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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 13_II_099_THA_G_Extremereignismanagement
Projekttitel Wassermanagement Pilotprojekt: Verbessertes

Extremereignis-Management durch ökosystemare Anpassung
in Wassereinzugsgebieten

Partnerland Thailand
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Department of Water Resources (DWR), Ministry of Natural

Resources and Environment (MONRE)
Projektbeginn 01.06.2013 Projektende 31.12.2017
Fördervolumen IKI 3.298.000,00 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Thailand kämpft regelmäßig mit den Folgen von Überflutung und Dürre; 2011 ereigneten sich die
schwersten Überflutungen seit 50 Jahren; 2015 war die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Große
Flussbecken zählen zu denen am meisten durch den Klimawandel gefährdeten Regionen. Das Vorhaben
"Verbesserte Hochwasser- und Dürreprävention durch ökosystemare Anpassung in
Wassereinzugsgebieten" (ECOSWat) wurde von der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) im Zeitraum 06/2013-12/2017 mit 3.298.000,00 Euro (EUR) umgesetzt. Politischer
Partner war die Abteilung für Wasserressourcen (Department of Water Resources, DWR) im
Umweltministerium (Ministry of Natural Resources and Environment, MONRE). Durchführungspartner war
u.a. die Königliche Bewässerungsabteilung (Royal Irrigation Department, RID) im
Landwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture and Cooperatives, MOAC). Zielgruppen in den
Wassermanagement-Institutionen waren die Mitarbeiter*innen des DWR und des RID sowie der
Flussgebietsausschüsse (River Basin Comittees); Zielgruppe für Produktion und Weitergabe von
Fachwissen waren die Mitarbeiter*innen der Khon Kaen University und der Walailak University.

Das Outcome zielte darauf ab, die zuständigen Behörden dabei zu unterstützen, vermehrte Hochwasser
und Dürre-Schäden in den Wassereinzugsgebieten Thailands durch die Umsetzung von ökosystemaren
Anpassungsmaßnahmen vorzubeugen. Dadurch sollte ein Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
sowie zum Erhalt der Biodiversität geleistet werden (Impakt). Zur Steigerung der Anpassungskapazitäten in
Piloteinzugsgebieten wurden Fachkräfte dahingehend beraten, ihre Expertise und Aktivitäten zu bündeln
und das Wassermanagement im entsprechenden Einzugsgebiet über ein gemeinsames
Informationsmanagement zu verbessern (Output 1). Der Einbezug der Bevölkerung wurde hierbei durch
Stakeholder-Plattformen gesichert. Unterstützt durch Schulungen der relevanten Stakeholder wurden in
den Einzugsgebieten innovative Ansätze der ökosystemaren Anpassung umgesetzt (Output 2). Ausgehend
von den Erfahrungen in den Pilotgebieten sollten diese Ansätze in die Entwicklung von
Anpassungskapazitäten auf nationaler Ebene eingespeist werden (Output 3). Zudem sollten Aus- und
Fortbildungsformate zu ökosystemarer Anpassung in den Zielregionen und auf nationaler Ebene
durchgeführt werden (Output 4).

Ergebnisse der Evaluierung
Das Vorhaben zeichnet sich insbesondere durch seinen Impakt, seine Relevanz und seine
Komplementarität mit anderen Vorhaben aus. Effektivität und Effizienz sowie Planung und Steuerung
waren durchschnittlich.

Die Relevanz des Projektansatzes ist hoch und entsprach dem Förderschwerpunkt II (Anpassung) der
Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Der Beitrag des Vorhabens zur Stärkung des Ansatzes der
ökosystembasierten Anpassung (Ecosystem-based Adaption, EbA) in Thailands Wasser- und
Klimapolitiken ist deutlich.

Das Projekt war teilweise effektiv. Rückblickend war das Outcome während einer viereinhalb jährigen
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Projektlaufzeit und unter den damaligen Grundvoraussetzungen kaum realistisch. Zwei Outputs wurden
erreicht und zwei Outputs wurden teilweise erreicht.

Projektplanung und Umsetzung waren teilweise effizient. Der Soll-Ist-Vergleich ergibt eine angemessene
Budgetnutzung. Da jedoch entscheidende Projektergebnisse erst nach Projektende realisiert wurden, war
die Kosteneffizienz der Maßnahmen nur teilweise gegeben.

Der Impakt des Vorhabens war hoch. Zum Projektbeginn galten ökosystemare Ansätze als akademisch,
langfristig orientiert und wenig brauchbar für unmittelbare Erfolge in der Bewältigung von akuten Flut- und
Dürreproblematiken. Dank des Projekts zeigt sich hier ein gewisser Wandel, der allerdings insbesondere
auf operativer Ebene nur mittel- bis langfristig vollzogen werden kann.

Das Projekt war teilweise nachhaltig. Alle Beratungsleistungen gingen einher mit Kapazitätsaufbau, so dass
Kenntnisse auch nach Projektende verfügbar sind. Jedoch kam es auch zu Personalwechseln in den
entsprechenden Behörden. Der vom Vorhaben mit unterstützte Nationale Anpassungsplan (National
Adaptation Plan, NAP), welcher den EbA-Ansatz für den Wassersektor prominent verankert, trägt ebenfalls
zur Nachhaltigkeit der Projektwirkungen bei. DWR setzte die beiden EbA-Maßnahmen letztlich zweieinhalb
Jahre nach Vorhabensende um und trug so ebenfalls zur Nachhaltigkeit bei.

Kohärenz, Komplementarität und Koordination mit anderen Gebern und Ressorts waren gegeben. Es lag
ein gemeinsamer Planungsrahmen vor und die Abstimmung mit DWR und RID verbesserte sich im Laufe
des Projektes. Projektplanung und –steuerung waren teilweise angemessen. Vor Beginn des Vorhabens
wurden die Rahmenbedingungen im Rahmen einer Gutachtermission gründlich analysiert. Auch in der
Umsetzung gelang es dem Vorhaben, eng mit anderen Gebern zu kooperieren.

Lessons learned und Empfehlungen
Empfehlungen an das BMU/die IKI:
Es wird empfohlen auch in Zukunft neue Konzepte wie den EbA-Ansatz zu fördern. Dies trägt auch zu einer
guten deutschen Sichtbarkeit bei. Zu Projektbeginn galt EbA als akademisch, langfristig orientiert und
wenig brauchbar für unmittelbare Erfolge zur Beseitigung von Klimarisiken. Durch vertrauensbildende
Maßnahmen konnte eine Offenheit für das EbA-Konzept bei den Partnerorganisationen erreicht werden,
was auch dazu führte, dass sich EbA im aktuellen Entwurf des NAP wiederfindet. In diesem
Zusammenhang wird auch eine längere Projektdauer empfohlen, falls konkrete, vom Partner zu
finanzierende Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Die nachhaltige Verankerung eines neuen Konzepts wie der ökosystemaren Anpassung in den operativen
Strukturen des thailändischen Wassersektors innerhalb von vier Jahren zu bewerkstelligen, war aus
heutiger Sicht zu ambitiös. Vor allem dann, wenn das Konzept kaum auf internationale Erfahrungswerte
zurückgreifen kann, wie es zu Beginn des Projekts der Fall war.

Empfehlungen an die DO:
Es wird empfohlen zukünftig besonders die Arbeitsebene in der thailändischen Verwaltung in
Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu berücksichtigen, da es dort seltenere Personalwechsel gibt. Der Aufbau
nachhaltig institutioneller Kooperationen ist vor dem Hintergrund der obligatorischen Wechsel der
Entscheidungsträger*innen in der thailändischen Verwaltung schwierig zu erreichen. Zum Beispiel standen
während der Projektlaufzeit vier verschiedene Generaldirektor*innen dem DWR vor.

Es wird zudem empfohlen die Partner zu Beginn in Zukunft stärker in die Pflicht zu nehmen, um die
genauen Voraussetzungen für finanzielle Zusagen frühzeitiger zu kennen.

Der ursprüngliche Zeitrahmen des Projekts war zu ambitioniert. Das Projekt musste zwei Mal eine
Laufzeitverlängerung beantragen, weil die Maßnahmenplanung sowie deren Umsetzung aufgrund von
formalen Anforderungen im thailändischen Planungsprozess länger als vier Jahre dauern. Die
Budgetbeantragung alleine dauert im Regelfall zwei Jahre. Laut eines Interviews war weder der GIZ noch
DWR zu Projektbeginn bekannt, dass Maßnahmen, erst budgetiert werden können, wenn sie fertig geplant
waren, was erst 2016 der Fall war. Diese Abläufe wurden vom Vorhaben in der Projektplanung und direkt
zu Beginn nicht ausreichend berücksichtigt.

Es wird empfohlen in Zukunft Strategiewechsel bei der Ausrichtung von Folgevorhaben gut abzuwägen, um
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wertvolle Kapazitäten bei den Partnern und die Nachhaltigkeit von Vorgängervorhaben nicht zu gefährden.
Das Vorhaben unterstützte die Entwicklung der TGCP-Wasserkomponente, welches als Folgevorhaben
konzipiert war. Anstatt, wie ursprünglich geplant, EbA-Maßnahmen in weiteren Pilotgebieten umzusetzen,
konzentrierte sich TGCP jedoch zunächst auf IWRM und begann erst kürzlich damit den EbA-Ansatz
stärker zu fördern. Hierdurch sind möglicherweise wichtige Lerneffekte, bereits aufgebaute Kapazitäten und
Kooperationsstrukturen verloren gegangen, welche eine schnellere Umsetzung zusätzlicher
EbA-Maßnahmen ermöglicht hätten.

Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 13_II_099_THA_G_Extremereignismanagement
Project name Water Management Pilot Project: Improved Management of

Extreme Events through Ecosystem-based Adaptation in
Watersheds (ECOSWat)

Country of implementation Thailand
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Department of Water Resources (DWR), Ministry of Natural

Resources and Environment (MONRE)
Project start 01.06.2013 Project end 31.12.2017
Project IKI budget €3,298,000.00 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
Thailand struggles with the effects of flooding and drought; in 2011, the worst flooding in 50 years occurred;
2015 was the worst drought in 30 years. Large river basins are among the regions most vulnerable to
climate change. The project "Enhanced flood and drought prevention through ecosystem-based adaptation
in watersheds" (ECOSWAT) was implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) during the period 06/2013-12/2017 with a budget of 3,298,000.00 Euros (EUR).
Political partner was the Department of Water Resources (DWR) in the Ministry of Natural Resources and
Environment (MONRE). Implementing partners included the Royal Irrigation Department (RID) in the
Ministry of Agriculture. Target groups in the water management institutions were staff of the DWR and RID
and the River Basin Committees; target groups for production and transfer of expertise were the staff of
Khon Kaen University and Walailak University.

The project aimed to support the relevant authorities in preventing increased flood and drought damages in
the watersheds of Thailand through the implementation of ecosystem adaptation measures (outcome). In
doing so, the project aimed to contribute to climate change adaptation and biodiversity conservation
(impact). In order to increase adaptation capacities in pilot catchments, experts were advised to pool their
expertise and activities and to improve water management in the respective catchment area through joint
information management (output 1). The involvement of the population was ensured through stakeholder
platforms. Supported by trainings of relevant stakeholders, innovative approaches of ecosystem adaptation
were implemented in the catchments (output 2). Based on the experiences in the pilot areas, these
approaches were to be fed into the development of adaptation capacities at the national level (output 3). In
addition, education and training formats on ecosystem-based adaptation were implemented in the target
regions and at the national level (output 4).

