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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 13_IV+_022_Lateinamerika_A_Protected Areas and Climate
Change Adaptation

Projekttitel Steigerung der Widerstandskraft des Amazonas-Bioms:
Schutzgebiete als integriertes Element der Klimaanpassung

Partnerland Ecuador, Kolumbien, Peru, Brasilien
Durchführungsorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany
Politischer Projektpartner Nationalparkbehörden von Kolumbien (Parques Nacionales

Naturales de Colombia, PNNC) und Peru (Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP);
Umweltministerien von Ecuador (Ministerio del Ambiente y
Agua, MAA) und Brasilien (Ministério do Meio Ambiente,
MMA)

Projektbeginn 25.10.2013 Projektende 31.12.2016
Fördervolumen IKI 1.943.446,00 € Fördervolumen anderer Quellen 213.812,45 €

Projektbeschreibung
Das Amazonasbiom umfasst den größten noch verbleibenden zusammenhängenden Regenwald der Erde
mit einer beispiellosen Diversität an Arten und Lebensräumen, der entscheidende Ökosystemfunktionen
sowie regionale und globale Klimadynamiken aufrecht erhält. Der Erhalt dieses Bioms ist deshalb nicht nur
im Rahmen des Naturschutzes, sondern auch des Klimaschutzes entscheidend. Dies ist der Kern für die
bereits vor Projektbeginn entwickelte Formulierung einer gemeinsamen Vision zum Schutz des Amazonas
(Amazon Conservation Vision) und eines damit verbundenen Aktionsplans. Diese dienen der Umsetzung
des Arbeitsprogramms für Schutzgebiete (Programme of Work on Protected Areas, PoWPA) des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD).

Auf übergeordneter Ebene hat das Projekt angestrebt , dass bis 2016 Schutzgebietssysteme einen
integralen Bestandteil von Strategien zum Klimawandel im Amazonasbiom bilden und somit speziell die
Umsetzung des klimabezogenen Teils der Amazon Conservation Vision vorangetrieben wird. Hierfür
arbeitete der World Wide Fund for Nature (WWF) Deutschland zwischen Oktober 2013 und Dezember
2016 mit den nationalen WWF Sektionen sowie den nationalen Schutzgebietsadministrationen und
Umweltministerien von Kolumbien, Ecuador, Peru und Brasilien sowie mit deren regionalem Netzwerk (La
Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y
Fauna Silvestres, REDPARQUES) zusammen. Zur Erreichung des übergeordneten Impakts verfolgte das
Projekt mehrere parallele Ansätze auf verschiedenen räumlichen Skalen, welche sich gegenseitig ergänzen
sollten. Durch internationale, regionale, nationale und subnationale Aktivitäten beeinflusste das Projekt die
Berücksichtigung von Schutzgebieten im Zusammenhang mit Klimawandelfragen. Die Zielgruppen des
Projektes waren Teilnehmer*innen internationaler Konferenzen, REDPARQUES, die Umweltministerien
und Schutzgebietsadministrationen der Zielländer sowie lokale Planungs- und Umweltbehörden,
Verwaltungen, und ländliche Bauerngemeinschaften.

Ergebnisse der Evaluierung
Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt weitgehend erfolgreich umgesetzt wurde. Der angestrebte
Impakt und die anvisierten Outcomes wurden fast vollständig erreicht, Teilaspekte wurden deutlich
übertroffen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die REDPARQUES Erklärung zu Schutzgebieten und
Klimawandel, welche 2015 bei der Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties, COP) 21 der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC) in Paris einer breiten internationalen Öffentlichkeit vorgestellt wurde und von insgesamt
18 lateinamerikanischen Ländern anstatt der neun Amazonasanrainerstaaten unterzeichnet wurde.
Entsprechend erhielt die Erklärung mehr Gewicht, Anerkennung und Aufmerksamkeit als ursprünglich
erwartet. Die gestärkte Rolle von Schutzgebietssystemen als Mittel zur Anpassung an den Klimawandel
spiegelt sich auch darin wieder, dass die 2015 vorgestellten beabsichtigten national festgelegten Beiträge
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(Intended Nationally Determined Contributions, INDC) der Zielländer Kolumbien, Ecuador und Peru explizit
darauf Bezug nehmen und entsprechende Maßnahmen enthalten.

Diese Ergebnisse wurden vom Projekt unterstützt, sind jedoch nicht ausschließlich kausal darauf
zurückzuführen. Die Hauptleistungen des Projekts waren die anspruchsvolle Koordination einer großer Zahl
an Stakeholdern auf regionaler Ebene, die Erarbeitung und Bereitstellung von verbesserten Daten,
Informationen und Analysen auf regionaler und nationaler Ebene sowie der Aufbau von Kapazitäten auf
nationaler und subnationaler Ebene in den drei Hauptzielländern Kolumbien, Ecuador und Peru.

Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt weitgehend erreicht. Während einige Outputs nicht voll
erreicht oder bewertet werden konnten, wurden andere Output-Zielwerte quantitativ deutlich übertroffen.

Zweifel bestehen im Rückblick an der Zweckmäßigkeit der Interventionslogik bzgl. der logischen
Verbindung zwischen lokalen Pilotmaßnahmen und den Projektaktivitäten auf regionaler Ebene. Laut
Projektvorschlag (PV) sollten Erkenntnisse und Ergebnisse der Pilotmaßnahmen auf begrenzten
Demonstrationsflächen in Kolumbien, Ecuador und Peru in die Arbeit auf regionaler Ebene einfließen und
diese somit mit konkretem anwendungsbezogenen Wissen unterfüttern. Aufgrund verschiedener
Verzögerungen begannen die lokalen Pilotmaßnahmen erst im letzten Projektjahr, also nachdem die
wichtigsten regionalen und internationalen Aktivitäten bereits erfolgt waren. Somit konnten lokale
Erkenntnisse logischerweise nicht wie ursprünglich geplant im Rahmen des Projekts entscheidend in die
regionale und internationale Ebene einfließen.

Lessons learned und Empfehlungen
An die breite Öffentlichkeit:
- Die REDPARQUES Erklärung zu Schutzgebieten und Klimawandel ist ein wichtiger Schritt hin zum Erhalt
des Amazonasbioms und zur Stärkung und Anerkennung seiner wichtigen Rolle in Bezug auf den
Klimawandel. Die Umsetzung der Selbstverpflichtungen im Rahmen der Erklärung und des entsprechenden
Aktionsplans stellt jedoch zweifellos eine große Herausforderung für die REDPARQUES-Mitglieder dar.
Entsprechend sind weitere internationale Kooperationsunterstützung, strategische Partnerschaften und
eine stärkere Partizipation aller Amazonasstaaten (insbesondere Brasilien, sowie die Guyanas)
unerlässlich.

An das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), die Internationale
Klimaschutzinitiative (IKI) und die Durchführungsorganisation (DO):
- Zukünftige Initiativen sollten klar die Verbindung zwischen lokalen und regionalen Aktivitäten herstellen.
Dies ist nötig um einerseits auf regionaler Ebene aufzuzeigen, was entsprechende Verpflichtungen auf
lokaler Ebene bedeuten und wie sie sich umsetzen lassen und um andererseits auf lokaler Ebene
aufzuzeigen, dass lokale Maßnahmen zu einem großen Ganzen beitragen und nicht isoliert stattfinden.
- Zukünftige, auf diesem Projekt aufbauende Initiativen sollten sich – auch im Sinne der
Kapazitätsentwicklung und der Demonstration der Handlungsfähigkeit von REDPARQUES – stärker an
ihrem konkreten Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz messen lassen. Falls diese von der IKI
finanziert werden, sollte sich die Zielsetzung entsprechend klar an den Zielen der IKI orientieren und
spezifische Indikatoren formuliert werden, z.B. bzgl. der neu geschützten Flächen, der erhaltenen
Kohlenstoffsenken und des Beitrags zur Anpassung an den Klimawandel.
- Das Projekt erfuhr mehrere Verzögerungen, welche durch bessere Planung und Steuerung hätten
vermieden werden können. Erstens verzögerte sich die Durchführung im ersten Projektjahr, da die
Projektleiter*in erst mit einem Jahr Verspätung eingestellt wurde. Dies könnte durch die IKI in Zukunft
vermieden werden, indem zur Bedingung gemacht wird, dass die PVs bereits entsprechendes
Schlüsselpersonal enthalten müssen. Zweitens verzögerte sich der Start der Durchführung der lokalen
Pilotmaßnahmen unnötigerweise bis ins letzte Projektjahr. Dies war einerseits auf die relativ späte
Definition der entsprechenden Output-Indikatoren seitens der DO sowie die Blockade der Mittel für die
Durchführung der Feldarbeit seitens der IKI zurückzuführen. In Zukunft könnten für Indikatoren, welche sich
erst im Projektverlauf genau definieren lassen, anfangs entsprechende Zeitpunkte oder gar
Abbruchmeilensteine definiert werden.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 13_IV+_022_Lateinamerika_A_Protected Areas and Climate
Change Adaptation

Project name Increasing the resilience of the Amazon biome: protected
areas as an integral element of climate change adaptation

Country of implementation Ecuador, Colombia, Perú, Brasil
Implementing agency World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany
Political project partner National park authorities of Colombia (Parques Nacionales

Naturales de Colombia, PNNC) and Peru (Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP);
environment ministries of Ecuador (Ministerio del Ambiente y
Agua, MAA) and Brazil (Ministério do Meio Ambiente, MMA)

Project start 25.10.2013 Project end 31.12.2016
Project IKI budget €1,943,446.00 Project budget from non-IKI

sources
€213.812,45

Project description
The Amazon biome encompasses the largest remaining contiguous rainforest on earth with an
unprecedented diversity of species and habitats, which sustains critical ecosystem functions and regional
and global climate dynamics. Preserving this biome is therefore crucial not only in the context of nature
conservation but also climate change. This is the core for the formulation of a common Amazon
Conservation Vision and a related action plan, which was developed before the project started. These
serve to implement the Programme of Work on Protected Areas (PoWPA) of the Convention on Biological
Diversity (CBD).

