungsinstrumente zu
integrieren.

Mindestens 1 Instrument je Land zur
Finanzierung 	von
Anpassungsmaßnahmen (z.B. Beihilfen
oder Projektfinanzierungen) oder 1
Anreizinstrument (z.B. Steuernachlässe
oder Handelsförderungen) wird durch
Regierungsbehörden oder den
Privatsektor in jeder Projektregion
umgesetzt. Darüber hinaus wird 2018 ein
vom Projekt erarbeiteter
Finanzierungsmechanismus durch die
Stadtverwaltung Cartagena (Kolumbien) in
die lokale Gesetzgebung oder in
Politikprozesse aufgenommen.

50%

Mindestens 	5 	zusätzliche
EbA-Maßnahmen (2 in Ecuador und 3 in
Kolumbien) 	außerhalb 	des
Wirkungsbereichs des Projekts sind durch
Regierungsbehörden, den Privatsektor
oder Gemeinden im Rahmen ihrer
Politiken, Pläne oder Programme
entwickelt worden.

100%

Output 4: Kommunikation und
Wissensmanagement.
Projektfortschritte, Ergebnisse, lessons
learned und good practices aus der
Implementierung des Vorhabens sind
aufbereitet und national wie
international kommuniziert.

Die Projektfortschritte, -ergebnisse und
good practices sind in mindestens 4
nationalen (2 je Land) und 3
internationalen Events verbreitet worden.

100%

Mindestens 	12 	unterschiedliche
Kommunikations- 	und
Fortbildungsprodukte (1 Manual zu
Ökosystemrestauration, 1 auf die
Zielgruppen angepasstes Manual zum
EbA-Projektzyklus, ca. 4 allgemeine
Projektinformationen, 2 Newsletter pro
Jahr) 	sind 	auf 	Basis 	der
Kommunikationsstrategie des Projekts
entwickelt und veröffentlicht worden. Diese
Produkte richten sich an Entscheider,
Gemeinden und ein breites nationales und
internationales Publikum.

100%

5.3 Theory of change
Es gab keine explizite Theory of Change, bedingt durch das frühe Datum der Antragstellung (2011). Es gab
auch keine Wirkungshypothesen. Im folgenden der verbal dargestellte Logframe aus dem bewilligten
Antrag:

Wirkung (Outcome – Übergeordnetes Projektziel):

Örtliche Gemeinden passen sich dem Klimawandel an, indem sie ihre gewöhnliche Handhabung natürlicher
Ressourcen ändern, und zwar entsprechend ökosystembasierten Anpassungsinstrumenten. Sie haben ein
tiefgreifendes Verständnis und Bewusstsein der verschiedenen Auswirkungen gewonnen, die der
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Klimawandel auf sie und ihre Lebensgrundlagen haben kann und darüber, wie sie diesen begegnen
können, indem Sie von EbA-Instrumenten und Best Practices Gebrauch machen. Die (regionalen und/oder
nationalen) für Anpassungsstrategien beauftragten Regierungseinrichtungen in beiden Projektländern
fördern die Nutzung von EbA-Maßnahmen entsprechend nationalen Prioritäten als Teil von
weitreichenderen Anpassungsstrategien an den Klimawandel.

Ergebnisse (Outputs – Spezifische Projektziele):

Das Projekt ist in zwei Phasen geteilt: zunächst eine Orientierungsphase, in der Details (wie z.B. Regionen,
Partnerinstitutionen/-gemeinschaften/-organisationen, Aktivitäten usw.) in einem Einstiegsworkshop
definiert werden. Nach dieser Orientierungsphase wird der endgültige und ausführliche Antrag beim BMUB
eingereicht. Im Anschluss daran beginnt die Projektumsetzung.

Ergebnisse der Umsetzungsphase

Arbeitspaket 1:
-	Eine Sammlung vorhandener Instrumente zur Anpassung an den Klimawandel, welche im Projektkontext
anzuwenden sind existiert (wie z.B. Analyseinstrumente zu Risikoaufdeckung und das IUCN CRISTAL-Tool
[Community based Risk Screening Tool Adaptation and Livelihoods])

-	Eine Sammlung von Vorgehensweisen zum Management natürlicher Ressourcen und Erhaltung wird
relevanten Partnern zu Verfügung gestellt und darauf aufbauend werden Empfehlungen für die Entwicklung
einer umfassenden EbA-Strategie für die Projektregionen erarbeitet. Diese Vorgehensweisen können
Praktiken zum Management von Wasserressourcen, zu partizipativem Management der Flüsse und Seen,
Bewässerungspraktiken und Managementpraktiken der natürlichen Ressourcen, mit Flexibilität gegenüber
dem Klimawandel, beinhalten.

-	Eine umfassende EbA-Strategie wird von den Gemeinden für jede Projektregion entwickelt und für gültig
erklärt, unter Beachtung der oben genannten Instrumente und bewährten Vorgehensweisen.

Arbeitspaket 2:

-	Es existieren institutionelle Vorkehrungen mit dem Ziel, die Finanzierung und Umsetzung vorrangiger
EbA-Maßnahmen als Teil von allumfassenden EbA-Strategien voranzutreiben, die für die Projektregionen
entwickelt werden.

-	Die EbA-Maßnahmen, die für die Projektregionen entwickelt wurden, werden auf deren wirtschaftliche,
soziale und umweltbezogene Realisierbarkeit hin umgesetzt und untersucht, wobei sie mit traditionellen
(Infrastruktur-) Anpassungsmaßnahmen verglichen werden.

-	Raumplanungen durch örtliche, regionale und/oder nationale Umweltbehörden beziehen
Anpassungsmaßnahmen ein, die auf Ökosystemen basieren und die Ergebnisse des Projekts heranziehen.

-	Finanzielle sowie andere Mechanismen in beiden Ländern beinhalten Maßnahmen, welche die zukünftige
Umsetzung von EbA-Maßnahmen begünstigen.

Arbeitspaket 3:

-	Eine Projektkommunikationsstrategie zur Verbreitung von Instrumenten, Ergebnissen, bewährten
Vorgehensweisen und Erkenntnissen ist vorhanden und in Gebrauch.

-	Ein EbA-Lernnetzwerk zwischen Gemeinden und anderen Partnern besteht und ist mit ähnlichen
Initiativen in beiden Ländern verbunden.

-	Eine Entwicklung von Kompetenzen einschließlich Schulungen, Feldbesuche und Austausch zwischen
Kolumbien und Ecuador (zwischen Gemeinden) hat stattgefunden.

Zielgruppe(n):

Örtliche Gemeinden und indigene Völker, die besonders anfällig gegenüber negativen Auswirkungen des
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Klimawandels sind (noch zu definieren); örtliche, regionale und nationale Regierungen Kolumbiens und
Ecuadors.

Mögliche Umsetzungspartner:

Spezialisierte Referate in Umweltministerien sowie, falls zutreffend, in anderen Ministerien beider Länder,
nationale Forschungsinstitute, örtliche und regionale Regierungen, Nichtregierungsorganisationen,
Universitäten. Diese werden zusammen mit der kolumbianischen und ecuadorianischen Regierung vor und
während des Einstiegsworkshops bestimmt.
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