Evaluation findings
The project is characterized in particular by its impact, relevance and complementarity with other projects.
The project´s effectiveness and efficiency as well as planning and control was average. The relevance of
the project approach is high and corresponded to funding priority II (adaptation) of the International Climate
Initiative (IKI). The project's contribution to strengthening the Ecosystem-based Adaptation (EbA) approach
in Thailand's water and climate policies is clear. The project was partially effective. In retrospect, the
outcome was hardly realistic during a 4.5-year project period and under the conditions at the time of project
start. Two outputs (outputs 1 and 4) were achieved and two outputs (outputs 2 and 3) were partially
achieved. Project planning and implementation were partially efficient. The target/actual comparison shows
adequate budget utilization. However, as decisive project results (indicator 0.1 and output 2) were not
realized until after the end of the project, measures were partially cost efficient. The impact of the project
was high. At the beginning of the project, ecosystem-based approaches were considered academic,
long-term oriented and not very useful for immediate success in coping with acute flood and drought
problems. Thanks to the project, some change is evident in this regard in the medium to long term. The
project was partly sustainable. All consulting services were accompanied by capacity building, so that
knowledge is available even after the end of the project. However, there were also staff changes in the
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relevant authorities. The National Adaptation Plan (NAP), which was supported by the project and
prominently features the EbA approach for the water sector, also contributes to the sustainability of the
project impacts. DWR ultimately implemented the two EbA measures 2.5 years after project completion,
also contributing to sustainability. Coherence, complementarity and coordination with other donors and
departments were in place. A common planning framework was in place and coordination with DWR and
RID improved over the course of the project. Project planning and management were partially adequate.
Before the start of the project, the general conditions were thoroughly analyzed in an expert mission. The
project also succeeded in cooperating closely with other donors during implementation.

Lessons learned and recommendations
Recommendations to the BMU/IKI:
It is recommended to continue to promote new concepts such as the EbA approach in the future. This also
contributes to a good German visibility. At the beginning of the project, EbA was considered academic,
long-term oriented and not very useful for immediate success in eliminating climate risks. Through
confidence-building measures, it was possible to achieve openness for the EbA concept among partner
organizations, which also led to EbA being reflected in the current draft of the NAP. In this context, a longer
project duration is also recommended if concrete measures to be financed by the partner are to be
implemented. To sustainably anchor a new concept such as ecosystem-based adaptation in the operational
structures of the Thai water sector within four years was, from today's perspective, too ambitious.
Especially when the concept can hardly draw on international experience, as was the case at the beginning
of the project.

Recommendations to the DO:
In the future, it is recommended to pay special attention to the working level in the Thai administration in
capacity building measures, as there are less frequent personnel changes there. The establishment of
sustainable institutional cooperation is difficult to achieve against the background of the obligatory changes
of decision-makers in the Thai administration. For example, during the project period, four different directors
general headed the DWR. It is also recommended to engage the partners more at the beginning in the
future in order to know the exact requirements for financial commitments at an earlier stage. The original
timeframe of the project was too ambitious. The project had to apply for a term extension twice because the
planning of measures as well as their implementation took longer than four years due to formal
requirements in the Thai planning process. The budget application alone usually takes two years.
According to an interview, neither GIZ nor DWR knew at the beginning of the project that measures could
only be budgeted once they had been completely planned, which was not the case until 2016. These
processes were not sufficiently taken into account by the project in the project planning and directly at the
beginning. In the future, it is recommended that strategy changes be weighed carefully when aligning
follow-up projects so as not to jeopardize valuable capacities at the partners and the sustainability of
previous projects. The project supported the development of the TGCP water component, which was
designed as a follow-on project. However, instead of implementing EbA measures in additional pilot areas
as originally planned, TGCP initially focused on IWRM and only recently began to promote the EbA
approach more vigorously. This may have resulted in the loss of important learning effects, already built
capacities and cooperation structures that would have allowed for a faster implementation of additional EbA
measures.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Thailand kämpft regelmäßig mit den Folgen von Überflutung und Dürre. 2011 ereigneten sich die
schwersten Überflutungen seit 50 Jahren und 2015 war die schlimmste Dürre seit 30 Jahren. Große
Flussbecken zählen zu denen am meisten durch den Klimawandel gefährdeten Regionen.

Flexible Wasserbewirtschaftungssysteme, die sowohl Wasserrückhalt als auch Wasserspeicherung
berücksichtigen, existierten in Thailand nur unzureichend. Defizite bestanden im Bereich Daten, in deren
Interpretation sowie in der Planung und dem Management von entsprechenden Systemen. Ökosystemare
Ansätze wurden im Wasserressourcenmanagement nicht berücksichtigt; deren Potenzial für nachhaltige,
kostengünstige Maßnahmen wurde damit nicht ausgeschöpft. Zuständigkeiten, Fachwissen und Daten
waren über unterschiedliche Ministerien/Institutionen verteilt; die Kooperation zwischen diesen war
unzureichend; die Königliche Bewässerungsabteilung (Royal Irrigation Department, RID) im
Landwirtschaftsministerium (Ministry of Agriculture and Cooperatives, MOAC) und die Abteilung für
Wasserressourcen (Department of Water Resources, DWR) im Umweltministerium (Ministry of Natural
Resources and Environment, MONRE) arbeiteten autonom; infolgedessen fehlten vor und während
Hochwasser- und Dürreereignissen einheitliche Ziel- und Handlungsvereinbarungen und es mangelte an
strukturierter Entwicklung von Anpassungsstrategien für Einzugsgebiete. Ebenso mangelte es an einer
Zusammenarbeit zwischen den für Klima zuständigen Behörden und denen des Wassersektors.

Das Vorhaben "Verbesserte Hochwasser- und Dürreprävention durch ökosystemare Anpassung in
Wassereinzugsgebieten" (ECOSWat) wurde von der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) im Zeitraum 06/2013-12/2017 umgesetzt. Politischer Partner war DWR.
Durchführungspartner waren RID. Unterauftragnehmer (UAN) waren das Karlsruher Institut für Technologie
- Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (KIT-IWG), Khon Kaen University, die Walailak University
sowie weitere Beratungsunternehmen. Zielgruppe in den Wassermanagement-Institutionen waren auf
nationaler sowie auf Einzugsgebiets-Ebene die Mitarbeiter*innen des DWR und des RID sowie der River
Basin Comittees; Zielgruppe für die Produktion und Weitergabe von Fachwissen waren die
Mitarbeiter*innen der Khon Kaen University und der Walailak University. Begünstigte des Projekts waren
die Bewohner*innen der Chi, Tha Di und Mae Klong Einzugsgebiete, in denen pilothaft ökosystemare
Anpassungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Mittelbar war die Zielgruppe des Projektes die thailändische
Bevölkerung.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Übergeordnetes Projektziel war es, die zuständigen Behörden dabei zu unterstützen, vermehrte
Hochwasser- und Dürre-Schäden in den Wassereinzugsgebieten Thailands durch die Umsetzung von
ökosystemaren Anpassungsmaßnahmen vorzubeugen (Outcome). Dadurch sollte ein Beitrag zur
Anpassung an den Klimawandel sowie zum Erhalt der Biodiversität in Thailand (in den Pilotgebieten sowie
auf nationaler Ebene) geleistet werden (Impakt). Hierzu sollten drei Outputs umgesetzt werden.

Zur Steigerung der Anpassungskapazitäten wurden in den Piloteinzugsgebieten Chi, Tha Di und Mae Klong
Fachkräfte dahingehend beraten, ihre Expertise und Aktivitäten zu bündeln und das Wassermanagement
im entsprechenden Einzugsgebiet über ein gemeinsames Informationsmanagement zu verbessern (Output
1). Der Einbezug der Bevölkerung wurde hierbei durch Stakeholder-Plattformen gesichert. Unterstützt
durch Schulungen, wurden in den Einzugsgebieten EbA-Maßnahmen pilotiert (Output 2). Ausgehend von
den Erfahrungen in den Pilotgebieten wurden die EbA-Ansätze in die Entwicklung von
Anpassungskapazitäten auf nationaler Ebene eingespeist. (Output 3). Andererseits sollten Aus- und
Fortbildungsformate zu EbA in den Zielregionen und auf nationaler Ebene verankert werden (Output 4).

Im Februar 2015 wurde von der GIZ eine Zwischenevaluierung des Projekts durchgeführt. Diese zeigte auf,
dass wesentliche Outputs zu Projektende nicht erreicht werden können. Ein Grund dafür was das
anfänglich begrenzte Interesse der Partner, welches jedoch im Verlauf des Vorhabens stetig zunahm. In
den Pilotgebieten kam es ebenfalls zu erheblichen Verzögerungen durch unzureichendes Interesse,
insbesondere im Pilotgebiet Khon Kaen. 2016 wurde darum ein Änderungsangebot (ÄA) sowie 2017 eine
kostenneutrale Laufzeitverlängerung beantragt um die Projektlaufzeit um insgesamt anderthalb Jahre zu
verlängern. Im Rahmen des Änderungsangebots wurde zudem ein weiteres Pilotgebiet - Mae Klong –
hinzugefügt, um die begrenzten Fortschritte im Pilotgebiet Khon Kaen zu kompensieren.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung zwei Jahre und elf Monate 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 Committee,
OECD/DAC). Auf der Basis dieses einheitlichen Schemas, können die Projekte gemäß der Kriterien
Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt, Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination
sowie Projektplanung und -steuerung beurteilt werden.

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

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

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben.

Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die Dokumentationsinhalte anhand von weiterführender Analyse
mittels Triangulation und zwei Online-Interviews mit einer Vertreter*in der Durchführungsorganisation und
einer Zielgruppenvertreter*in (DWR) ergänzt.

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

Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, Selbstevaluierungstabelle, Projektprodukte wie
Studien und Trainingsmaterialien) wird folgendermaßen beurteilt: Die Projektdokumentation war
ausgezeichnet. Die Durchführungsorganisation war sehr responsiv und hat den Evaluationsprozess aktiv
unterstützt und die Projektergebnisse kritisch reflektiert. Die Trainingsmaterialien und Studien waren sehr
stark auf das Projekt ausgerichtet und haben nur begrenzte Aussagekraft über den Projektkontext hinaus.
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3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

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

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,5

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 3,0
Gesamtnote der Relevanz 2,3

LF1.1: Das Vorhaben zielte darauf ab die Resilienz von Menschen und/oder Ökosystemen gegenüber den
Auswirkungen des Klimawandels zu erhöhen und wesentliche Voraussetzungen für eine weitere
Anpassung zu schaffen. Das Outcome zielte darauf ab die zuständigen Behörden dabei zu unterstützen
vermehrte Hochwasser- und Dürre-Schäden in den Wassereinzugsgebieten Thailands durch die
Umsetzung von ökosystemaren Anpassungsmaßnahmen vorzubeugen Erst zweieinhalb Jahre nach
Projektende wurden die Anpassungsmaßnahmen als hybride Lösungen, die grüne und graue Elemente
kombinieren, in zwei Einzugsgebieten implementiert. Der Beitrag des Vorhabens zur Stärkung des
EbA-Ansatzes in Thailands Wasser- und Klimasektor ist jedoch deutlich. Durch Unterstützung des
Vorhabens fand der EbA-Ansatz in Thailands NAP prominenten Eingang - auch in für den Wassersektor
relevanten Bereichen.