The project aims to make protected area systems an integral part of climate change strategies in the
Amazon biome by 2016, thus specifically advancing the implementation of the climate-related part of the
Amazon Conservation Vision. To this end, the World Wide Fund for Nature (WWF) Germany worked
together with the national WWF sections as well as the national protected area administrations and
environment ministries of Colombia, Ecuador, Peru and Brazil and their regional network REDPARQUES
between October 2013 and December 2016. In order to achieve the overall impact, the project pursued
several parallel approaches on different spatial scales, which were intended to complement each other.
Through international, regional, national and sub-national activities, the project influenced the consideration
of protected areas in relation to climate change issues. The target groups of the project were participants in
international conferences, REDPARQUES, environment ministries and protected area administrations of
the target countries as well as local planning and environmental authorities, administrations, and rural
farming communities.

Evaluation findings
The evaluation has found that the project has been implemented largely successfully. The intended impact
and the targeted outcomes were almost completely achieved, some aspects were clearly exceeded.
Particularly noteworthy in this context is the REDPARQUES Declaration on Protected Areas and Climate
Change, which was presented to a broad international public at the United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP) 21 in Paris in 2015 and was signed by a
total of 18 Latin American countries instead of the nine countries bordering the Amazon. Accordingly, the
Declaration received more weight and recognition than originally expected. The strengthened role of
protected area systems as a means of adapting to climate change is also reflected in the fact that the
Intended Nationally Determined Contributions (INDC) of the target countries Colombia, Ecuador and Peru,
which were presented in 2015, explicitly refer to protected areas and contain corresponding measures.

These results were supported by the project, but are not exclusively causal. The main achievements of the
project were the demanding coordination of a large number of stakeholders at regional level, the
development and provision of improved data, information and analyses at regional and national level, and
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capacity building at national and sub-national level in the three main target countries Colombia, Ecuador
and Peru.

The planned outputs have been largely achieved through the project. While some outputs could not be fully
achieved or verified, other output targets were clearly exceeded in quantitative terms.

Looking back, there are doubts as to the appropriateness of the intervention logic with regard to the logical
link between local pilot measures and project activities at regional level. According to the project proposal,
findings and results of the pilot measures on limited demonstration sites in Colombia, Ecuador and Peru
were to be incorporated into the work at regional level and thus underpin this with concrete
application-related knowledge. Due to various delays, the local pilot measures only started in the last
project year, i.e. after the most important regional and international activities had already taken place.
Consequently, local knowledge could not, as originally planned, be decisively integrated into the regional
and international level within the project.

Lessons learned and recommendations
To the general public:
- The REDPARQUES Declaration on Protected Areas and Climate Change is an important step towards
preserving the Amazonian biome and strengthening and recognising its important role in relation to climate
change. However, the implementation of the commitments in the Declaration and the corresponding Action
Plan is undoubtedly a major challenge for REDPARQUES members. Accordingly, further international
cooperation support, strategic partnerships and a stronger participation of all Amazon states (especially
Brazil, as well as Guyana) are essential.

To the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), the
International Climate Initiative (IKI) and the implementing organisation:
- Future initiatives should clearly establish the link between local and regional activities. This is necessary,
on the one hand, to show at regional level what corresponding commitments mean at local level and how
they can be implemented and, on the other hand, to show at local level that local measures contribute to a
greater cause and do not take place in isolation.
- Future initiatives based on this project should - also in the sense of capacity development and
demonstration of REDPARQUES' ability to act - be measured more closely against their concrete
contribution to climate change adaptation and mitigation. If they are financed by the IKI, the objectives
should be clearly oriented towards the objectives of the IKI and specific indicators should be formulated,
e.g. with regard to the newly protected areas, the carbon sinks preserved and the contribution to adaptation
to climate change.
- The project experienced several delays, which could have been avoided through better planning and
management. Firstly, implementation was delayed in the first year of the project, as the project manager
was appointed with one year delay. This could be avoided by the IKI in future by making it a condition that
the project proposals must already contain appropriate key personnel. Secondly, the start of the
implementation of the local pilot actions was unnecessarily delayed until the last project year. On the one
hand, this was due to the relatively late definition of the relevant output indicators by the implementing
organisation and the blocking of funds for field work by the IKI. In future, at project onset appropriate time
points or even termination milestones could be defined for indicators which can only be defined precisely in
the course of the project.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Das Amazonasbiom bedeckt 6,7 Millionen Quadratkilometer (km²) und erstreckt sich über acht Länder und
ein Überseeterritorium. Das Biom umfasst den größten noch verbleibenden zusammenhängenden
Regenwald der Erde mit einer beispiellosen Diversität an Arten und Lebensräumen, der entscheidende
Ökosystemfunktionen sowie regionale und globale Klimadynamiken aufrecht erhält. Er beheimatet über 380
indigene Gruppen und ist Lebensgrundlage für mehr als 44 Millionen Menschen. Heute ist der Amazonas
zunehmend durch Holzeinschlag, Viehhaltung, Ackerbau, Infrastruktur und Bergbau bedroht, deren
negative Folgen mit schlechten Planungen und zumeist schwachen Regierungen gekoppelt sind. Dazu
kommen die Auswirkungen des Klimawandels.

Bereits vor Projektbeginn wurde eine gemeinsame Vision zum Schutz des Amazonas (Amazon
Conservation Vision) und ein damit verbundener Aktionsplan formuliert. Diese dienen der Umsetzung des
Arbeitsprogramms für Schutzgebiete (Programme of Work on Protected Areas, PoWPA) des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD). Die Vision und
der Aktionsplan zeigen die zentrale Bedeutung von Schutzgebieten als wichtige Instrumente für eine
nachhaltige Entwicklung sowie Strategien zum Umweltschutz. Die Klimaanpassung und die Rolle, welche
Schutzgebiete dabei spielen, waren zwar als Schlüsselelemente der Vision definiert worden. Konkrete
Aktivitäten waren aber noch nicht bestimmt worden.

Auf übergeordneter Ebene wurde deshalb angestrebt, dass bis 2016 Schutzgebietssysteme einen
integralen Bestandteil von Strategien zum Klimawandel im Amazonasbiom bilden und somit speziell die
Umsetzung des klimabezogenen Teils der Amazon Conservation Vision vorangetrieben wird. Hierfür
arbeitete der World Wide Fund for Nature (WWF) Deutschland zwischen Oktober 2013 und Dezember
2016 mit den nationalen WWF Sektionen sowie den nationalen Schutzgebietsadministrationen und
Umweltministerien von Kolumbien, Ecuador, Peru und Brasilien und mit deren regionalem Netzwerk
REDPARQUES zusammen. Durch internationale, regionale, nationale und subnationale Aktivitäten
beeinflusste das Projekt die Berücksichtigung von Schutzgebieten im Zusammenhang mit
Klimawandelfragen. Die östliche Cordillera Real, die sich am Knotenpunkt von Amazonas, Anden und
Pazifik erstreckt, wurde durch die Schutzgebietsvertreter*innen der Amazonasländer anhand verschiedener
fachlicher, institutioneller und politischer Kriterien als Pilotgebiet ausgewählt. Entsprechend wurden in den
drei Zielländern Kolumbien, Ecuador und Peru auf kleinen Demonstrationsflächen Pilotmaßnahmen zur
Klimaanpassung durchgeführt. Die brasilianischen Partner waren stattdessen auf regionaler Ebene über
methodologische Inputs involviert und mit der Entwicklung eines Informationsmanagementsystems betraut.
Die Zielgruppen des Projektes waren i) auf internationaler Ebene die Teilnehmer*innen internationaler
Konferenzen und Veranstaltungen im Kontext der der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) und CBD, ii) auf regionaler Ebene
des Amazonasbioms REDPARQUES, das Netzwerk der nationalen Schutzgebietsadministrationen, iii) auf
nationaler Ebene die jeweiligen Umweltministerien und Schutzgebietsadministrationen von Kolumbien,
Ecuador, Peru und Brasilien und iv) auf subnationaler Ebene lokale Planungs- und Umweltbehörden,
regionale Verwaltungen, Gemeindeverwaltungen und ländliche Bauerngemeinschaften in kleinen
Demonstrationsflächen.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Zur Erreichung des übergeordneten Outcomes verfolgte das Projekt mehrere parallele Ansätze auf
verschiedenen räumlichen Skalen, welche sich gegenseitig ergänzen sollten.

Outcome 1 bezog sich auf die regionale und nationale Ebene der Amazonasanrainerstaaten. Bis Ende
2016 sollten neue und veränderte, für den Amazonas relevante Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel ausdrücklich Bezug auf die Rolle von Schutzgebietssystemen als effektives Mittel zur
Anpassung an den Klimawandel und als Mechanismus zur Erhaltung der Widerstandskraft der Ökosysteme
nehmen. Diese Aspekte sollten entsprechend in nationale und subnationale Pläne von jeweils drei
Anrainerstaaten des Amazonasregenwaldes sowie die Amazon Conservation Vision integriert werden.

Outcome 2 bezog sich auf die subnationale Ebene der drei Anrainerstaaten Kolumbien, Ecuador und Peru.
Bis Mitte 2016 sollte mindestens eine Lokalbehörde in diesen Ländern in dem Pilotgebiet der Östlichen
Cordillera Real die Ergebnisse aus den Demonstrationsflächen einsetzen und in offizielle
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Planungsdokumente mit Anpassungsbezug übernehmen.

Schwerpunkt von Output 1 war die Amazonasbiom-Ebene. Durch die Schaffung von relevantem Wissen
sollte ein verbessertes Verständnis der langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf das
Amazonasbiom und der Rolle von Schutzgebieten bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels
geschaffen werden. Außerdem wurden regionale Schutzmöglichkeiten vor dem Hintergrund von
Klimawandelkriterien identifiziert, entsprechende Empfehlungen formuliert und Kapazitäten geschaffen.

Im Rahmen von Output 2 erfolgten Aktivitäten auf nationaler und subnationaler Ebene in den prioritären
Schutzlandschaften der östlichen Cordillera Real. Hierzu gehörte die Erfassung sozialer und klimatischer
Daten zum Verständnis der Rolle von Schutzgebieten in Bezug auf Vulnerabilität sowie die Schaffung von
Kapazitäten und Vertiefung von Kenntnissen unter Regierungsmitarbeiter*innen. Hierdurch wurde die
Integration von Klimawandelkriterien und Schutzgebieten in staatliche Planungsinstrumente bzw. Politiken
gefördert.

Output 3 war dem internationalen Kontext zuzuordnen. Die Ergebnisse und Empfehlungen der Outputs 1
und 2 sollten maßgeblich in die Umsetzung von Output 3 einfließen. Um die Amazonasvision als wichtige
Strategie zur Minderung und Anpassung an dem Klimawandel zu positionieren, sollten die Ergebnisse der
Arbeit auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene international, also u.a. auf den Konferenzen der CBD
und UNFCCC, vorgestellt werden.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

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

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll. 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 Interviews mit mehreren Vertreter*innen der Durchführungsorganisation und
Vertreter*innen einer nationalen Partnerorganisation ergänzt. Interviews mit Vertreter*innen lokaler
Zielgruppen wurden nicht durchgeführt, da der Projektfokus hauptsächlich auf der regionalen und
nationalen Ebene lag.

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 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 wird folgendermaßen beurteilt: Die Dokumentenlage war sehr gut. Auf Nachfrage stellte
die Durchführungsorganisation (DO) zusätzliche Dokumente zeitnah und vollständig zur Verfügung. Alle
angefragten Interviewpartner waren verfügbar, nahmen sich ausreichend Zeit für die Interviews und gaben
Auskunft bzgl. der gestellten Fragen.
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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 % 3,0

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,5

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 2,0
Gesamtnote der Relevanz 2,7

LF1.1: Outcome des Projektes ist es, dass die wichtige Rolle von Schutzgebieten bzgl. Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel im Amazonasbiom anerkannt wird und in entsprechende Politiken,
Strategien und Pläne der Amazonasanrainerstaaten aufgenommen wird.

Durch das Projekt wird die Resilienz von Menschen und Ökosystemen gegenüber den Auswirkungen des
Klimawandels nicht erhöht, aber wesentliche Voraussetzungen für eine zukünftige Anpassung geschaffen.
Zur tatsächlichen Reduzierung der Vulnerabilität gegenüber Klimaveränderungen und Erhöhung der
Widerstandskraft werden zwar Pilotmaßnahmen in sehr kleinem Maßstab durchgeführt. Diese sollen aber
hauptsächlich als Basis für die Anerkennung der Rolle von Schutzgebietssystemen dienen.

Das Projekt trägt des Weiteren dazu bei, wesentliche Voraussetzungen zum Erhalt von natürlichen
Kohlenstoffsenken zu schaffen. Emissionsreduktionen hingegen werden im Projektkontext nicht angestrebt.

Bezüglich Biodiversität trägt das Projekt nicht direkt zum Erhalt der Biodiversität bei, sondern schafft
wesentliche Voraussetzungen für den zukünftigen Erhalt. Das Projekt setzt sich für den Ausbau der
Schutzgebietssysteme und somit für den zukünftigen Erhalt der Biodiversität im gesamten Amazonasbiom
unter besonderer Berücksichtigung der Klimawandelvulnerabilität ein.

LF1.2: Das Projekt möchte die Rolle von Schutzgebietssystemen in nationalen und regionalen
Anpassungsstrategien stärken und entsprechende Klimapolitiken und Planungsinstrumente verbessern.
Dies impliziert, dass insbesondere die vorliegenden Anpassungsstrategien die Rolle von
Schutzgebietssystemen zu Projektbeginn nicht angemessen beinhalten. Somit stimmen die Ergebnisse
bzw. geplante Aktivitäten des Projektes zu Beginn nur teilweise mit nationalen Klimapolitiken,
Anpassungsstrategien und Entwicklungsplänen überein. Das Projekt wird von den Durchführungspartnern
der Zielländer in hohem Maße anerkannt bzw. unterstützt. Das Projekt unterstützt die
Klimaanpassungskomponente der Amazon Conservation Vision, die von den Amazonasanrainerstaaten im
Rahmen des CBD PoWPA entwickelt wurde. Das Projekt ist somit eine direkte Antwort auf Bedürfnisse,
welche von den Schutzgebietsdirektor*innen der Amazonasländer identifiziert wurden. Die für
Schutzgebiete zuständigen Stellen in den jeweiligen Umweltministerien der Projektländer haben in
Schreiben ihre volle Unterstützung ausgedrückt und sind zugleich die Projektpartner zur Verankerung des
Projekts in der Zielregion.

LF1.3: Ergebnisse bzw. geplante Aktivitäten des Projektes stimmen in hohem Maße mit den Bedürfnissen
und der Akzeptanz der Zielgruppe überein. Zielgruppen sind 1) auf internationaler Ebene die
Teilnehmer*innen internationaler Konferenzen und Veranstaltungen im Rahmen von CBD und UNFCCC, 2)
regionale Organisationen wie REDPARQUES, 3) auf nationaler Ebene Planungsbehörden,
Umweltministerien und nationale Schutzgebietssysteme und 4) auf subnationaler Ebene Planungs- und
Umweltbehörden sowie lokale Regierungen und Gemeinschaften. Zielgruppen 1) und 2) waren in die
Entwicklung der Amazon Conservation Vision involviert. Zielgruppen 2) und 3) sind als Projektpartner zur
Verankerung in die Durchführung des Projekts involviert.
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3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 2,0

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

Gesamtnote Effektivität 2,0

LF2.1: Die anvisierten Outcomes des Projektes werden rückblickend als realistisch eingestuft. Aufgrund der
UNFCCC COP20 in Lima in 2014 waren die Regierungen in der Region bzgl. Klimawandel sensibilisiert
und mobilisiert. Mit REDPARQUES stand ein regional gut vernetzter Projektpartner mit starkem Interesse
an den Projekt-Outcomes zur Verfügung. Aufgrund vorheriger Projektarbeit in den Demonstrationsgebieten
waren die nationalen Ableger der DO bereits gut mit den lokalen Behörden und Gemeinden vernetzt und
konnten somit an frühere Aktivitäten anknüpfen.

LF2.2: Die Outcomes wurden durch das Projekt erreicht. Ohne besondere Gewichtung (jeder Outcome wird
gleich gewichtet, da im Projektantrag keine Gewichtung deutlich gemacht wurde) wird der Erreichungsgrad
der Outcome-Indikatoren insgesamt mit 95% bewertet. Die anvisierten Outcomes wurden fast vollständig
erreicht, Teilaspekte wurden deutlich übertroffen. Ein Aspekt, welcher nicht als voll erreicht bewertet wird,
ist die Verbindung zwischen Erkenntnissen aus Pilotaktivitäten auf lokaler Ebene und der Anerkennung der
Rolle von Schutzgebieten auf nationaler und internationaler Ebene. Da die Pilotaktivitäten zur lokalen
Anpassung an den Klimawandel erst im letzten Projektjahr umgesetzt wurden, konnten entsprechende
Erkenntnisse nicht mehr als Basis für Anerkennung auf den anderen Projektebenen dienen. Diese
Unzulänglichkeit wird jedoch durch die unerwartet große Anerkennung und Sichtbarkeit der REDPARQUES
Erklärung zu Schutzgebieten und Klimawandel im Rahmen der UNFCCC COP21 mehr als kompensiert.
Die wichtige Rolle von Schutzgebieten bzgl. Klimaschutz wird auch in den INDCs der Projektländer explizit
und implizit hervorgehoben. Das Projekt leistete hierzu wichtigen Input, auch wenn sich der kausale
Zusammenhang nicht quantifizieren lässt.

LF2.3: Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt erreicht. Ohne besondere Gewichtung (jeder Output
wird gleich gewichtet, da im Projektantrag keine Gewichtung deutlich gemacht wurde) wird der
Erreichungsgrad der Output-Indikatoren insgesamt mit 92% bewertet. Während einige Outputs nicht voll
erreicht oder bewertet werden konnten, wurden andere Output-Zielwerte deutlich übertroffen. Details
können dem Annex 5.2 entnommen werden.