Erhalt der Biodiversität war kein explizites Projektziel. Der Fokus des Vorhabens lag jedoch auf EbA und
war somit auch für den Erhalt der Biodiversität relevant. Das Vorhaben trug dazu bei, den Beitrag der
Biodiversität für die Anpassung an den Klimawandel sowohl in den entsprechend Ressorts des MONRE als
auch im Wassersektor hervorzuheben.

LF1.2: Die Ergebnisse des Projektes stimmen in hohem Maße mit nationalen Klimapolitiken,
Anpassungsstrategien und Biodiversitätsstrategien überein. Der Nutzen von Ökosystemen und
ökosystembasierten Leistungen zur Anpassung an den Klimawandel wird in mehreren relevanten
Strategien und Leitlinien Thailands erwähnt, u.a. im Climate Change Master Plan (CCMP) 2015-2050, den
nationalen Klimaschutzbeiträgen (Nationally Determined Contribution, NDC) Roadmap to Adaptation, und
dem National Water Resources Management Plan 2018-2036 sowie dem NAP und National Biodiversity
Strategies and Action Plan (NBSAP).

Das Projekt wurde von den politischen Durchführungspartnern teilweise unterstützt. Laut
Zwischenevaluation bemängelte die internationale Abteilung von DWR, dass sie während der
Projektkonzeptionsphase nicht hinreichend miteinbezogen wurden. Zusätzlich kam es während der
Projektkonzeptions- und frühen Umsetzungsphase zu Personalwechseln bei DWR und RID, wodurch
vermutlich Informationen über Abstimmungsergebnisse während der Projektkonzeption verloren gingen.

Das anfängliche Desinteresse der Partner spiegelte sich auch im begrenzten Engagement der DWR
Bangkok, die Aktivitäten des Projekts zu unterstützen und eine aktivere Rolle in der Steuerung zu
übernehmen. In den Pilotgebieten kam es ebenfalls zu erheblichen Verzögerungen durch unzureichendes
Interesse, insbesondere des lokalen Zweigs der DWR (DWR 4) im Pilotgebiet Khon Kaen. Gleichzeitig
stieg das Interesse der Partnerinstitutionen über die Projektlaufzeit.

LF1.3: Ergebnisse des Projektes stimmen teilweise mit den Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe
überein. Die Projektaktivitäten bezogen sich auf die lang-, mittel- und kurzfristigen Pläne der thailändischen
Regierung im Wassersektor. Während das Vorhaben für DWR zunächst keine Priorität darstellte, stieg das
Interesse der Partnerinstitutionen über die Projektlaufzeit und die Partner finanzierten u.a. eine vom
Vorhaben konzipierte Studienreise für thailändische Beamt*innen. Die Tatsache, dass vom Vorhaben
konzipierte Maßnahmen 2 Jahre nach Projektende umgesetzt wurden spricht zudem dafür, dass das
Vorhaben letztlich den Bedarfen der Zielgruppe entsprach.
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3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 5,0

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 angestrebte Outcome war, die zuständigen Behörden dabei zu unterstützen vermehrte
Hochwasser- und Dürre-Schäden in den Wassereinzugsgebieten Thailands durch die Umsetzung von
ökosystemaren Anpassungsmaßnahmen vorzubeugen. Rückblickend war dieses Outcome während einer
viereinhalbjährigen Projektlaufzeit und unter den damaligen Grundvoraussetzungen kaum realistisch. Erst
zweieinhalb Jahre nach Projektende wurde je eine Anpassungsmaßnahme in den Kernprojektregionen
Huay Sai Bhat und Tha Di implementiert und somit Outcome-Indikator 1.1 erfüllt. Somit konnten auch die
Informations- und Schulungsformate (Outcome-Indikator 1.2), anstatt wie im Angebot vorgesehen, nicht auf
den Projekterfahrungen aufbauen, sondern fanden vor Umsetzung der Pilotmaßnahmen statt. Die
Informations- und Schulungsformate wurden darum vorgezogen und dienten nunmehr insbesondere dem
Zweck der Bewusstseinsförderung rund um EbA-Maßnahmen. Die nachhaltige Verankerung eines neuen
Konzepts wie der ökosystemaren Anpassung in die operativen Strukturen des thailändischen
Wassersektors innerhalb von drei bis vier Jahren zu bewerkstelligen, war aus heutiger Sicht zu
ambitioniert. Vor allem dann, wenn das Konzept kaum auf internationale Erfahrungswerte zurückgreifen
kann, wie es zu Beginn des Projekts der Fall war. Andererseits eröffnete diese Konstellation auch große
Chancen, weil der EbA-Ansatz unverwechselbar mit dem deutschen Engagement in Thailand verknüpft
werden konnte, was auch nachweisbar gelungen ist und u.a. die Einbindung des Projektes in die
Entwicklung des Projektkonzeptes des Grünen Klimafonds (Green Climate Fund, GCF) belegt. Letztlich
hätte eine vorausschauendere Planung dafür sorgen können, dass bereits zu Anfang des Vorhabens den
Partnern sowie dem Vorhaben klar gewesen wäre, dass Maßnahmen erst fertig geplant sein müssen, um in
der Budgetplanung Thailands berücksichtigt werden zu können.

LF2.2: Das Outcome wurde im Rahmen der Projektlaufzeit teilweise erreicht. Die Relation zwischen dem
Outcome und den vier Outputs ist angemessen. Outcome-Indikator 1.1 („mindestens 2 EbA-Maßnahmen in
Wassereinzugsgebieten") wurde innerhalb der Projektlaufzeit nur teilweise erreicht. Während der
Projektlaufzeit wurden jedoch alle wichtigen Vorarbeiten zur Genehmigung und Finanzierung von zwei
Anpassungsmaßnahmen durch thailändische Wassermanagementinstitutionen geleistet. So wurden
Studien zur Bewertung der Situation sowie die Priorisierung und Auswahl der durch das Projekt
vorgeschlagenen EbA-Maßnahmen in allen drei Pilotgebieten (Tha Di, Huai Sai Bat, Lam Pa Chi Sub-River
Basins) umgesetzt und entsprechende Genehmigungs- und Finanzierungsprozesse mit DWR eingeleitet.
Zu Projektende war von Seiten des DWR jeweils eine Pilotmaßnahme zum Sedimentierungsrückhalt in den
Pilotregionen Huay Say Bhat und Tha Di in Vorbereitung. Letztlich wurde eine Hybrid-Lösung, die grüne
und graue Elemente kombiniert, im Jahr 2020 umgesetzt. DWR hätte laut eines Interviews, reine
EbA-Maßnahmen bevorzugt. EbA-Maßnahmen hätten jedoch zunächst zwei Jahre getestet werden
müssen, um über den thailändischen Haushalt finanziert werden zu können. Im 2016 hinzugefügten
Pilotgebiet Mae Klong wurde keine Maßnahme umgesetzt. Somit fand im Rahmen des Projektes eine
Vielzahl von Prozessschritten statt, die letztlich die Umsetzung der Maßnahmen nach Projektende
ermöglicht hat. Outcome-Indikator 1.2 („Zwei auf den Projekterfahrungen aufbauende Informations- und
Schulungsformate") wurde erreicht. Anstatt wie im Angebot vorgesehen, konnten die Informations- und
Schulungsformate jedoch nicht auf den Projekterfahrungen aufbauen, sondern wurden zeitlich vorgezogen
und dienten nunmehr der Bewusstseinsförderung zu EbA. Zur Erfüllung von Outcome-Indikator 1.2 wurden
im Rahmen des Projekts zwei Studienreisen nach Deutschland mit den thailändischen Partnern
durchgeführt, wovon eine (2014) vom Vorhaben und eine weitere (2017) von den thailändischen Partnern
finanziert wurde. Gemeinsam mit der Walailak Universität wurde im Juni 2016 unter Einbindung des DWR,
RID und HAII eine Digitalisierungs- und Innovationsinitiative gestartet. Daten aus den Drohnenüberflügen
wurden teilweise in die Vulnerabilitätsstudien und Maßnahmenplanung integriert. Die Walailak Universität
hat das Thema Digitalisierung und Drohnentechnologie, aufbauend auf den im Projekt gewonnenen
Erfahrungen, seit 2017 in den Lehrplan eines Bachelorprogramms integriert.

LF2.3: Output 1 und 2 fokussierten sich auf die drei Pilotgebiete, während Output 3 und 4 auf nationaler
Ebene ansetzten. Zwei Outputs (Output 1 und 4) wurden erreicht und zwei Outputs (Output 2 und 3)
wurden teilweise erreicht. Output 1 („datenbasierte Planung von EbA-Maßnahmen in den Chi, Tha Di und
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Mae Klong Einzugsgebieten") wurde erreicht. Das Vorhaben unterstützte die Schaffung eines integrierten
Informationssystems (Output Indikator 1.1) in dem es mit einer Informations- und Dateninitiative des
MONRE kooperierte, bei dem Wassersektordaten vom HAII zentral verwaltet werden. Das Vorhaben
unterstützte u.a. Vulnerabilitätsanalysen, Risikobewertung, die Entwicklung von
Ursachen-Wirkungs-Ketten, die Modellierung der Einzugsgebiete und die konzeptionelle Anwendung von
EbA, welche gemeinsam mit den Partnern, den Universitäten und Vertretern der River Basin Committees
durchgeführt wurden. 20 Mitarbeiter*innen von DWR, RID und ONEP wurden zu EbA Maßnahmendesign
geschult. Die Trainings wurden im Nachgang von DWR und RID selbst angewendet. Output 2 („Umsetzung
der EbA-Maßnahmen im Chi, Tha Di und Mae Klong Einzugsgebiet") wurde während der Projektlaufzeit nur
teilweise erreicht (siehe auch LF2.2 zu Outcome-Indikator 1.1). Es wurden jedoch wichtige Schritte für die
Umsetzungsvorbereitung unternommen. Output 3 („Projekterfahrungen in nationale Anpassungsstrategie
für den Wassersektor eingespeist") wurde teilweise erreicht. Der Nutzen von Ökosystemen und
ökosystembasierten Leistungen zur Anpassung an den Klimawandel wird jedoch in mehreren relevanten
Strategien und Leitlinien des MONRE erwähnt, u.a. im CCMP2015- 2050, der NDC Roadmap to
Adaptation, und dem National Water Resources Management Plan 2018-2036. Der nationale
Anpassungsplan (NAP 2018-2021) beinhaltet EbA-Maßnahmen für den Bereich des
Wasserressourcenmanagements. Diese prominente Erwähnung des EbA-Ansatzes ist auch Resultat der
Beratungen des Vorhabens in Kooperation mit dem Risk-NAP Projekt (Signatur:
15_II_124_THA_G_Risikobasiert Nationaler Anpassungsplan). Der Wassersektor selbst verfügt jedoch
noch nicht über eine eigene Klimaanpassungsstrategie und EbA spielt in den bestehenden Politiken und
Strategien des Sektors eine wachsende aber weiterhin untergeordnete Rolle. Die für die
Operationalisierung der Strategien verantwortlichen Wasserinstitutionen DWR und RID berücksichtigen
EbA Konzepte mittlerweile in der Planung, sind aber weiterhin zurückhaltend in der konkreten, operativen
Anwendung. Output 4 („Mitarbeiter der relevanten nationalen Wasserbehörden sind dazu befähigt, EbA
Maßnahmen zu konzipieren und zu bewerten.") wurde erreicht. Laut Schlussbericht (SB) wurde eine
deutlich höhere Anzahl (530 statt 50) an Mitarbeiter*innen der Partnerorganisationen in Grundlagen der
ökosystemaren Anpassung geschult als in Output Indikator 4.1 vorgesehen war. Über ein Interview und
Zwischenberichte konnte diese Zahl nicht mehr rekonstruiert werden, jedoch lässt sich abschließend
feststellen, dass in jedem Fall mehr als 50 Mitarbeitende an Trainings und Schulungsmaßnahmen
teilgenommen haben.