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

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 2,0

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

25 % 3,0

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

35 % 3,0

Gesamtnote Effizienz 2,6

LF3.1: Die Maßnahmen und die Personalstruktur sind (in Relation zum erreichten Output) kosteneffizient.
Die Maßnahmen wurden abgesehen von einer größeren Mittelverschiebung vom ersten ins zweite
Projektjahr gemäß Finanzplanung durchgeführt. Die Kosten für regionale und internationale Aktivitäten
liegen in einem vernünftigen und angemessenen Rahmen. Angesichts der notwendigen Interaktion mit
mehreren hundert Stakeholdern (gemäß einer Vertreter*in der DO) im Rahmen der internationalen,
nationalen und lokalen Projektkoordination ist die Personalstruktur als kosteneffizient einzuschätzen.
Außerdem erscheinen angesichts der sehr geringen veranschlagten Zuwendung für Feldarbeit, welche
lediglich zwischen 3% und 4% der Gesamtzuwendung seitens der IKI ausmachten, insbesondere die
lokalen Maßnahmen in den Demonstrationsflächen im Rückblick sehr kosteneffizient. Dies ist auf die
bestehende Erfahrung der DO in den jeweiligen Demonstrationsflächen zurückzuführen.
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LF3.2: Die veranschlagten Maßnahmen des Projektes waren teilweise erforderlich für die Erreichung der
Outcomes. Die Outcomes sind allerdings auf eine Weise definiert, welche nicht zwangsläufig eine klare
kausale Wirkungskette zwischen Projekt und Ergebnis erfordert. Mit anderen Worten: Manche der
Ergebnisse (z.B. die explizite Erwähnung von Schutzgebieten in den INDC der Projektländer) hätten
theoretisch auch ohne das Projekt erreicht werden können. Der tatsächliche Einfluss und somit die
Notwendigkeit einzelner Maßnahmen lässt sich somit schwerlich quantifizieren. Andere Maßnahmen,
insbesondere die Pilotaktivitäten in den Demonstrationsflächen, erscheinen im Nachhinein nicht wie
geplant unbedingt erforderlich für Zielerreichung auf regionaler und internationaler Ebene, da
entsprechende Erkenntnisse nicht als Basis für internationale Anerkennung dienten. Im Großen und
Ganzen erscheint der eingesetzte Aufwand für die jeweiligen Maßnahmen vernünftig und notwendig.

LF3.3: Die Zielgruppe nutzt die Projektergebnisse teilweise. Einige Ergebnisse dienten den nationalen
Umweltministerien, Schutzgebietsverwaltungen sowie REDPARQUES als Informationsgrundlage und
Entscheidungshilfe für weitere Schritte und Strategien. Hierbei zu erwähnen sind die regionale
Vulnerabilitätsanalyse, der Atlas zu den Naturschutzmöglichkeiten im Amazonasbiom unter
Berücksichtigung des Klimawandels sowie die Studien zu den Politiken bzgl. Schutzgebieten und
Klimawandel für die Region im Allgemeinen und speziell für die drei Projektländer Kolumbien, Ecuador und
Peru.

Auf subnationaler Ebene wurden laut Vertreter*innen der DO und nationalen Implementierungspartnern
insbesondere die vom Projekt unterstützten Richtlinien zur Einbeziehung von Klimaaspekten von lokalen
Behörden verwendet.

Die Homepage, welche als Grundlage für ein einheitliches Informationsmanagementsystem für
Schutzgebiete im gesamten Amazonasbiom dienen sollte, war zum Evaluierungszeitpunkt nicht mehr
zugänglich. Eine entsprechende Nutzung dieses Projektergebnisses war also zum Evaluierungszeitpunkt
nicht mehr möglich.

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

klimarelevanter Wirkungen
60 % 3,0

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 % 3,0

Gesamtnote Impakt 3,0

LF4.1: Die klimarelevanten Wirkungen des Projekts sind kaum quantifizierbar. Auf qualitativer Ebene wurden
jedoch klimarelevante Wirkungen erzielt.

Das Projekt trug teilweise über die Outcome-Ebene hinausgehend zur potentiellen Verringerung der
Vulnerabilität von Ökosystemen bei. Das Projekt schuf sowohl technische und politische Grundlagen als
auch ein gesteigertes Bewusstsein für eine Stärkung von Schutzgebieten als wichtige Beiträge zur
Anpassung an den Klimawandel in der Amazonasregion und darüber hinaus. Entsprechende Maßnahmen
finden sich in den INDCs der Projektländer wieder.

Die Pilotmaßnahmen in den Demonstrationsflächen verringerten laut nationalen Vertreter*innen der DO die
Vulnerabilität von Ökosystemen, insbesondere im Kontext von Verbindungskorridoren zwischen
bestehenden Schutzgebieten. Diese fanden zwar in einem im Vergleich zum gesamten Projektkontext sehr
kleinen Maßstab statt. Allerdings werden entsprechende Erfahrungen und Erkenntnisse in den
Projektländern gemäß den nationalen Vertreter*innen der DO und eines Projektpartners auch auf die Arbeit
in anderen Konnektivitätskorridoren in den Projektländern angewandt.

Die Resilienz der lokalen Behörden und Gemeinden ist über die Outcome-Ebene hinausgehend durch das
Projekt teilweise verbessert worden. Durch die Erstellung von Richtlinien zur Einbeziehung von
Klimaaspekten in die lokale Landnutzungs- und Raumplanung in Kolumbien und Ecuador hat das Projekt
dazu beigetragen, dass Klimarisiken und Anpassungsmöglichkeiten von lokalen Behörden routinemäßig in
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neue Pläne integriert werden. Eine Vertreter*in eines nationalen Projektpartners bestätigte, dass diese
Richtlinien auch in weiteren Gemeinden und über die Projektdauer hinaus Anwendung fanden und finden.
Die Fläche verbesserter/geschützter Ökosysteme wurde über die Outcome-Ebene hinausgehend teilweise
vergrößert. Entsprechende Maßnahmen finden sich in den INDC der Projektländer wieder. In Kolumbien
wurde seit Projektende das größte Schutzgebiet (Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete) in 2018
um 15.000 km2 erweitert. In Peru wurde 2019 das knapp 22.000 Hektar umfassende regionale
Schutzgebiet Bosques el El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla proklamiert.

Während diese Maßnahmen kein ausschließlicher Verdienst des Projektes sind, hat das Projekt zu deren
Anerkennung als Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel und Maßnahme zum Klimaschutz
beigetragen.

LF4.2: Die Auswirkungen des Projekts umfassen zum Teil nicht-intendierte, positive Nebeneffekte. Die
Erklärung von REDPARQUES zu Schutzgebieten und Klimawandel im Rahmen des UNFCCC COP21
übertraf die zu Projektbeginn formulierten Erwartungen. Anstatt der neun Amazonas-Anrainerstaaten wurde
diese Erklärung von neun weiteren lateinamerikanischen Ländern, welche zum REDPARQUES Netzwerk
gehören, unterzeichnet. Die Erklärung hatte somit deutlich mehr Gewicht und bekam entsprechend mehr
Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dies war im Voraus weder so erhofft noch intendiert. Gemäß einer
Vertreter*in der DO hätte die REDPARQUES Erklärung ohne die vorbereitende Unterstützung des Projekts
in diesem Umfang und dieser Form nicht stattgefunden.

Es wurden keine signifikanten nicht-intendierten Nebeneffekte festgestellt.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet wird teilweise umgesetzt bzw. ist in Planung mit
bisher unbekannten Ergebnissen. Gemäß den nationalen Verteter*innen eines Projektpartners wurden
insbesondere in Kolumbien die Richtlinien zur Einbeziehung von Klimaaspekten in die lokale
Landnutzungs- und Raumplanung von weiteren Lokalbehörden angewandt. Des Weiteren wurden
Erfahrungen und Erkenntnisse in den Projektländern gemäß den nationalen Vertreter*innen der DO und
eines Projektpartners auch auf die Arbeit in anderen Gebieten in den Projektländern angewandt,
insbesondere mit Bezug auf Konnektivitätskorridore zwischen bestehenden Schutzgebieten.

Bzgl. der Replikation des Projektansatzes außerhalb der Projektländer kann basierend auf dem konkreten
Projektkontext keine wertende Aussage getroffen werden. Der vom Projekt erarbeitete Atlas zu den
Naturschutzmöglichkeiten im Amazonasbiom schlägt ein Portfolio von Gebieten mit hoher Schutzpriorität
unter Berücksichtigung des Klimawandels im gesamten Amazonasbiom vor. Dieses beinhaltet also auch
Gebiete außerhalb der drei Projektländer in denen konkrete Maßnahmen durchgeführt wurden. Allerdings
ist nicht bekannt, ob in anderen Ländern innerhalb des Amazonasbiomas seit Projektende neue
Schutzgebiete unter Berücksichtigung dieses Portfolios proklamiert wurden.

Auf globaler Ebene haben Schutzgebietssysteme anderer Länder Lateinamerikas sowie anderer
Kontinente gemäß dem Projektschlussbericht Interesse an ähnlichen Erklärungen wie der REDPARQUES
Erklärung bekundet. Allerdings sind zum Evaluierungszeitpunkt keine entsprechenden Erklärungen in
anderen Weltregionen bekannt.

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 % 3,7

Gesamtnote Nachhaltigkeit 3,4

- 13 -



LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind mit ausreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten
und nach Projektende sichtbar.

Auf regionaler und internationaler Ebene ist die größte Wirkung die Aufmerksamkeit und Anerkennung,
welche durch die REDPARQUES Erklärung mit Unterstützung des Projekts in Bezug auf die Rolle von
Schutzgebietssystemen im Amazonasbiom geschaffen wurde. Entsprechend ist die Erweiterung von
Schutzgebieten als Mittel zur Anpassung an den Klimawandel auch in den INDC der drei Zielländer
enthalten. Außerdem wurden in Peru und Kolumbien seit Projektende neue Schutzgebiete proklamiert, die
sich bedingt mit den Projektergebnissen kausal verknüpfen lassen.