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 % 2,0

Gesamtnote Effizienz 2,7

LF3.1: Die Maßnahmen waren teilweise kosteneffizient. Da die Maßnahmen in beiden Pilotgebieten erst
nach Projektende durchgeführt wurden lässt sich keine aussagekräftige Kostenanalyse für den
Projektzeitraum durchführen. Der Soll-Ist-Vergleich ergibt eine angemessene Budgetnutzung. Die
einzelnen Budgetpositionen sind im Verhältnis zum Gesamtbudget größtenteils plausibel. Da jedoch
entscheidende Projektergebnisse (Outcome-Indikator 1.1 und Output 2) erst nach Projektende durch die
Partner realisiert wurden, muss die Kosteneffizienz der Maßnahmen als nur teilweise gegeben bewertet
werden.

Aus dem Soll-Ist-Vergleich resultiert, dass die tatsächlichen Kosten um ca. 5.700 EUR (-0,2%) unter der
Finanzplanung liegen. Die Personalkosten waren geringfügig höher (+1%) als geplant. Die Reisekosten
lagen leicht unter dem ursprünglich vorgesehenen Budget (-8%). Die sonstigen unmittelbaren
Vorhabenkosten vielen geringer aus als geplant (-12%), was u.a. in geringeren Ausgaben in den Bereichen
Sachgütern und Human Capacity Development (HCD) begründet liegt. Letztere werden in GIZ-Budgets
gesondert ausgegeben um die Kohärenz mit anderen durch das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierten Vorhaben zu erhöhen.

Die einzelnen Ist-Budgetposten waren im Vergleich zum Ist-Gesamtbudget größtenteils plausibel.
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Personalkosten stellen jedoch 65% (2.128.130,64/3.292.301 EUR) der gesamten Ausgaben. Dies wird als
verhältnismäßig hoch beurteilt. Reisekosten machten 8% (248.277,57/3.292.301 EUR) des Budgets aus,
was wiederum verhältnismäßig gering war im Vergleich zu anderen Vorhaben.

Im Angebot waren 400.000 EUR an Partnerbeiträgen v.a. von Seiten des DWR und der Khon Kaen
Universität und Walailak Universität budgetiert. Diese sollten Personal (nationale Fachkräfte und
Wissenschaftler*innen; ca. 234.000 Euro), Sachgüter und Betriebskosten (Büro- und Versammlungsräume,
Strom-, Wasser-, und Telefonkosten, lokaler Transport; ca. 108.000 EUR) sowie bei Trainingsmaßnahmen
anfallende Reisekosten für Mitarbeitende des Partners (u.a. für eine Studienreise nach Deutschland;
58.000 EUR) umfassen. Es liegt keine Dokumentation vor, inwieweit, diese Mittel tatsächlich ausgegeben
wurden. Jenseits des Partnerbeitrags von 400.000 EUR, finanzierte DWR 2020 die vorbereiteten
Pilotmaßnahmen. Das tatsächliche Budget für die beiden Pilotmaßnahmen ist - abgesehen von einer
Schätzung im Angebot von 470.000 EUR - nicht bekannt.

LF3.2: Die veranschlagten Maßnahmen des Projektes waren teilweise erforderlich für die Zielerreichung. Die
im Projektvorschlag vorgesehenen Maßnahmen waren für die Erreichung der Outputs und des Outcomes
größtenteils angemessen. Während das Vorhaben die vollständige Umsetzung der EbA-Maßnahmen im
Projektzeitraum verfehlte, so leistete es doch wichtige Vorarbeiten und trug entscheidend zur
Bewusstseinsbildung bei.

Während die Finanzierung für die Umsetzung der Maßnahmen im Tha Di und im Hua Sai Bat
Einzugsgebiet gesichert war und auch zur Umsetzung im Mai 2020 führte, konnte die Finanzierung der
Maßnahme im Lam Pa Chi Einzugsgebiet nicht gesichert werden. Diese Pilotregion war erst mit dem
Änderungsangebot als Ausweichoption hinzugefügt worden, falls im Hua Sai Bat Einzugsgebiet keine
Ergebnisse erzielten werden könnten. Dadurch kam es zu Effizienzeinbußen, da anstelle von zwei in drei
Pilotgebieten gearbeitet wurde.

Die Zusammenarbeit mit dem KIT als Unterauftragnehmer (laut Angebot in Höhe von 500.000 EUR) stellte
sich als nicht zielführend heraus und wurde darum in der Mitte der Projektlaufzeit abgebrochen. So beriet
das Karlsruher Institut für Technologie im Chi Einzugsgebiet die Bevölkerung eigenständig zur Umsetzung
von „schnellen" grauen Maßnahmen und lieferte dann jedoch keine Ergebnisse. Der Beratungsansatz des
Karlsruher Institut für Technologie stand damit im Konflikt mit dem EbA-Fokus des Vorhabens und minderte
die Effizienz dieser Maßnahmen. Laut Interviews wurde nur ein Teil der vorgesehenen Gelder an das KIT
ausgezahlt, da die Zusammenarbeit frühzeitig beendet wurde. Mit den Restgeldern wurde stattdessen mit
einem unabhängigen Berater*in aus Deutschland zusammengearbeitet.

Gleichzeitig konnte das Projekt durch eine enge Zusammenarbeit mit den IKI-Projekten „Risikobasierter
nationaler Anpassungsplan (Risk NAP)" und „Strategische Ausrichtung und Implementierung
Klimaschutzpolitik" Synergien, gerade auch in Bezug auf die Integration von EbA-Maßnahmen im NAP,
erzielen. Dadurch konnte die Effizienz des Vorhabens gesteigert werden.

Die vom Vorhaben umgesetzten Trainings wurden durch Projektmitarbeiter*innen auf Thai durchgeführt
und meist in den Räumlichkeiten der Partner organisiert. Dies minderte die Kosten dieser Trainings, da
keine externen Trainer*innen, Übersetzung sowie Saalmieten anfielen.

LF3.3: Die Zielgruppe nutzt die Projektergebnisse in hohem Maße. Die im Rahmen des Projektes betriebene
Bewusstseinsförderung und Beratungsaktivitäten haben dazu beigetragen, den politischen Willen zur
Nutzung von ökosystembasierten Ansätzen im thailändischen Wassersektor zu stärken. Die explizite
Nennung von Ökosystemleistungen und EbA im aktuellen Entwurf des NAP und die Ausrichtung des
GCF-Antrags auf EbA-Ansätze unterstreichen dies deutlich. Gleichzeitig ist dieser Bewusstseinswandel im
Wassersektor selbst noch in der Anfangsphase. Die verzögerte Umsetzung der im Rahmen des Vorhabens
vorbereiteten EbA-Maßnahmen deutet jedoch darauf hin, dass die Vorteile von EbA auch in
Wassersektorbehörden immer stärker anerkannt werden.

Die Projektergebnisse werden zudem teilweise im Rahmen des Nachfolgeprojekts „Thai-Deutsches
Klimaprogramm" genutzt. Der vom Vorhaben unterstützte Kurs zu „Remote Sensing and Environmental
Database – ESI-231", der seit 2017 Bestandteil des Bachelor of Science in Environmental Science and
Technology der Walailak Universität ist, wurde bis auf 2020 in den Jahren nach Projektende angeboten.
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3.4 Impakt
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,0

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 % 1,5

Gesamtnote Impakt 2,1

LF4.1: Zum Projektbeginn galten ökosystemare Ansätze in Thailand als akademisch, langfristig orientiert
und wenig brauchbar für unmittelbare Erfolge in der Bewältigung von akuten Flut- und Dürreproblematiken.
Dank des Projekts zeigt sich hier ein gewisser Wandel, der allerdings insbesondere auf operativer Ebene
nur mittel- bis langfristig vollzogen werden kann. Ein Meilenstein bildet hierbei die prominente
Berücksichtigung des EbA-Ansatzes und die hohe Wertschätzung von Ökosystemleistungen zur
Anpassung an den Klimawandel im thailändischen NAP 2018-2021. Es unterstreicht den sichtbaren
politischen Willen, die gängigen und vertrauten „grauen" Lösungsansätze im Wassersektor, um
ökosystemare Anpassungsmaßnahmen zu erweitern und den Ökosystemen eine wesentlich bedeutendere
Rolle zuzuschreiben.

Planungs- und Umsetzungsabteilung sind laut einem Interview in den letzten Jahren offener gegenüber
EbA-Ansätzen geworden und es sind viele neue Initiativen entstanden. Als einem der ersten EbA-Vorhaben
in Thailand kann diese Entwicklung auch als indirekte Wirkung des Vorhabens verstanden werden.

Es wurde über die Outcomeebene hinaus eine hohe positive sozioökonomische Wirkung erzielt. Das
Projekt setzte die nationalen und (in den Pilot-Einzugsgebieten) lokalen Verwaltungsorgane des
Wassersektors in die Lage, Entscheidungen zur Anpassung an den Klimawandel zu verbessern. Das
Projekt trug damit dazu bei, hohe Folgekosten des Klimawandels zu reduzieren/vermeiden. Die
Minimierung von extremereignis-verursachten Schäden soll ein Absinken der Wirtschaftswachstumsraten
verhindern.

Zudem trägt der vom Vorhaben mit unterstützte NAP und den darin prominent erwähnten EbA-Maßnahmen
für den Wassersektor zum Erhalt wichtiger Ökosystemdienstleistungen bei. Die genaue Wirkung des
Vorhabens ist jedoch nicht messbar.

LF4.2: Das Vorhaben erzielte nicht-intendierte positive wie negative Nebeneffekte. Das Projekt hat einen
Anstoß zu einer Digitalisierungs- und Innovationsinitiative geleistet und mit der Einführung von Drohnen
schon während der Laufzeit weitreichende positive Wirkungen erzielt. In diesem Zusammenhang wurden
von deutschen Expert*innen zwei fünftägige Schulungsveranstaltungen mit den Partnern in Nakhon Si
Thammarat (Tha Di Sub-River Basin) durchgeführt. Die Daten aus den Drohnenüberflügen wurden
teilweise auch in die Vulnerabilitätsstudien und Maßnahmenplanung integriert. Ein gemeinsam mit
deutschen Unternehmen entwickelter Planungsmechanismus wurde mit dem „1st Drone Prioneer Award
2017" ausgezeichnet. Das RID hat inzwischen eine eigene Drohnengruppe, die in die Planungsprozesse
eingebunden ist. Das Projektteam hat auch mit dieser Gruppe zusammengearbeitet und Analysen zu
Landnutzung rund um das Hua Ta Poe Reservoir durchgeführt.