Auf nationaler Ebene, insbesondere in Kolumbien und in geringerem Maße in Ecuador und Peru, wurden
außerdem Kapazitäten für Entwicklung von Programmen und zur Anwendung von Planungswerkzeugen
unter Berücksichtigung des Klimawandels geschaffen. Gemäß einer nationalen Vertreter*in des
kolumbianischen Projektpartners werden diese zumindest im Fall von Kolumbien auch nach wie vor
verwendet.

Auf lokaler Ebene wurde bei Akteuren das Bewusstsein für den Klimawandel und die Kapazitäten für
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel gestärkt. Im Rahmen entsprechender Pilotmaßnahmen
wurden auch Maßnahmen zur Aufforstung sowie zum Schutz und der Wiederherstellung von Ökosystemen
durchgeführt. Laut nationalen Vertreter*innen der DO werden diese auch teilweise von lokalen Gemeinden
fortgeführt, wodurch diese auch sozioökonomisch profitieren. Allerdings findet dies nur in einem sehr
kleinen Maßstab statt und ist nicht systematisch dokumentiert.

LF5.2: Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit
teilweise die benötigen Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und
fortzuführen.

In Bezug auf fachliche Kompetenz wurde auf regionaler Ebene das Netzwerk von REDPARQUES mit
Unterstützung des Projekts dazu befähigt und darin bestärkt, die Amazonasvision weiterzuführen und
umzusetzen. Die REDPARQUES Erklärung definiert klare gemeinsame Ziele und der entsprechende
Aktionsplan zeigt einen klaren Handlungsweg zum Erreichen dieser Ziele auf. Die mit Hilfe des Projektes
auf nationaler Ebene gestärkten Fähigkeiten zur Entwicklung von Programmen und zur Anwendung von
Planungswerkzeugen unter Berücksichtigung des Klimawandels tragen dazu bei, dass die vom Projekt
geförderte Berücksichtigung von Klimaaspekten in und um Schutzgebiete fortgeführt wird. Auf lokaler
Ebene wurde bei Akteuren das Bewusstsein für den Klimawandel und die Kapazitäten für
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel gestärkt.

In Bezug auf die finanziellen Fähigkeiten zur Fortführung der Projektergebnisse ergibt sich allerding ein
anderes Bild. Der wichtigste Projektpartner, das REDPARQUES Netzwerk, ist nach wie vor von externen
Mitteln und Unterstützung abhängig, um die Durchführung der Amazonasvision voranzutreiben und den
entsprechenden Aktionsplan umzusetzen.

LF5.3: Projektergebnisse werden durch nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritte nach
Projektende in ausreichendem Maße genutzt und mit eigenen Mitteln weitergeführt.

Gemäß Vertreter*innen der DO und eines nationalen Projektpartners werden sowohl die
Informationsgrundlagen als auch die Planungswerkzeuge, welche durch das Projekt geschaffen wurden,
weiterhin genutzt und fließen unabhängig von externer Finanzierung in entsprechende Maßnahmen ein.
Allerdings ist insbesondere das regionale Netzwerk REDPARQUES bei der Umsetzung seines regionalen
Aktionsplans zur Umsetzung seiner Erklärung und der Amazonasvision weiterhin auf externe Finanzierung
angewiesen. Dies zeigt sich u.a. darin, dass REDPARQUES das vom Projekt initiierte
Informationsmanagementsystem nicht aufrechterhalten konnte. Im Anschluss an das Projekt wurde bis
2018 entsprechende Unterstützung durch das von der Europäischen Union (EU) finanzierte Projekt zur
Integration der Amazonas-Schutzgebiete (Integration of the Amazon Protected Areas, IAPA ) bereitgestellt.
Zur weiteren Umsetzung der Amazonasvision sind derzeit weitere Projektanträge an internationale Geber
geplant oder in Arbeit.

LF5.4: Im Kontext des Projektes sind ökologische Risiken nicht relevant. Das Eintreten von sozialen Risiken
ist eher unwahrscheinlich. Generell sind soziale Risiken bei der Proklamation neuer Schutzgebiete

- 14 -



allerdings nicht auszuschließen. Im Rahmen der Vulnerabilitätsanalyse und des Portfolios von
schützenswerten Gebieten wurden jedoch insbesondere indigene Gebiete miteinbezogen. Im Allgemeinen
ist laut Projektvorschlag (PV) ein großes Interesse an Naturschutz und entsprechenden Strategien seitens
indigener Organisationen im Amazonasbiom gegeben. Die DO hat in ihrem PV entsprechend ihre eigenen
Safeguards hervorgehoben. Relevante Politiken aller Amazonasanrainerstaaten heben außerdem aufgrund
historischer Gegebenheiten ausdrücklich die Notwendigkeit zur Einbeziehung und Teilhabe von indigenen
und afro-lateinamerikanischen Völkern hervor.

Das Eintreten von politischen Risiken ist nicht auszuschließen. Hierbei sind insbesondere die
Prioritätensetzung der nationalen Regierungen in Bezug auf Klimaschutz und Schutzgebietssysteme
entscheidend. Diese können sich durchaus ändern und zwischen den verschiedenen Ländern divergieren.
Zum Beispiel haben sich die Prioritäten von wichtigen Ländern wie Brasilien seit Projektende von
Klimaschutz und Schutzgebieten wegverschoben. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass entsprechende
Verschiebungen in allen Ländern des Amazonasbioms vorkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine
ausreichende Zahl an Anrainerstaaten gibt, welche die Projektergebnisse fortführen, wird deshalb als
ausreichend bewertet.

Das Eintreten von ökonomischen Risiken ist nicht auszuschließen. Die Corona-Pandemie stellt ein
erhebliches ökonomisches Risiko für Volkswirtschaften weltweit dar und sorgt dafür, dass erhebliche Mittel
für die Abmilderung der Folgen der Pandemie verwendet werden, welche somit nicht für Maßnahmen im
Sinne der Projektnachhaltigkeit zur Verfügung stehen. Dennoch werden die ökonomischen Risiken als
ausreichend niedrig bewertet, um die bestehenden Ergebnisse des Projekts zu gefährden.

3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes

50 % 2,0

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts

25 % 2,0

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen

25 % 2,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 2,0

LF6.1: Die bestehende Amazonasvision gibt einen klaren Handlungsrahmen vor, welcher durch den
wichtigsten Projektpartner, das REDPARQUES Netzwerk, voll mitgetragen wurde. Das Projekt ist somit
kohärent mit den Zielstellungen der regionalen und nationalen Projektpartner. Das EU-finanzierte
Schwesterprojekt IAPA fand teilweise zeitgleich (2014-2019) mit diesem Projekt statt und wurde ebenfalls
mit REDPARQUES als Projektpartner umgesetzt. Im PV findet sich zwar keine Referenz zum IAPA Projekt.
Die jeweiligen Projektziele wurden jedoch im Projektverlauf abgestimmt, indem sich das vorliegende
Projekt spezifisch um die Klimaaspekte der Amazonasvision kümmerte, während sich IAPA auf die
generelle Umsetzung der Amazonasvision konzentrierte. Das IAPA Projekt stellte darüber hinaus sicher,
dass Ergebnisse des vorliegenden Projektes fortgeführt wurden.

LF6.2: Die gewählte Kooperationsform in der Projektdurchführung gewährleistet einen angemessenen Grad
der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Der zentrale Kooperationspartner des
Projekts war das regionale Netzwerk REDPARQUES, welches die Entwicklung von
Schutzgebietssystemen im Amazonasbiom und darüber hinaus koordiniert. Durch diese Kooperationsform
war eine ausreichende Koordination mit anderen Gebern sichergestellt.

LF6.3: Die gewählte Kooperationsform in der Projektdurchführung gewährleistet einen angemessenen Grad
der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Dem zentralen Kooperationspartner
REDPARQUES gehören alle nationalen Schutzgebietsverwaltungen der Amazonasanrainerstaaten an.
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Über diese konnte ein angemessener Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und
Stakeholdergruppen gewährleistet werden. Die DO war außerdem über nationale Ableger in allen
Projektländern vertreten und entsprechend gut vernetzt. Die Koordination zwischen den zahlreichen
nationalen und regionalen Stakeholdern stellte eine der Hauptaufgaben und gleichzeitig eine der
wichtigsten Leistungen des Projektes dar.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 3,2

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,5
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,9

LF7.1: Die ökologischen, sozialen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen sowie andere
sektorrelevante Projekte und Risiken wurden adäquat analysiert und in der Planung adäquat berücksichtigt.
Während der Durchführung gab es keine signifikanten (negativen) Abweichungen von den zu Beginn
analysierten Rahmenbedingungen. Die DO hatte in jedem der Projektländer einen nationalen Ableger und
konnte somit auf entsprechende Erfahrungen und Netzwerke zurückgreifen. Mit der Amazonasvision gab
es einen klaren Handlungsrahmen, der von den nationalen und regionalen Projektpartnern voll anerkannt
war und mitgetragen wurde.