Die Auswirkungen des Projekts umfassten auch nicht-intendierte, negative Nebeneffekte. Im Pilotgebiet
Tha Di riet das Projekt DWR zunächst von der Konstruktion einer grauen Infrastrukturmaßnahme (Damm
zur Bekämpfung der Wasserknappheit und Schutz vor Überschwemmungsgeschwindigkeit) ab. Im
Nachhinein befürwortete das Vorhaben jedoch die graue Infrastrukturmaßnahme, um soziale und
ökonomische Interessen der Bevölkerung zu adressieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich jedoch bereits
eine zivilgesellschaftliche Gruppe organisiert, die entschieden gegen den Damm war, welcher u.a.
deswegen dann nicht gebaut wurde.

LF4.3: Der Projektansatz wurde sowohl erfolgreich im Projektgebiet (Scaling-Up) als auch außerhalb des
Projektgebietes (Replikation) umgesetzt.

Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wird bereits umgesetzt und vergleichbare Ergebnisse
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wurden erzielt. Die Stadt Thung Song hat mehrere EbA-Maßnahmen implementiert, die zwar nicht von
ECOSWAT geplant, aber aufgrund der Beratungsaktivitäten von ECOSWAT umgesetzt wurden.

Zudem wird der Projektansatz außerhalb des Projektgebietes umgesetzt und vergleichbare Ergebnisse
werden erwartet. Die Erfahrungen des Projekts wurden Ende 2016 zur Entwicklung eines Projektkonzeptes
zu Anpassung im Wassersektor für den GCF genutzt. Die Tatsache, dass das Projektteam von RID und
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Program, UNDP) gebeten
wurde, die Ausrichtung des GCF Konzepts in Bezug auf ökosystembasierte Anpassung zu unterstützen
und entsprechende Investitionen vorzunehmen, unterstreicht das neue politische Interesse an
ökosystembasierten Anpassungen in Thailand. Das ursprünglich nur mit „grauen", den RID Ingenieuren seit
Jahren bestens vertrauten sowie mit technischen Blaupausen und Budgetkennzahlen hinterlegen
Infrastrukturmaßnahmen vorgesehene Projektkonzept beinhaltet nun eine eigene EbA Komponente, für
welche das Projektteam in Form einer Studie zur Integration von EbA Maßnahmen in das „Yom-Nan
Operation & Maintenance Project" das Knowhow eingebracht hat. Aktuell wird der GCF Projektantrag
weiter überarbeitet.

Das Vorhaben unterstützte zudem die Entwicklung der Wasserkomponente des Thai-Deutschen Klima
Programm (TGCP), welches die Erfahrung und Expertise aus dem Projekt in die Klimadiskussion
einbringen und das hohe Potenzial ökosystembasierter Anpassung in Thailand effizient in Wert setzen
sollte. Anstatt wie geplant EbA-Maßnahmen in weiteren Pilotgebieten umzusetzen konzentrierte sich TGCP
jedoch zunächst auf IWRM und begann erst kürzlich damit den EbA-Ansatz stärker zu fördern.

Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Khon Kaen und Walailak Universität sowie die
Schaffung von Stakeholder-Plattformen bilden die Basis für eine Multiplikation von Projektwirkungen
innerhalb der Pilot- Einzugsgebiete. Ferner wurden lokale Erfahrungen in nationale Anpassungsprozesse
und internationale Diskussionen zu ökosystemarer Anpassung eingebracht. Die Wirkung des Projektes
bzgl. Hochwasser- und Dürre- Prävention geht damit einher mit einer Verbreitung des ökosystemaren
Anpassungsansatzes und dessen innovativer Umsetzung in Wassereinzugsgebieten.

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

Projektende hinaus
25 % 2,0

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

30 % 3,0

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

20 % 2,0

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

25 % 2,8

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,5

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten und
hohe Wirkungen nach Projektende sichtbar. Das Vorhaben trug zur Verankerung des EbA-Ansatzes im
NAP bei. Alle Beratungsleistungen gingen zudem einher mit Capacity Development, so dass Kenntnisse
auch nach Projektende verfügbar sind. Der Nutzen von ökosystemaren Lösungsansätzen wurde
demonstriert und durch Strategien/Pläne langfristig verankert. Durch Einbezug der Khon Kaen und Walailak
Universität wurde Fachpersonal geschult, das durch zukünftige Lehrtätigkeiten wiederum selbst einen
Beitrag zur Ausbildung leistet.

Während die Finanzierung für die Umsetzung der Maßnahme im Tha Di und im Hua Sai Bat Einzugsgebiet
gesichert war und auch zur Umsetzung im Mai 2020 führte, konnte die Finanzierung der Maßnahme im
Lam Pa Chi Einzugsgebiet nicht gesichert werden. Diese Pilotregion war jedoch auch erst mit dem
Änderungsangebot hinzugefügt worden, um eine Ausweichoption zu haben, falls im Hua Sai Bat
Einzugsgebiet keine Ergebnisse erzielten werden könnten. Da das Vorhaben nur auf die Umsetzung von
zwei Maßnahmen abzielte wurde die Nachhaltigkeit dadurch nicht entscheidend beeinträchtigt.
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Der GCF-Antrag, welcher eine vom Vorhaben entwickelte EbA-Komponente enthält, befindet sich
gegenwärtig in der Fertigstellung und sorgt ebenfalls für eine nachhaltige Wirkung des Projektes. Die vom
Vorhaben entwickelten EbA-Maßnahmen (Umsetzung 2020) tragen ebenfalls zur Nachhaltigkeit der
Projektwirkungen bei.

Durch die Gründung einer neuen, zentralen Behörde mit starken Regulierungs- und
Richtlinienkompetenzen im thailändischen Wassersektor, dem sogenannten National Office for Water
Resources (ONWR) im vierten Quartal 2017 (Projektende ECOSWat) ergaben sich neue Möglichkeiten, die
Rolle von ökosystemaren Anpassungsmaßnahmen im integrierten Wasserressourcenmanagement deutlich
zu stärken. Das ONWR wird maßgeblich die Entwicklung von Strategien, Leitlinien und
Handlungsempfehlungen für den Wassersektor in Thailand gestalten. Dadurch, dass die ehemalige Leitung
von RID zu ONWR wechselte wurden innerhalb von RID die Ergebnisse der Kooperation mit dem
Vorhaben nicht mehr weiterverfolgt.

Das Thai-Deutsche Klima Programm (TGCP) arbeitet zielgerichtet mit dem ONWR zusammen. Jedoch
wurde in einem Interview deutlich, dass das TGCP nicht direkt an den Projektergebnissen des Vorhabens
ansetzte, sondern sich zunächst auf IWRM konzentrierte. Erst kürzlich verstärkte die Wasserkomponente
des TGCP ihren Fokus auf EbA-Maßnahmen.

LF5.2: Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit
teilweise die Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen. Das
Projekt setzte eine Reihe von Trainings und Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau um. Jedoch kam es auch
zu Personalwechseln in den entsprechenden Behörden, wodurch die durch das Projekt unterstützen
Kapazitäten nicht immer nachhaltig verankert werden konnten. Zudem wurde zu Projektende eine neue
Institution für den Wassersektor gegründet: ONWR. Hierdurch gingen teilweise fachlich-personelle und
institutionelle Kapazitäten verloren.

Bei Projektbeginn Mitte 2013 war das RID nicht vom ökosystemaren Ansatz überzeugt und hat sich klar für
graue Infrastrukturmaßnahmen ausgesprochen. Im Rahmen der Projektarbeit wurden immer wieder die
Vorteile von ökosystembasierten Maßnahmen und deren Kombinationsmöglichkeit mit grauer Infrastruktur
aufgezeigt. Dies hat zu einer fachlichen Kehrtwende des RID gesorgt, woraufhin sich das RID im April 2015
öffentlich für die Einbeziehung von ökosystemaren Ansätzen ausgesprochen hat. Durch eine
anschließende Intensivierung des fachlichen Austausches zwischen RID und dem Projekt konnte eine gute
Kooperationsbasis geschaffen werden. Im August 2015 trat das RID an das Projekt heran, um 20 geplante
Wasserinfrastrukturmaßnahmen zu begutachten und ökosystemare Alternativen zu empfehlen. Während
der Weltwasserwoche in Stockholm im September 2015 hat das RID dies mit dem BMU und der GIZ
besprochen. Durch den Führungswechsel bei RID und ONWR sind jedoch einige dieser Lernerfahrungen
wieder verloren gegangen.

LF5.3: Projektergebnisse wurden nach Projektende durch nationale Partner und insbesondere durch
Vorhaben der internationalen Zusammenarbeit in hohem Maße genutzt und mit eigenen Mitteln
weitergeführt. Einerseits wurde die Wasserkomponente des Thai-Deutschen Klima Programm (TGCP) vom
Vorhaben entworfen, wenngleich die Wasserkomponente sich in der Umsetzung zunächst auf IWRM
konzentrierte und erst kürzlich einen Fokus auf EbA legte.

Die Tatsache, dass DWR die beiden EbA-Maßnahmen letztlich zweieinhalb Jahre nach Vorhabensende
eigenfinanziert umsetzt spricht für die gewachsene Überzeugung von EbA-Maßnahmen der
Partnerinstitutionen. Der GCF-Antrag, welcher eine vom Vorhaben entwickelte EbA-Komponente enthält,
befindet sich gegenwärtig in der Fertigstellung und sorgt ebenfalls für eine nachhaltige Wirkung des
Projektes.

Zudem setzte die Stadt Thung Song im Projektgebiet Tha Di eine Reihe von EbA-Maßnahmen zur
Bekämpfung von Erosionsproblemen und Überschwemmungen um. Ein politischer Entscheidungsträger
der Stadt Thung Song hatte an Veranstaltungen des Vorhabens zusammen mit dem lokalen DWR Büro
teilgenommen. So kam auch der Kontakt mit einem Consultant des Vorhabens zustande, welcher diese
Maßnahmen empfiehl.

LF5.4: Politische, ökologische, soziale und ökonomische Risiken können in begrenztem Maße die
Nachhaltigkeit des Projekts beeinflussen.
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Die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse kann durch ökologische Risiken zwar temporär ausgebremst,
aber nicht langfristig gefährdet werden, weil Projektergebnisse räumlich verteilt sowie auf unterschiedlichen
politischen Ebenen angesiedelt sind. Im Gegenteil kann das Eintreten von Klimawandelfolgeschäden die
Bereitschaft zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen erhöhen, weil die direkte Betroffenheit zum
Handeln motiviert.
Das Eintreten von politischen Risiken ist eher unwahrscheinlich. Der Wechsel im politischen Personal stellt
ein Risiko für die Dauerhaftigkeit der Projektwirkungen in Bezug auf den geleisteten Kapazitätsaufbau dar.
Das Risiko ist allerdings als begrenzt einzuschätzen, da das Projekt mit unterschiedlichen Akteuren bzw.
Ministerien zusammengearbeitet hat.

Das Eintreten von sozialen Risiken ist eher unwahrscheinlich. EbA-Maßnahmen benötigen Platz und wenn
diese in eng besiedelten oder nutzungsintensiven Gebieten umgesetzt werden, können
Interessenskonflikte entstehen mit der lokalen Bevölkerung. Während der Planung der beiden
Pilotmaßnahmen wurde die Bevölkerung informiert, um solche Interessenkonflikte von vorneherein
auszuschließen. Die Umsetzung zukünftiger Maßnahmen sollte darum strukturell die Bevölkerung an
Planungsprozessen beteiligen.

Ökonomische Risiken können in begrenztem Maße die Nachhaltigkeit des Projekts beeinflussen. Eine
Wirtschaftskrise könnte dazu führen, dass nicht genügend Mittel für die Umsetzung der vom Projekt
unterstützten Politiken, Strategien und Planungsansätze zur Verfügung stehen. Dieses Risiko ist jedoch
eher unwahrscheinlich, da Klimapolitik in Thailand einen immer wachsenden Stellenwert hat und der
Wassersektor zudem zunehmend die bestehenden Klimarisiken und Chancen des EbA-Ansatzes
wahrnimmt.

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: Es lag ein gemeinsamer Planungsrahmen vor, welcher zu Projektbeginn mit DWR und anderen
Stakeholdern entwickelt wurde. Während der Projektkonzeption gab es in begrenztem Maße eine
Abstimmung mit DWR. Laut Zwischenevaluation bemängelte die internationale Abteilung von DWR, dass
sie während der Projektkonzeptionsphase nicht hinreichend miteinbezogen wurden. Zusätzlich kam es laut
eines Interviews während der Projektkonzeptions- und Umsetzungsphase zu Personalwechseln bei DWR
und RID, wodurch womöglich Informationen über die Abstimmungsprozesse während der
Projektkonzeption verloren gingen.

Der Projektvorschlag bezeugt eine vertiefte Analyse der Geberlandschaft im Bereich Klimaanpassung im
Wassersektor. Das Projekt baute auf einer bereits bestehenden Kooperation zwischen der Khon Kaen
Universität und dem KIT-IWG sowie auf Beratungsaktivitäten zum Wasser-/ Hochwassermanagement der
GIZ im Rahmen des IKI- Klimapolitikberatungsprojektes auf.

Der Projektvorschlag benennt eine Reihe von Vorhaben, mit denen das Projekt kooperieren könnte. Hierzu
zählten ein IKI-Projekt zur Anpassung an den Klimawandel durch klimasensibles Hochwassermanagement
im unteren Mekongbecken (Projektnummer: 10.9097.6), sowie die IKI-Projekte „Risikobasierter nationaler
Anpassungsplan (Risk NAP)" und „Strategische Ausrichtung und Implementierung Klimaschutzpolitik". Der
Projektvorschlag konstatiert, dass in Thailand nur wenige weitere Geber im Wassersektor tätig waren.
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Hierzu zählte die Japanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (Japan International Cooperation
Agency, JICA) zum Thema Hochwassermanagement in Industriezonen, UNDP im Bereich
Katastrophenmanagement sowie überregionale Initiativen von der Amerikanischen Agentur für
internationale Entwicklung (United States Agency for International Development, USAID) zu
Klimaanpassung im Wassersektor. Zudem implementierte der World Wide Fund For Nature (WWF) ein von
der Coca-Cola Foundation finanziertes Klimaanpassungsprojekt (2012-2014) im Kaeng Lawa, einem See in
der Khon Kaen Provinz. Mit beiden Organisationen wurde vereinbart, die Projektaktivitäten auf nationaler
Ebene sowie Zielregionsebene abzustimmen.

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisten einen angemessenen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist in Thailand, was den Umwelt/Wasserbereich
betrifft, nicht mehr vertreten. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem KIT fand über die ersten Jahre des
Vorhabens auch ein Austausch mit einem Vorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) statt, welches von KIT und der Koen-Kaen University umgesetzt wurde.

Das Vorhaben kooperierte mit einer Reihe von IKI-Vorhaben. Die prominente Erwähnung des
EbA-Ansatzes im NAP ist das Resultat einer erfolgreichen Kooperation mit dem Risk-NAP Projekt, welches
ebenfalls IKI-finanziert ist (Signatur: 15_II_124_THA_G_Risikobasiert Nationaler Anpassungsplan). Die
enge Kooperation mit dem Risk-NAP Team und die Begleitung der Partner DWR und RID hat einen Beitrag
dazu geleistet, dass der EbA-Ansatz und die hohe Wertschätzung von Ökosystemleistungen zur
Anpassung an den Klimawandel im aktuellen Entwurf des NAP 2018-2021 prominent Berücksichtigung
gefunden haben. Das Vorhaben kooperierte auch mit dem IKI Vorhaben „Strategische Ausrichtung und
Implementierung Klimaschutzpolitik".

Die umfangreichen Studien, Konferenzpapiere und wissenschaftliche Artikel aus dem Projekt fanden
zudem Berücksichtigung im „Source Book – Valuing the Benefits, Costs and Impacts of Ecosystem-based
Adaption Measures", das vom IKI finanzierten Globalvorhaben „Mainstreaming EbA – Strenghtening
Ecosystem-based Adaptation in Planning and Decision Taking Processes" erstellt und im Dezember 2017
veröffentlicht wurde. Darüber hinaus beriet das Vorhaben UNDP bei der Entwicklung eines GCF Antrags.
Bei einem EbA-Workshop der Asian Development Bank (ADB) wurden Mitarbeiter*innen des Vorhabens
eingeladen, als Expert*innen teilzunehmen und Erfahrungen zu teilen.

LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisten teilweise Koordination
mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Die Zusammenarbeit mit dem zentralen politischen
Partner DWR auf nationaler Ebene sowie in manchen Fällen auf subnationaler Ebene war zu Projektbeginn
schwierig.

Das Vorhaben kooperierte auf nationaler Ebene mit der internationalen Abteilung von DWR und nicht
einem Fachressort. Laut Zwischenevaluation stellte das Vorhaben bei dieser Abteilung keine Priorität dar.
Gleichzeitig musste in zweien der drei Pilotgebiete die Abstimmung mit den lokalen DWR-Büros über diese
Abteilung erfolgen was auch die Arbeit auf subnationaler Ebene erschwerte.

In der Zwischenevaluation wurde die Kommunikation zwischen DWR sowie RID als unzureichend
beschrieben. Zu Projektende hin konnte jedoch das Engagement und Interesse der Partner gestärkt
werden. RID erbat beispielsweise Beratungsleistungen zu EbA-Maßnahmen im Vergleich zu grauer
Infrastruktur. DWR setzte letztlich selbstständig die vom Vorhaben geplanten Maßnahmen in den beiden
Pilotgebieten um. Das Vorhaben unterstützte DWR zudem bei der Ausrichtung von Informations- und
Beteiligungsworkshops in den Pilotgebieten.

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

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,5
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,8

LF7.1: Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen) Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden teilweise adäquat analysiert und in der Planung adäquat

- 17 -



berücksichtigt. Vor Beginn des Vorhabens wurden die Rahmenbedingungen im Rahmen einer
Gutachtermission analysiert (u.a. Genderanalyse). Der Projektvorschlag weist eine gründliche Analyse des
Projektumfeldes in Bezug auf andere Geber und Vorhaben auf. Auch in der Umsetzung gelang es dem
Vorhaben eng mit anderen Gebern, u.a. UNDP im Rahmen des GCF Antrags zu kooperieren. Die
institutionellen Rahmenbedingungen, gerade was die Kooperation mit DWR und RID betrifft, wurden jedoch
nicht ausreichend analysiert. So hätten die benötigten Zeiträume für die Planung und Finanzierung der
Pilotmaßnahmen zuvor mit DWR und RID besser abgeklärt werden können.

Die Interventionslogik bzw. die Theory of Change ist zum Teil konsistent/schlüssig und die gesetzten Ziele
somit nur teilweise realistisch. Zum einen waren die Ziele teilweise nicht realistisch (siehe Kriterium
Effektivität). Zum anderen beschränkte sich der Output-Indikator 1.1 auf ein zu unterstützendes integriertes
Informationssystem, während die Formulierung des Outputs selbst sowie die Projektaktivitäten einen
breiteren Fokus hatten. Zudem sind Outcome-Indikator 1.1 sowie Output-Indikator 2.1 nahezu
deckungsgleich in ihrer Zielformulierung.

Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht des Projekts ist aussagekräftig. Zu Projektbeginn entwickelte
das Vorhaben zusammen mit DWR und dem Steering Committee einen Arbeitsplan. Dieser sollte von DWR
Bangkok überprüft und aktualisiert werden, was jedoch bis 2015 kaum stattfand. Nach der
Zwischenevaluierung besprach das Vorhaben die Ergebnisse mit DWR worauf sich Monitoring und
Aktualisierung des Arbeitsplans stark verbesserten.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind teilweise spezifisch, messbar, erreichbar,
realistisch und zeitgebunden (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART) formuliert
und mit vertretbarem Aufwand messbar. Alle Output-Indikatoren enthalten Zeitangaben, die
Outcome-Indikatoren jedoch nicht. Zudem enthalten einige Indikatoren zu viele Elemente, was die
Berechnung des Zielerreichungsgrads erschwert (z.B. Output-Indikator 1.1, Outcome-Indikator 1.2).

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde wenig realistisch eingeschätzt. Das Projekt musste
zwei Mal eine Laufzeitverlängerung beantragen, weil die Maßnahmenplanung sowie deren Umsetzung
aufgrund von formalen Anforderungen im thailändischen Planungsprozess länger als vier Jahre dauern. Die
Budgetbeantragung alleine dauert im Regelfall 2 Jahre. Laut einem Interview war weder der GIZ noch
DWR zu Projektbeginn bekannt, dass Maßnahmen erst budgetiert werden können, wenn sie fertig geplant
waren, was erst 2016 der Fall war.

Mit der Vorbereitung von TGCP und den Beiträgen zum GCF-Antrag wurde rechtzeitig eine überzeugende
Exitstrategie entwickelt. Die gute Vorarbeit und Planung der Pilotmaßnahmen sorgte zudem dafür, dass die
Partner die im Rahmen des Vorhabens entwickelten Maßnahmen mehr als zwei Jahre nach Projektende
noch umsetzen konnten.

LF7.2: Im Projektrahmen wurde ein adäquates Monitoring(& Evaluation)-System etabliert. Die
Berichterstattung an das BMU war Kernbestandteil des projekteigenen Monitoringsystems. Darüber hinaus
wurde zu Projektbeginn zusammen mit DWR und dem Steering Committee ein Arbeitsplan entwickelt.

Das Monitoring(& Evaluation)-System wurde teilweise adäquat genutzt. Während die Berichterstattung an
das BMU angemessen funktionierte, fand in der ersten Projekthälfte kaum ein Monitoring und eine
Aktualisierung des Arbeitsplans statt, der zusammen mit DWR und anderen Steering
Committee-Mitgliedern entwickelt wurde. Nach der Projektzwischenevaluation 2015 besprach das
Vorhaben die Ergebnisse der Evaluation mit DWR, wonach diese das Monitoring und die Aktualisierung
des Operationsplans erheblich verbesserten.