Die Interventionslogik bzw. die Theory of Change ist zum Teil konsistent/schlüssig und die gesetzten Ziele
somit nur teilweise realistisch. Die anfangs formulierte Interventionslogik sah voraus, dass Erkenntnisse
und Ergebnisse lokaler Pilotmaßnahmen zur internationalen Anerkennung von Schutzgebietssystemen als
effektives Mittel für die Anpassung an den Klimawandel beitragen würden. Da diese Anerkennung im
Rahmen des UNFCCC COP21 jedoch bereits 2015 erfolgte und die lokalen Pilotmaßnahmen hauptsächlich
erst im Laufe des Jahres 2016 durchgeführt wurden, konnten entsprechende Erkenntnisse nicht zu dieser
Anerkennung beitragen. Die Verbindung zwischen der lokalen und internationalen Projektebene war somit
nicht wie in der ursprünglichen Interventionslogik vorgesehen gegeben. Ansonsten ist die Interventionslogik
schlüssig.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind in ausreichendem Maße spezifisch, messbar,
erreichbar, relevant und terminiert (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART) und
aussagefähig formuliert und mit ausreichendem Aufwand messbar. Der übergeordnete Outcome des
Projekts war die Anerkennung der Rolle von Schutzgebietssystemen als Mittel zur Klimawandelanpassung.
Eine scharfe Definition einer solchen Anerkennung ist an sich schwer. Einige der Indikatoren werden
deshalb anhand von Anerkennung durch internationale Foren wie UNFCCC und CBD oder die Integration
der vom Projekt erarbeiteten Vorschlägen in nationale und subnationale Strategien und Pläne gemessen.
Hierbei sind die anfangs formulierten Indikatoren nicht sehr spezifisch und lassen daher einen großen
Interpretationsspielraum zu. Der Indikator für die lokalen Pilotmaßnahmen wurde erst spät im Projekt scharf
definiert. Insgesamt waren die Indikatoren mit vertretbarem Aufwand messbar.

Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde in ausreichendem Maße realistisch eingeschätzt. Die
anfängliche Zeitplanung wurde nicht ganz eingehalten. Statt der vorgesehenen 36 Monate wurden 39
Monate zur Umsetzung benötigt. Möglicherweise hätte die UNFCCC COP22 im November 2016 in die
anfängliche Planung miteinbezogen werden können (das Projekt war dort nicht vertreten), um die dortige
Vertretung des Projekts und die damit verbundene Sichtbarkeit zu gewährleisten. Anfangs verzögerte sich
die Durchführung, da die Position der Projektleiter*in erst ca. ein Jahr nach Projektbeginn besetzt wurde.
Trotzdem wurden die Outcomes und Outputs weitgehend erfüllt.

Es ist rechtzeitig in Zusammenarbeit mit dem IAPA Projekt eine teilweise überzeugende Exitstrategie bzw.
ein Plan zur Verlängerung des Vorhabens erarbeitet worden. Eine explizite Exitstrategie wurde nicht
erarbeitet. Allerdings wurde die Übergabe der Projektergebnisse mit dem teilweise parallel stattfindenden
IAPA Projekt abgestimmt und somit gewährleistet, dass entscheidende Aktivitäten im Rahmen des IAPA
Projekts fortgeführt und unterstützt wurden und Projektergebnisse entsprechende Sichtbarkeit erfuhren.

LF7.2: Aus den Zwischenberichten, Interviews mit Verterter*innen der DO sowie der guten
Projektdokumentation geht hervor, dass ein adäquates Monitoringsystem etabliert wurde, allerdings erst im
zweiten Projektjahr. Baselinedaten wurden insbesondere im Rahmen der vom Projekt erarbeiteten
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Vulnerabilitätsstudie sowie der Studie über Politiken zu Schutzgebieten und Klimawandel in den
Amazonasanrainerstaaten erhoben und im weiteren Projektverlauf genutzt.

Das Monitoring-System wurde adäquat genutzt. Die Projektstrategie und entsprechende Aktivitäten wurden
im Projektverlauf an neue Gegebenheiten angepasst, was in Zwischenberichten entsprechend
dokumentiert wurde. Die resultierende, zur Evaluierung vorliegende Projektdokumentation wird als sehr gut
bewertet.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt weist mittelhohes Replikationspotential des Ansatzes und der Ergebnisse auf. Das
Projekt zielt auf die Stärkung der Rolle von Schutzgebietssystemen in regionalen und nationalen
Anpassungsstrategien im Amazonasbiom. Der Ansatz ist hierbei spezifisch für das Amazonasbiom und
lässt sich nicht einfach auf andere Regionen übertragen. Die Pilotaktivitäten zur Klimawandelanpassung
durch konkrete Maßnahmen und Planungsinstrumente in der östlichen Cordillera Real haben jedoch ein
hohes Potential, außerhalb des Projektkontexts weiter repliziert zu werden.

Beiträge zum internationalen Klimaregime und/oder CBD-Regime werden erhöht und wesentliche
Voraussetzungen für eine weitere Erhöhung geschaffen. Das Projekt unterstützt die
Klimaanpassungskomponente der Amazon Conservation Vision, die von den Amazonasanrainerstaaten im
Rahmen des CBD PoWPA entwickelt wurde und zielt darauf ab, diese enger mit Klimaaspekten,
insbesondere Anpassung, zu verzahnen. Entsprechende Anerkennung wird auf nationaler, regionaler
(Amazonasbiom) und internationaler (CBD, UNFCCC) Ebene geschaffen.

Die Durchführung des Projekts beinhaltet teilweise die Anwendung von innovativen Ansätzen zur
Emissionsminderung, Anpassung und/oder Erhalt der Biodiversität. Output 2 beinhaltet die Entwicklung und
Umsetzung von ökosystembasierten Anpassungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Stärkung der
Wiederstandkraft von prioritären Schutzgebieten und deren Pufferzonen in einer demonstrativen
grenzübergreifenden, prioritären Schutzlandschaft (Östliche Cordillera Real). Hierbei wurden für die
Zielregion innovative Ansätze wie das kamerabasierte Monitoring gefährdeter Tierarten oder Maßnahmen
zur Resilienzsteigerung gegen einen Kaffeepilz verfolgt.

Die Verbesserung/Entwicklung von Fähigkeiten zum Monitoring und/oder zur Vorhersage des
Klimawandels ist kein Fokus des Projekts.

LF8.2: Es gab keine signifikanten Budgetdefizite oder -überschüsse zu Projektende. Das veranschlagte
Gesamtbudget wurde zu 99% ausgegeben.

LF8.3: Basierend auf der Datenlage und dem konkreten Projektkontext kann zum Zusammenspiel der vier
Nachhaltigkeitsebenen keine wertende Aussage getroffen werden.

LF8.4: Eine Projektstartverzögerung aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der völkerrechtlichen
Absicherung hatte teilweise Konsequenzen für die Projektplanung und -umsetzung. Von dem Projekt
unabhängige diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und Ecuador hatten zu Projektbeginn
dazu geführt, dass das Projekt in Ecuador anfangs mit einer Ausgabensperre belegt war. Diese wurde ein
halbes Jahr nach Projektbeginn aufgehoben und hatte keine signifikanten Auswirkungen auf die
Durchführung des Projekts in Ecuador.

LF8.5: Soziale und ökologische Safeguards wurden in ausreichendem Maße berücksichtigt. Laut dem PV
war vorgesehen, dass das Projekt auf regionaler Ebene auf einer bestehenden Beziehung mit dem
Dachverband indigener Organisationen des Amazonasbeckens aufbauen würde, um die Interessen
indigener Gemeinden einzubeziehen und deren Teilhabe zu gewährleisten. In späteren Projektdokumenten
wird auf diese Beziehung jedoch nicht mehr eingegangen. Gleichzeitig liegen keine Informationen über
mögliche Verstöße gegen allgemein gültige ökologische und soziale Safeguards im Rahmen des Projektes
vor.

LF8.6: Gender-Aspekte und/oder benachteiligte Projektgruppen wurden in ausreichendem Maße
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berücksichtigt. Im Rahmen der Vulnerabilitätsanalyse und des Portfolios von schützenswerten Gebieten
wurden insbesondere indigene Gebiete miteinbezogen und -berücksichtigt. Gleichzeitig liegen keine
Informationen über mögliche Nichtberücksichtigung von Gender-Aspekten und benachteiligten
Projektgruppen im Rahmen des Projektes vor.

LF8.7: Die Projektstrategie und entsprechende Aktivitäten wurden regelmäßig intern evaluiert und im
Projektverlauf an neue Gegebenheiten angepasst, was in Zwischenberichten entsprechend dokumentiert
wurde. Darüber hinaus wurde gegen Projektende ein Consultant mit einer Projektevaluierung beauftragt.

LF8.8: Die Frage wurde von der DO nicht quantitativ bewertet. Gemäß der DO funktionierte das
Durchführungskonstrukt mit WWF als DO in Zusammenarbeit mit politischen Partnern auf regionaler und
nationaler Ebene sowie mit weiteren Partnern wie der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (Food
and Agriculture Organisation of the United Nations, FAO) und der Union zum Schutz der Natur und der
natürlichen Ressourcen (International Union for Conservation of Nature, IUCN) sehr gut.

LF8.9: Das Projekt hatte in hohem Maße Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten,
Organisationsentwicklung bzw. auf die Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von Strategien,
Gesetzen, etc. Das Projekt hatte zum Ziel, im Amazonasbiom und darüber hinaus die Anerkennung der
Rolle von Schutzgebieten als Mittel zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz zu stärken. Umgekehrt
wurden Klimaaspekte als fester Bestandteil des Schutzgebietsmanagements und der Standortsuche für
neue Schutzgebiete im Amazonasbiom verankert. Entsprechend wurden im Rahmen des Projektes
verbesserte Analysen und Daten erarbeitet, welche den nationalen und regionalen Stakeholdern zur
Verfügung stehen und auch in entsprechende Aktivitäten einfließen.

Durch die Unterstützung der REDPARQUES Erklärung und des entsprechenden Aktionsplans wurden
außerdem strategische Kapazitäten zur Umsetzung der Amazonasvision gestärkt.

Auf nationaler Ebene, insbesondere in Kolumbien und in geringerem Maße in Ecuador und Peru, wurden
außerdem Kapazitäten für die Entwicklung von Programmen und zur Anwendung von
Planungswerkzeugen unter Berücksichtigung des Klimawandels geschaffen.