Allgemeinhin fand eine adaptive Projektsteuerung statt. Z.B. entschied das Vorhaben sich dafür eine
weitere Pilotregion nach der Zwischenevaluation mit aufzunehmen um mögliche Ausfälle in einer anderen
Region ausgleichen und so die Erreichung der Projektziele gewährleisten zu können. Jedoch wurde zu
Projektbeginn zu wenig über die Voraussetzungen für die Aufnahme der EbA Maßnahmen in den
Haushaltsplan von DWR in Erfahrung gebracht. Gleichzeitig war bereits bekannt, dass die Projektlaufzeit
nicht ausreichend sein würde für die Erreichung der Projektziele. Daraus hätten klarere Schlüsse gezogen
werden können.
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3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt weist hohes Replikationspotential auf. Die Ergebnisse des Vorhabens flossen in TGCP,
das große Nachfolgevorhaben der IKI in Thailand, ein, wurden aber letztlich nur teilweise berücksichtigt.
Das Vorhaben leistete teilweise einen Beitrag zum internationalen Klima- und Biodiversitätsregime in dem
es zur Umsetzung von Thailands NBSAP und ab 2015 auch zur Umsetzung des NDCs auf subnationaler
Ebene beitrug. Das Vorhaben nutzte zudem mit EbA und Drohnentechnologie innovative Ansätze und trug
so dazu bei, dass Wasserinstitutionen vermehrt über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Sektor
sowie die Potentiale von EbA informiert sind. Das Vorhaben trug zudem zur Verbesserung der Fähigkeiten
zum Monitoring des Klimawandels in den Projektgebieten bei: Das Vorhaben förderte die Integration von
Daten im Rahmen eines Informationssystems für die Wassermanagementinstitutionen in den Chi, Tha Di
und Mae Klong Einzugsgebieten (DWR, RID, River Basin Committees).

LF8.2: Das Budget wurde kaum unterschritten.

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. EbA-Maßnahmen setzen ein Zusammenspiel der
vier Nachhaltigkeitsebenen voraus: die Maßnahmen sollen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie den
Schutz der Bevölkerung vor Klimarisiken gewährleisten. Die Planung der beiden Pilotmaßnahmen
informierte die Bevölkerung punktuell; hierdurch wurde auch die politische Teilhabe betroffener Gruppen
adressiert. In dem EbA-Maßnahmen Ökosystemdienstleistungen nutzen, tragen sie auch zur Biodiversität
bei.

LF8.4: Die Konsequenzen der Projektstartverzögerungen waren maßgeblich. Die Projektskizze wurde 2011
konzipiert, das Angebot wurde Mitte 2012 entwickelt und Mitte 2013 begann die Umsetzungsphase.
Zwischen Angebotseinreichung und Umsetzungsbeginn lag somit ein Jahr in dem die völkerrechtliche
Abstimmung gewährleistet werden musste. In diesem Zeitraum kam es zum einen zu Personalwechseln
bei RID und DWR. Die politischen Partner teilten dem Vorhaben zudem später mit, dass sie gar nicht mehr
mit einer Umsetzung des Vorhabens gerechnet hatten. Dies erklärt zumindest teilweise das anfänglich
begrenzte Interesse und Wissen der Partner an dem Vorhaben.

LF8.5: Es wurden teilweise angemessene soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt. Laut eines
Interviews mit der Durchführungsorganisation (DO) wurden die im Umfeld der Pilotmaßnahmen ansässige
oder von deren Auswirkungen betroffene Bevölkerung über die EbA-Maßnahmen informiert. Zudem
arbeitete das Vorhaben mit Water User Associations zusammen. Biodiversitätssafeguards wurden laut
eines Interviews nicht in die Planung der Maßnahmen miteinbezogen.

LF8.6: Gender-Aspekten und/oder benachteiligte Projektgruppen wurden teilweise berücksichtigt. Es wurde
zu Beginn des Projektes geprüft, ob Bedarfe zum Kapazitätsaufbau bei Frauen und Männern vergleichbar
sind. Basierend auf der Analyse empfahl die Gutachter*in während den Fortbildungen auf die
unterschiedlichen Auswirkungen des Klimawandels auf Frauen und Männer hinzuweisen. Dies wurde so
vom Projektteam durchgeführt; meist lag der Anteil von Frauen bei Fortbildungen bei über 50%.

LF8.7: Auf Anregung der Projektleitung wurde 2015 von der GIZ eine Projektevaluation durchgeführt.

LF8.8: Das Durchführungskonstrukt zwischen Auftraggeber und DO werden als teilweise geeignet für ein
effizientes Arbeiten eingestuft. Die Zusammenarbeit mit KIT wurde beendet und stattdessen mit einer*m
unabhängiger*n Berater*in in Deutschland zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den DWR und
RID war zu Projektbeginn war zunächst unzureichend, verbesserte sich jedoch im Projektverlauf erheblich.

LF8.9: Das Projekt hatte in hohem Maße Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten. Das Projekt setzte
eine Reihe von Trainings und Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau um. Trainings wurden in der
Landessprache abgehalten, was bei DWR und RID sehr gut ankam. Jedoch kam es auch zu
Personalwechseln in den entsprechenden Behörden, wodurch die durch das Projekt unterstützen
Kapazitäten nicht immer nachhaltig verankert werden konnten.
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3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle wurde durch die Durchführungsorganisation ausgefüllt und reflektiert mit
kleineren Abweichungen die Ergebnisse der Evaluator*in. So wird in der Selbstevaluierung die Kooperation
mit den Partnern als außerordentlich erfolgreich bewertet, während die Zwischenevaluierung deutlich einige
Problem in der Kooperation aufzeigte.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Empfehlungen an das BMU/die IKI:
Es wird empfohlen auch in Zukunft neue Konzepte zu fördern, wie es einmal der EbA-Ansatz war. Dies
trägt auch zu einer guten deutschen Sichtbarkeit bei. Zum Projektbeginn galten ökosystemare Konzepte als
akademisch, langfristig orientiert und wenig brauchbar für unmittelbare Erfolge zur Beseitigung von
Problemen und Risiken im Kontext von akuten Fluten und Dürreereignissen. Durch vertrauensbildende
Maßnahmen konnte eine Offenheit für das EbA Konzept bei den Partnerorganisationen erreicht werden,
was auch dazu führte, dass sich EbA im aktuellen Entwurf des NAP wiederfindet. Der EbA Ansatz wurde
durch das Vorhaben mit dem deutschen Engagement in Thailand verknüpft.

In diesem Zusammenhang wird auch eine längere Projektdauer empfohlen, falls konkrete, vom Partner zu
finanzierende Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die nachhaltige Verankerung eines neuen Konzepts
wie der ökosystemaren Anpassung in den operativen Strukturen des thailändischen Wassersektors
innerhalb von vier Jahren zu bewerkstelligen, war aus heutiger Sicht zu ambitiös. Vor allem dann, wenn
das Konzept kaum auf internationale Erfahrungswerte zurückgreifen kann, wie es zu Beginn des Projekts
der Fall war.

Bei strategisch relevanten Vorhaben wird auch in Zukunft eine enge und gut abgestimmte Kooperation
zwischen BMU und DO empfohlen. Vor allem die Unterstützung seitens des BMU durch die mehrmaligen
Besuche im Projekt, hat zu einem regen fachlichen und formellen Austausch geführt, von dem beide Seiten
profitierten. Diese Zusammenarbeit war ein wesentliches Element für die gute Sichtbarkeit des deutschen
Beitrags. Die Unterstützung seitens des BMU hat z.B. dazu beigetragen, dass die Finanzierung der
Maßnahme im Tha Di Einzugsgebiet gegen Ende des Projekts gesichert wurde.

Empfehlungen an die DO:
Es wird empfohlen besonders auch die Arbeitsebene in der thailändischen Verwaltung in
Kapazitätsaufbaumaßnahmen zu berücksichtigen, da es dort seltenere Personalwechsel gibt. Der Aufbau
nachhaltig institutioneller Kooperationen ist vor dem Hintergrund der obligatorischen Wechsel der
Entscheidungsträger*innen in der thailändischen Verwaltung schwierig zu erreichen. Zum Beispiel standen
während der Projektlaufzeit vier verschiedene Generaldirektor*innen dem DWR vor, die das Projekt und
das Team jeweils unterschiedlich unterstützten.

Es wird zudem empfohlen die Partner zu Beginn bei ähnlichen Vorhaben in Zukunft stärker in die Pflicht zu
nehmen, um die genauen Voraussetzungen für die finanziellen Zusagen frühzeitiger zu kennen. Der
ursprüngliche Zeitrahmen des Projekts war zu ambitioniert. Das Projekt musste zwei Mal eine
Laufzeitverlängerung beantragen, weil die Maßnahmenplanung sowie deren Umsetzung aufgrund von
formalen Anforderungen im thailändischen Planungsprozess länger als vier Jahre dauern. Die
Budgetbeantragung alleine dauert im Regelfall zwei Jahre. Laut eines Interviews war weder der GIZ noch
DWR zu Projektbeginn bekannt, dass Maßnahmen, erst budgetiert werden können, wenn sie fertig geplant
waren, was erst 2016 der Fall war. Diese Abläufe wurden vom Vorhaben in der Projektplanung und direkt
zu Beginn nicht ausreichend berücksichtigt.

Es wird empfohlen in Zukunft Strategiewechsel bei der Ausrichtung von Folgevorhaben gut abzuwägen, um
wertvolle Kapazitäten bei den Partnern und die Nachhaltigkeit von Vorgängervorhaben nicht zu gefährden.
Das Vorhaben unterstützte die Entwicklung der TGCP-Wasserkomponente, welches als Folgevorhaben
konzipiert war. Anstatt, wie ursprünglich geplant, EbA-Maßnahmen in weiteren Pilotgebieten umzusetzen,
konzentrierte sich TGCP jedoch zunächst auf IWRM und begann erst kürzlich damit den EbA-Ansatz
stärker zu fördern. Hierdurch sind möglicherweise wichtige Lerneffekte, bereits aufgebaute Kapazitäten und
Kooperationsstrukturen verloren gegangen, welche eine schnellere Umsetzung zusätzlicher
EbA-Maßnahmen ermöglicht hätten.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
ADB Asian Development Bank
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CBD Convention on Biological Diversity
CCMP Climate Change Master Plan
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
DWR Department of Water Resources
EbA Ecosystem-based Adaptation
ECOSWAT Verbesserte Hochwasser- und Dürreprävention durch ökosystemare Anpassung in

Wassereinzugsgebieten
EM Evaluierungsmanagement
GCF Green Climate Fund
GEF Global Environment Facility
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HAII Hydro-Agro-Informatics Institut
HCD Human Capacity Development
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IWRM Integriertes Wasserressourcenmanagement
JICA Japan International Cooperation Agency
KIT Karlsruher Institut für Technologie 
MONRE Ministry of Natural Resources and Environment
NAP National Action Plan
NBSAP National Biodiversity Strategies and Action Plan
NDC National Determined Contribution
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OWNR National Office for Water Resources
RID Royal Irrigation Department
TGCP Thai-Deutsches Klima Programm
UAN Unterauftragnehmer
UNDP United Nations Development Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
USAID United States Agency for International Development
WWF World Wide Fund for Nature

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Die zuständigen Behörden
beugen in den Wassereinzugsgebieten
Thailands vermehrten Hochwasser-
und Dürre-Schäden durch die
Umsetzung von ökosystemaren
Anpassungsmaßnahmen vor. 

Indikator 1.1: DWR, RID oder andere
öffentliche
Wassermanagementinstitutionen mit
Budgetverantwortung im Bereich
Wassermanagement haben zu
Projektende mindestens 2 ökosystemare
Anpassungsmaßnahmen im Bereich
Dürre-/Hochwasser-Prävention in
Wassereinzugsgebieten genehmigt und
finanziert.