Auf nationaler und subnationaler Ebene wurden im Rahmen von Online-Kursen, Trainingsworkshops,
partizipativen Planungsworkshops und internationalen Austauschbesuchen die Kapazitäten von Akteuren
aus den drei Pilotländern das Bewusstsein für den Klimawandel und die Kapazitäten für
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel gestärkt. Die ursprüngliche anvisierte Zahl von 150 Akteuren
wurde hierbei deutlich übertroffen.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Im Großen und Ganzen stimmen die Einschätzungen der DO und der Evaluator*in überein. Beide heben
die REDPARQUES Erklärung und die damit verbundenen Impulse zur Umsetzung der Amazonasvision als
wichtige und besonders positive Leistung des Projekts hervor, welche eine wichtige Grundlage für die
weitere Konsolidierung der Schutzgebietssysteme im Amazonasbiom im Kontext der Klimaanpassung
darstellt. Generell ist die quantitative Bewertung durch die Evaluator*in etwas kritischer als die
Eigenbewertung der DO, die qualitative Beurteilung fällt jedoch meist ähnlich aus.
Hervorzuhebende Unterschiede ergeben sich bei der Bewertung der Kriterien Impakt und Nachhaltigkeit.

Für das Kriterium Impakt wurde die Wirkung über die Outcome-Ebene hinaus von der DO mit gut bis sehr
gut bewertet, während die Evaluator*in eine teilweise Verbesserung festgestellt hat. Konkrete Wirkungen
im Rahmen der IKI-Indikatoren lassen sich nur sehr schwer quantifizieren, da der Fokus des Projekts
hauptsächlich auf der Politikebene und somit auf der Schaffung entsprechender Voraussetzungen lag.

Das Kriterium Nachhaltigkeit wird von der DO mit sehr gut bis befriedigend bewertet. Insbesondere die
REDPARQUES Erklärung und die entsprechende Stärkung der Amazonasvision werden hierbei positiv
hervorgehoben. Während die REDPARQUES Erklärung zweifellos eine wichtige Leistung im Rahmen des
Projekts ist, ist es aus der Sicht der Evaluator*in allerdings fraglich, inwieweit diese ohne weitere externe
Unterstützung umgesetzt werden kann. Die Notwendigkeit für externe Finanzierung zur weiteren
Umsetzung der Amazonasvision wird auch von der DO in der Selbstevaluierung hervorgehoben.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt weitgehend erfolgreich umgesetzt wurde. Der angestrebte
Impakt und die anvisierten Outcomes wurden fast vollständig erreicht, Teilaspekte wurden deutlich
übertroffen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die REDPARQUES Erklärung zu Schutzgebieten und
Klimawandel, welche 2015 bei der UNFCCC COP21 in Paris einer breiten internationalen Öffentlichkeit
vorgestellt wurde und von insgesamt 18 lateinamerikanischen Ländern anstatt der neun
Amazonasanrainerstaaten unterzeichnet wurde. Entsprechend erhielt die Erklärung mehr Gewicht,
Anerkennung und Aufmerksamkeit als ursprünglich erwartet. Die gestärkte Rolle von
Schutzgebietssystemen als Mittel zur Anpassung an den Klimawandel spiegelt sich auch darin wieder,
dass die 2015 vorgestellten INDC der Pilotländer Kolumbien, Ecuador und Peru explizit darauf Bezug
nehmen und entsprechende Maßnahmen enthalten.

Diese Ergebnisse wurden vom Projekt unterstützt, sind jedoch nicht ausschließlich kausal darauf
zurückzuführen. Die Hauptleistungen des Projekts waren die anspruchsvolle Koordination einer großer Zahl
an Stakeholdern auf regionaler Ebene, die Erarbeitung und Bereitstellung von verbesserten Daten,
Informationen und Analysen auf regionaler und nationaler Ebene sowie der Aufbau von Kapazitäten auf
nationaler und subnationaler Ebene in den drei Hauptzielländern Kolumbien, Ecuador und Peru.

Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt weitgehend erreicht. Ohne besondere Gewichtung wird
der quantitative Erreichungsgrad der Output-Indikatoren insgesamt mit 92% bewertet. Während einige
Outputs nicht voll erreicht oder bewertet werden konnten, wurden andere Outputs quantitativ deutlich
übertroffen.

Zweifel bestehen im Rückblick an der Zweckmäßigkeit der Interventionslogik bzgl. der logischen
Verbindung zwischen lokalen Pilotmaßnahmen und den Projektaktivitäten auf regionaler Ebene. Laut PV
sollten Erkenntnisse und Ergebnisse der Pilotmaßnahmen auf begrenzten Demonstrationsflächen in
Kolumbien, Ecuador und Peru in die Arbeit auf regionaler Ebene einfließen und diese somit mit konkretem
anwendungsbezogenen Wissen unterfüttern. Aufgrund verschiedener Verzögerungen begannen die
lokalen Pilotmaßnahmen erst im letzten Projektjahr, also nachdem die wichtigsten regionalen und
internationalen Aktivitäten bereits erfolgt waren. Somit konnten lokale Erkenntnisse logischerweise nicht
wie ursprünglich geplant im Rahmen des Projekts entscheidend in die regionale und internationale Ebene
einfließen.

Basierend auf der Evaluierung können abschließend folgende Empfehlungen formuliert werden:

An die breite Öffentlichkeit:
- Die REDPARQUES Erklärung zu Schutzgebieten und Klimawandel ist ein wichtiger Schritt hin zum Erhalt
des Amazonasbioms und zur Stärkung und Anerkennung seiner wichtigen Rolle in Bezug auf den
Klimawandel. Die Umsetzung der Selbstverpflichtungen im Rahmen der Erklärung und des entsprechenden
Aktionsplans stellt jedoch zweifellos eine große Herausforderung für die REDPARQUES-Mitglieder dar.
Entsprechend sind weitere internationale Kooperationsunterstützung, strategische Partnerschaften und
eine stärkere Partizipation aller Amazonasstaaten (insbesondere Brasilien, sowie die Guyanas)
unerlässlich.

An das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), die IKI und die DO:
- Zukünftige Initiativen sollten klar die Verbindung zwischen lokalen und regionalen Aktivitäten herstellen,
um einerseits auf regionaler Ebene aufzuzeigen, was entsprechende Verpflichtungen auf lokaler Ebene
bedeuten und wie sie sich umsetzen lassen und um andererseits auf lokaler Ebene aufzuzeigen, dass
lokale Maßnahmen zu einem großen Ganzen beitragen und nicht isoliert stattfinden.
- Zukünftige, auf diesem Projekt aufbauende Initiativen sollten sich – auch im Sinne der
Kapazitätsentwicklung und der Demonstration der Handlungsfähigkeit von REDPARQUES – stärker an
ihrem konkreten Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz messen lassen. Falls diese von der IKI
finanziert werden, sollte sich die Zielsetzung entsprechend klar an den Zielen der IKI orientieren und
spezifische Indikatoren formuliert werden, z.B. bzgl. der neu geschützten Flächen, der erhaltenen
Kohlenstoffsenken und des Beitrags zur Anpassung an den Klimawandel.
- Das Projekt erfuhr mehrere Verzögerungen, welche durch bessere Planung und Steuerung hätten
vermieden werden können. Erstens verzögerte sich die Durchführung im ersten Projektjahr, da die
Projektleiter*in erst mit einem Jahr Verspätung eingestellt wurde. Dies könnte durch die IKI in Zukunft
vermieden werden, indem zur Bedingung gemacht wird, dass die PVs bereits entsprechendes

- 19 -



Schlüsselpersonal enthalten müssen. Zweitens verzögerte sich der Start der Durchführung der lokalen
Pilotmaßnahmen unnötigerweise bis ins letzte Projektjahr. Dies war einerseits auf die relativ späte
Definition der entsprechenden Output-Indikatoren seitens der DO sowie die Blockade der Mittel für die
Durchführung der Feldarbeit seitens der IKI zurückzuführen. In Zukunft könnten für Indikatoren, welche sich
erst im Projektverlauf genau definieren lassen, anfangs entsprechende Zeitpunkte oder gar
Abbruchmeilensteine definiert werden.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
CBD Convention on Biological Diversity
COP Conference of the Parties
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EM Evaluierungsmanagement
EU Europäische Union
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
IAPA Integration of the Amazon Protected Areas
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
INDC Intended Nationally Determined Contributions
IP Implementierungspartner
IUCN International Union for Conservation of Nature
km2 Quadratkilometer
MAA Ministerio del Ambiente y Agua (Ecuador)
MMA Ministério do Meio Ambiente (Brasilien)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PNNC Parques Nacionales Naturales de Colombia
PoWPA Programme of Work on Protected Areas
PV Projektvorschlag
REDPARQUES La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
WWF World Wide Fund for Nature

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Ende 2016 bilden
Schutzgebietssysteme einen integralen
Bestandteil von Strategien zum
Klimawandel im Amazonasbiom. Sie
werden in nationalen und
subnationalen Entwicklungsplänen
und von internationalen Foren für die
Bereitstellung von
Ökosystemdienstleistungen
und ihren Beitrag zu einer höheren
Anpassungsfähigkeit der lokalen
Bevölkerung an den Klimawandel
anerkannt. Die Erkenntnisse aus
Analysen auf regionaler Ebene und aus
der Entwicklung von
Planungsinstrumenten
auf Ebene des Pilotgebietes sowie die
beispielhafte Anwendung von
Klimaanpassungsmaßnahmen
auf den Demonstrationsflächen dienen
als Basis für diese Anerkennung.