60%

Indikator 1.2: Zwei auf den
Projekterfahrungen aufbauende
Informations- und Schulungsformate
(Studienreise,
Universitäts-Lehrveranstaltung, Training
für Wasserfachkräfte) sind zu Projektende
von der Khon Kaen University, der
Walailak University und den Ausbildungs-
und Weiterbildungsprogrammen von DWR
und RID auf nationaler Ebene in ihren
Lehrplänen aufgenommen oder
nachgefragt.

80%

Output 1: Stakeholder-Plattform
(Anpassungskapazität): Die
zuständigen
Wasserwirtschaftsabteilungen der Chi,
Tha Di und Mae Klong Einzugsgebiete
planen ökosystemare
Anpassungsmaßnahmen zum Schutz
vor den Auswirkungen von
Extremereignissen datenbasiert und
unter Einbezug der relevanten
Stakeholder. 

Indikator 1.1: Die
Wassermanagementinstitutionen im Chi,
Tha Di und Mae Klong Einzugsgebiet
(DWR, RID, River Basin Committees)
haben zur Entwicklung ihrer
Wasserbewirtschaftungspläne für 2014
und 2015 ein Informationssystem genutzt,
das Daten von DWR, RID, des jeweiligen
River Basin Committees sowie der
örtlichen Universitäten integriert (bisher
kein integriertes Informationssystem;
Nachweis durch Protokolle von Treffen der
Stakeholder-Plattform sowie durch
Referenzen auf das Informationssystem in
den Wasserbewirtschaftungsplänen
2014 und 2015). 

80%

Output 2: Pilotmaßnahmen
(Anpassungsmaßnahmen): Im Chi, Tha
Di und Mae Klong Einzugsgebiet sind
ökosystemare Anpassungsmaßnahmen
zur Prävention von Hochwasser und
Dürre umgesetzt. 

Indikator 2.1: Im Chi, Tha Di und Mae
Klong Einzugsgebiet ist bis Juni 2017
jeweils mindestens eine ökosystemare
Anpassungsmaßnahme im Bereich
Dürre-/Hochwasser-Prävention in
Wassereinzugsgebieten unter
Einbeziehung der Lokalbevölkerung
umgesetzt (Wasserspeicher- und
-rückhaltemaßnahmen in den
Einzugsgebieten bisher "graue"
Infrastruktur, keine "grünen" Maßnahmen
aus dem Bereich ökologischer
Wasserbau, naturnaher Flussbau o.ä.;
Nachweis durch Dokumentation der
Baufortschritte).

60%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 3: Nationale
Anpassungsstrategie
(Anpassungskapazität): Die
Projekterfahrungen aus den
Piloteinzugsgebieten sind in die
nationale Anpassungsstrategie für den
Wassersektor eingespeist. 

Indikator 3.1: Die Notwendigkeit einer
nationalen Anpassungsstrategie Thailands
für den Wassersektor, die ökosystemare
Ansätze im Bereich Dürre-/Hochwasser-
Prävention in Wassereinzugsgebieten
beinhaltet, ist mit ONEP, DWR und RID
bis Juni 2017 abgestimmt. 

60%

Output 4: Capacity Development
(Anpassungskapazität): Die Mitarbeiter
der relevanten nationalen
Wasserbehörden sind dazu befähigt,
ökosystemare Anpassungsmaßnahmen
zur Prävention von Hochwasser und
Dürre zu konzipieren und zu bewerten. 

Indikator 4.1: 50 Mitarbeiter von DWR und
RID auf nationaler und regionaler Ebene
sind zu Projektende in der Ausarbeitung,
Bewertung und im Design von
ökosystemaren Anpassungsmaßnahmen
im Bereich Dürre-/Hochwasser-Prävention
in Wassereinzugsgebieten fortgebildet, die
Trainingsformate beinhalten Informationen
über Angebote und Fachkompetenzen
deutscher Unternehmen.

80%

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Impact: Stärkung der Anpassungskapazität gegenüber Extremereignissen sowie Beitrag zum Erhalt der 

Artenvielfalt durch innovatives Wassermanagement und Erhalt von ökosystemaren Wasserspeichern

Übergeordnetes Projektziel (Outcome):

Die zuständigen Behörden beugen in den Wassereinzugsgebieten Thailands vermehrten Hochwasser - und Dürre-Schäden durch die 

Umsetzung von ökosystemaren Anpassungsmaßnahmen vor.

Indikator outcome 1: DWR, RID oder andere öffentliche 

Wassermanagementinstitutionen mit Budgetverantw ortung im 

Bereich Wassermanagement haben mindestens 2 

ökosystemare Anpassungsmaßnahmen in Einzugsgebieten 

genehmigt und finanziert

Indikator outcome 2: Auf den Projekterfahrungen aufbauende 

Informations- und Schulungsformate sind zu Projektende von der Kohn 

Kaen Universität, der Walailak Universität und den Ausbildungs- und 

Weiterbidlungsprogrammen der RID und DWR, des jew eiligen River Basin

Committees sow ie der örtlichen Universitäten integriert

Indikator output 2: Im Chi, Tha Di und 

Mae Klong Einzugsgebiet ist bis Juni 2017 

jeweils mindestens eine EbA im Bereich 

Dürre-/Hochwasser-Prävention in 

Wassereinzugsgebieten unter 

Einbeziehung der Lokalbevölkerung 

umgesetzt

Indikator output 1: Die Wassermanagement-

institutionen im Chi, Tha Di und Mae Klong

Einzugsgebiet haben zur Entwicklung ihrer 

Wasserbewirtschaftungspläne für 2014 und 

2015 ein Informationssystem genutzt, das 

Daten von DWR, RID, der River Basin

Committeesu. Universitäten integriert 

Indikator output 3: Die Notwendigkeit 

einer nationalen Anpassungsstrategie 

Thailands für den Wassersektor, die EbA

zur Dürre-/Hochwasser- Prävention 

beinhaltet, ist  mit ONEP, DWR und RID 

bis Juni 2017 abgestimmt

Indikator output 4: 50 Mitarbeiter von DWR und 

RID auf nationaler und regionaler Ebene sind zu 

Projektende in der Ausarbeitung, Bewertung und 

im Design von EbA-Maßnahmen fortgebildet, die 

Trainingsformate beinhalten Informationen über 

Angebote und Fachkompetenzen deutscher 

Unternehmen

Aktivitäten output 2:
·  Studie zur Analy se der erwarteten Folgen des 

Klimawandels (insbesondere der Vulnerabilität des 
Wasserkreislaufs) im Chi und Tha Di 

Einzugsgebiet
·  Studie zur Identif ikation von ökosystemaren 

Maßnahmen f ür Hochwasserrückhalt bzw. 
Wasserspeicherung unter Einbezug der 

Lokalbev ölkerung
·  Priorisierung v on Maßnahmen auf Basis der 

Studienergebnisse; vergleichende Analyse der 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen

·  Beratung zur Umsetzung von mindestens einer 
Pilotmaßnahme für Hochwasserrückhalt, 

Wasserspeicherung o.ä. im Chi und Tha Di 
Einzugsgebiet.

·  Messung der Wirkung der Pilotmaßnahmen
·  Auf arbeitung von ‚lessons learned‘ und ‚best 

practices‘ der Pilotmaßnahmen

Aktivitäten output 1:
· Beratung der DWR- und RID-Mitarbeiter sowie der River 

Basin Committees im Chi und Tha Di Einzugsgebiet zum 
Auf bau einer Stakeholder-Plattform und der Einbindung der 

Plattf orm in die Wassermanagement-
Entscheidungsprozesse

· Durchf ührung von angewandten Lehrveranstaltungen an 
der Khon Kaen und Walailak Universität zur Stärkung des in 

den Einzugsgebieten verfügbaren Fachwissens
· Beratung der Stakeholder-Plattformen zum Aufbau von 

Inf ormationssystemen; Trainingsmaßnahmen bzgl. Nutzung 
und Wartung der Inf ormationssysteme

· Capacity Assessment der Wassermanagementinstitutionen 
im Chi und Tha Di Einzugsgebiet zu 

Wasserbewirtschaftungsplanung, ökologischer Wasserbau, 
Wassereinzugsgebietsmanagement, EbA

·  Capacity Development und Fortbildungsmaßnahmen bei 
o.g. Institutionen zu den genannten Themenfeldern

·  Beratung der Wassermanagementinstitutionen im Chi und 
Tha Di Einzugsgebiet bei der Entwicklung/ Anpassung von 

Wasserbewirtschaftungsplänen mit einem besonderen 
Fokus auf Extremereignisse und ökosystemare Anpassung

Aktiv itäten output 3:
.  Beratung zur Stärkung der Kooperation 

zwischen f ür Klimaanpassung zuständigen 
Institutionen und Vertretern von DWR und RID; 

Hierbei werden bestehende Kontakte der GIZ zu 
den f ür Klimaanpassung zuständigen 

Institutionen genutzt
·  Beratung zur Verbesserung der Repräsentation 

des Wassersektors in den 
Anpassungsprozessen, insbesondere Stärkung 

der Mitarbeiter des DWR als „Mittler“ in diesem 
Prozess und Entwicklung einer 

Anpassungsstrategie für den Wassersektor
·  Verbreitung der gewonnenen Erfahrungen in 

den Piloteinzugsgebieten in die nationale 
Klimawandel-Anpassungsstrategie und andere 

relev ante Strategien und Foren unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Angebote und 

Fachkompetenz deutscher Unternehmen

Aktiv itäten Output 4:
· Capacity Development/Fortbildung der Mitarbeiter von 

DWR und RID bzgl. Wasserbewirtschaftungsplanung, 
ökologischer Wasserbau, 

Wassereinzugsgebietsmanagement, ökosystemare 
Anpassung

· Beratung v on DWR und RID bei der 
Entwicklung/Verbesserung nationaler Richtlinien und 

Trainingsf ormate für Wasserbewirtschaftungsplanung 
in Einzugsgebieten

·  Vernetzung v on Stakeholdern aus den 
Piloteinzugsgebieten mit DWR und RID auf nationaler 

Ebene mittels z.B. Workshops zum Austausch von 
Erf ahrungen und „lessons learnt“, 

Inf ormationsveranstaltungen mit deutschen 
Unternehmen

·  Teilnahme an internationalen Konferenzen und 
Fachv eranstaltungen zum Thema ökosystemare 

Anpassung und Präsentation der Projekterfahrungen
·  Einspeisung von 'lessons learnt' und 'best practices' 

in internationale Foren zu ökosystemarer Anpassung

Ouput 1: Die zuständigen 

Wasserwirtschaftsabteilungen der Chi, Tha 

Di und Mae Klong Einzugsgebiete planen 

ökosystemare Anpassungsmaßnahmen 

zum Schutz v or den Auswirkungen v on 

Extremereignissen datenbasiert und unter 

Einbezug der relev anten Stakeholder.

Output 2: Im Chi, Tha Di und Mae 

Klong Einzugsgebiet sind EbA

Maßnahme zur Präv ention v on 

Hochwasser und Dürre umgesetzt

Output 4: Die Mitarbeiter der relev anten 

nationalen Wasserbehörden sind dazu 

befähigt, ökosystemare 

Anpassungsmaßnahmen zur Präv ention 

v on Hochwasser und Dürre zu konzipieren 

und zu bewerten.

Output 3: Die Projekterfahrungen 

aus den Piloteinzugsgebieten 

sind in die nationale 

Anpassungsstrategie für den 

Wassersektor eingespeist.
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