Bis Ende 2016 nehmen neue und
veränderte, für den Amazonas relevante
Strategien zur Anpassung an den
Klimawandel ausdrücklich Bezug auf die
Rolle von Schutzgebietssystemen als
effektives Mittel zur Anpassung an den
Klimawandel und als Mechanismus zur
Erhaltung der Widerstandskraft der
Ökosysteme. Diese Aspekte sind in
mindestens einen nationalen oder
subnationalen Entwicklungsplan von
jeweils 3 Anrainerstaaten des
Amazonasregenwaldes integriert, sowie in
die Ecosystem Based Vision of
Biodiversity Conservation for the Amazon
Biome (Kurzform: Amazon Conservation
Vision).

100%

Bis Mitte 2016 setzt mindestens eine
Lokalbehörde in Ekuador, Kolumbien und
Peru in dem Pilotgebiet der Östlichen
Cordillera Real die Ergebnisse aus den
Demonstrationsflächen unter 2.2.2 ein und
übernimmt sie in mindestens ein offizielles
Planungsdokument mit Anpassungsbezug.

90%

Output 1: Bis Ende 2016 liegen die
regionalen Bewertungen der
Klimawandelvulnerabilität des Bioms
sowie darin enthaltener Schutzgebiete
und die Analyse der
Ökosystemdienstleistungen von
Schutzgebieten vor. Darauf aufbauend
werden Empfehlungen auf regionaler
Ebene zur
Schließung von Repräsentanzlücken in
den Schutzgebietssystemen gemacht.
Die Funktion der Schutzgebietssysteme
bei der Anpassung an den Klimawandel
wird von den nationalen Vertretern der
Schutzgebietssysteme anerkannt und
es werden Empfehlungen für nationale
und regionale Strategien zum
Klimawandel abgegeben.

Mitte 2016 ist ein Portfolio zu potenziellen
Schutzflächen mit regionaler Relevanz
unter Berücksichtigung der Bewertungen
der Vulnerabilität gegenüber
Klimaveränderungen durch die nationalen
Vertreter der Schutzgebietssysteme
anerkannt worden.

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Bis Mitte 2016 wurden Schlüsselstellen
v.a. in den Umweltministerien von
mindestens drei Amazonasländern und
einer weiteren, regionalen Institution (z.B.
CAN und/oder OTCA) Vorschläge für die
Einbindung von Schutzgebieten als
Bestandteil von für den Amazonas
relevanten Strategien zur Anpassung an
den Klimawandel präsentiert. Diese
Vorschläge bilden einen integralen
Bestandteil der Amazon Conservation
Vision und seiner Aktionspläne.

90%

Bis Ende 2015 wurde eine öffentlich
zugängliche Homepage entwickelt, die die
Schutzgebiete des gesamten
Amazonasbeckens hinsichtlich ihrer Lage
und Schutzkategorie erfasst. Diese
Homepage gilt als Grundlage für ein
einheitliches
Informationsmanagementsystem.

50%

Output 2: Bis Ende 2016 werden
Klimaanpassungsmaßnahmen und
Planungsinstrumente von den lokalen
Akteuren (Schutzgebietsverwalter,
Vertreter der lokalen Behörden,
Gemeindevertreter) entwickelt und von
lokalen Gemeinden angewendet, um
die Vulnerabilität von Ökosystemen
und der Bevölkerung der Östlichen
Cordillera Real zu verringern.

Mitte 2015 sind verbesserte Daten und
Informationen zur Rolle der Schutzgebiete
und Pufferzonen in der Östlichen
Cordillera Real bei der Bereitstellung von
Ökosystemdienstleistungen und
hinsichtlich der Art und Weise, in welcher
sie unter verschiedenen Klima- und
Vulnerabilitätsszenarien betroffen sein
könnten (Bericht einschließlich
Empfehlungen, Rohdaten und Methoden
der Aktivitäten 2.1.2 und 2.1.4), für
Politikgestaltung und Prioritätensetzung
durch die Umweltministerien, die
Schutzgebietsverwaltungen und die
lokalen Regierungen verfügbar.

80%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Bis Ende 2016 haben mindestens 150
zusätzliche lokale Akteure (darunter
mindestens 20 Schutzgebietsverwalter, 50
Vertreter der lokalen Behörden und 80
Gemeindevertreter), die in einer der
Demonstrationsflächen leben (Alto Fragua
in Kolumbien, Tabaconas Namballe in
Peru und der Biologische Korridor Sangay
– Llanganates in Ecuador) ein
verbessertes Wissen zum Thema
Klimaanpassung. Wenigstens ein Drittel
der lokalen Gemeinden hat angefangen,
spezifische Maßnahmen umzusetzen, um
klimabezogene Risiken zu mindern und
um die Widerstandskraft des Ökosystems
zu erhalten (z.B. durch die Entwicklung
von nachhaltiger Rinderzucht und
Instrumenten zum
Landschaftsmanagement). Dieser
Indikator (Zahl der Gemeinden und Zahl
der Maßnahmen) wird bis Mitte 2014
genauer bestimmt.

95%

Bis Mitte 2016 sind in wenigstens 2 der 3
Länder den relevanten Institutionen und
Akteuren Vorschläge zur Integration von
Schutzgebieten als Bestandteil regionaler,
subregionaler und gebietsspezifischer
Strategien zur Klimaanpassung durch die
Schutzgebietsbehörden und
Schlüsselsektoren unterbreitet worden.
Dieser Indikator wird im Verlauf der
Projektdurchführung (bis Ende 2014)
genauer definiert, um eindeutig die
Zielinstitutionen und den Inhalt der
Vorschläge zu bestimmen.

100%

Bis Mitte 2016 sind durch die
Schutzgebietsbehörden und lokalen
Akteure (Schutzgebietsmanager, Vertreter
lokaler Gemeinden) Vorschläge zur
Integration von Schutzgebieten und
Maßnahmen zur Klimaanpassung in
mindestens drei relevanten, subregionalen
und lokalen Rahmenplanungen der
Östlichen Cordillera Real präsentiert
worden. Maßnahmen zur Anpassung an
den Klimawandel sind in mindestens zwei
weitere Managementpläne von wichtigen
Schutzgebieten und Pufferzonen integriert
worden.

67%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 3: Bis Ende 2016 wird die
Amazon Conservation Vision
international als übergreifendes
Rahmenwerk
anerkannt, welches
Schutzgebietssysteme als ein
effektives Mittel für die Anpassung
an den Klimawandel auf angemessene
Weise berücksichtigt.

Bis Ende 2016 ist ein Fortschrittsbericht
der Amazon Conservation Vision
veröffentlicht, der die Fortschritte bei der
Durchführung von konkreten Maßnahmen
zur Unterstützung der Integration der
Klimaanpassung in
Schutzgebietsstrategien dokumentiert.
Dieser Fortschrittsbericht ist als Erfolg im
Kontext des CBD CoP und UNFCCC
anerkannt worden.

100%

Bis Ende 2016 werden im Rahmen des
CBD Arbeitsprogramms für Schutzgebiete
und der IUCN Schutzgebietsarbeit die
Erfahrungen und Erkenntnisse der
Amazon Conservation Vision für andere
Biome durch die CBD und die IUCN in
Form von Beschlüssen und
Abschlusserklärungen formell anerkannt.
Der UNFCCC-Prozess behandelt
ebenfalls formell die Erkenntnisse der
Amazon Conservation Vision bzw. den
Beitrag von Schutzgebieten bei der
Anpassung an den Klimawandel.

100%

5.3 Theory of change
Ziel des Projektes ist es, dass Schutzgebietssysteme einen integralen Bestandteil von Strategien zum
Klimawandel im Amazonasbiom bilden. Sie werden für die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen
und ihren Beitrag zu einer höheren Anpassungsfähigkeit der lokalen Bevölkerung an den Klimawandel
anerkannt. Basis dafür sind die Erkenntnisse aus Analysen auf regionaler Ebene und der beispielhaften
Anwendung in Teilen der Östlichen
Cordillera Real.

Um dies zu erreichen, wird vorgeschlagen, zwei parallele, sich jedoch ergänzende und synergetische
Stränge von Arbeitspaketen zu verfolgen, die zu den spezifischen Projektzielen 1 und 2 führen. Während
das spezifische Projektziel 1 auf die Ebene des Amazonasbioms fokussiert ist, wird im Rahmen des
spezifischen Projektziels 2 in einer demonstrativen grenzübergreifenden, prioritären Schutzlandschaft
(Östliche Cordillera Real) gearbeitet. Das beinhaltet unter anderem die Erarbeitung partizipatorischer
Evaluierungsmethoden, die Modellierung von langfristigen Wirkungen des Klimawandels, Aufbau von
Kompetenzen und Einflussnahme auf die Politik. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt durch
Eingriffe auf mehreren Ebenen einen breiteren regionalen Rahmen beeinflussen wird, indem es konkrete
und praktische Fallbeispiele für den intensivierten Austausch von Erfahrungen und bewährten Methoden
aufzeigt.

Die Ergebnisse und Empfehlungen aus den spezifischen Projektzielen 1 und 2 bilden die Grundlage für die
Realisierung des spezifischen Projektziels 3. Erkenntnisse aus der Arbeit auf lokaler, nationaler und
Biom-Ebene werden auf internationaler Ebene präsentiert. Somit erhält die CBD einen regionalen
Schutzgebietsbericht (Fortschrittsbericht der Amazon Conservation Vision) aus den Händen der
Amazonasanrainerstaaten. Dieser Bericht trägt im Rahmen von UNFCCC dazu bei, der Rolle von
Schutzgebieten bei der Anpassung an den Klimawandel in Zukunft besser gerecht zu werden.

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