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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 14_III_057_Lateinamerika_A_Sustainable Development
Options

Projekttitel Nachhaltige Landnutzung zur Förderung der
Treibhausgasminderungs- und Anpassungsfähigkeiten im
Amazonasgebiet von Peru und Kolumbien

Partnerland Kolumbien, Peru
Durchführungsorganisation International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Politischer Projektpartner Peruanisches Miniserium für Umwelt (Ministerio del Ambiente,

MINAM), Kolumbianisches Ministerium für Umwelt (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS)

Projektbeginn 01.09.2014 Projektende 31.12.2018
Fördervolumen IKI 4.874.961,14 € Fördervolumen anderer Quellen 972.105,26 € (DO)

300.800,00 € (weitere
Drittmittel)

Projektbeschreibung
Das Projekt Nachhaltige Landnutzung zur Förderung der Treibhausgasminderungs- und
Anpassungsfähigkeiten im Amazonasgebiet von Peru und Kolumbien (kurz: Sustainable Amazonian
Landscapes – SAL) des International Center for Tropical Agriculture (CIAT), strebte an, durch
transdisziplinäre Forschung Nutzungskonzepte für entwaldete Flächen im kolumbianischen und
peruanischen Amazonas zu erstellen. Die Nutzungskonzepte sollten zwei zentralen Aspekten gerecht
werden: Sie sollten i) zur (Wieder-) Herstellung von Kohlenstoffsenken und Ökosystemen beitragen und
degradierte Flächen rehabilitieren und außerdem ii) zentrale Treiber der Entwaldung zu berücksichtigen.
Die Lösungskonzepte sollten auf lokaler Ebene angewandt und auf nationaler Ebene in politische
Rahmenwerke aufgenommen werden.

Ergebnisse der Evaluierung
Profitiert hat das Projekt von seiner hohen Relevanz und einem gelungenen Gesamt-Set-Up. So wurde die
Durchführungsorganisation (DO) CIAT hier in ihrer Kernkompetenz, der angewandten und
transdisziplinären Wissenschaft tätig und hat überdies an geeigneten Stellen kompetente
Implementierungspartner (IP) einbezogen. Neben den erreichten Outputs, die wichtige
Forschungsergebnisse umfassen, wie zum Beispiel die Erstellung von Indikatoren im Bereich der
Landnutzung und der konkreten Implementierung, konnte das Projekt zu einem wichtigen Intermediär
werden. Das Projektschaffte es, eine Brücke zu schlagen zwischen den Bedürfnissen auf lokaler Ebene
und der Politikgestaltung auf nationaler Ebene. Der gelungene Projektaufbau und die erfolgreiche
Umsetzung spiegeln sich in der guten Bewertung aller Kriterien wider.

Lessons learned und Empfehlungen
Aus den Ergebnissen der Evaluierung lassen sich folgende Erkenntnisse und Empfehlungen ableiten:
Allgemeine Empfehlungen:
Projekte, die Ansätze für Mitigation, Adaptation und Biodiversität vereinen und alle Ebenen des politischen
Mehrebenensystems einbeziehen, sind hoch relevant und sollten weiterhin gefördert werden.
Für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) / die Internationale
Klimaschutzinitiative (IKI):

Dieses Projekt zeigt beispielhaft auf, dass standardisierte Vorgaben, wie zum Beispiel ein standardisierter
Logical-Framework (Logframe) mit klar ausgearbeiteten Outputs und spezifischen, messbaren,
aktivierenden, realistischen und terminierten (SMARTen) Indikatoren maßgeblich zu einem erfolgreichen
Projekt beitragen. Auch zeigt dieses Projekt exemplarisch die Vorteile, die entstehen, wenn eine DO
innerhalb ihrer Kernkompetenz tätig wird und lokal verankert ist. Diese Komponenten sollten künftig
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weiterhin beibehalten werden. Die Einplanung und Kommunikation von Zeiträumen, die die
Vertragsschließungen brauchen, könnten dabei helfen, Verzögerungen künftig zu vermeiden und eine
Bereitstellung von spezifischen, messbaren Indikatoren könnte dabei helfen, die Gender-Komponente in
IKI-Projekten künftig zu stärken.
Die DO hat erreicht, dass neben dem gelungenen Gesamtaufbau des Projektes, ihre ex-ante
ausdifferenzierte Zielgruppe und ihre gute Verankerung vor Ort dazu geführt hat, dass dieses Projekt sehr
erfolgreich war. Es wird empfohlen, diese Aspekte fortzuführen und insbesondere auch künftig wieder
kleine, lokale Projektpartner einzubinden, um die positiven Erfahrungen aus diesem Projekt zu
wiederholen. Des Weiteren zeigte dieses Projekt viel Potential, um die Gender-Komponente zu vertiefen.
Eine Ausweitung dieser Komponente, zum Beispiel in Kombination mit einem intersektionalen Ansatz,
könnte dabei helfen, künftige Projektergebnisse noch ganzheitlicher und effektiver zu machen.

Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 14_III_057_Lateinamerika_A_Sustainable Development
Options

Project name Sustainable Development Options and land-use based
alternatives to enhance climate change mitigation and
adaptation capacities in the Colombian and Peruvian Amazon
while enhancing ecosystem services and local livelihoods

Country of implementation Colombia, Peru
Implementing agency International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Political project partner Peruvian Ministry of Environment (Ministerio del Ambiente,

MINAM), Colombian Ministry of Environment (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS)

Project start 01.09.2014 Project end 31.12.2018
Project IKI budget €4,874,961.14 Project budget from non-IKI

sources
€972,105.26 (CIAT)
€300,800.00 (further
third-party funds)

Project description
The project ‘Sustainable development options and land-use based alternatives to enhance climate change
mitigation and adaptation capacities in the Colombian and Peruvian Amazon, while enhancing ecosystem
services and local livelihoods' (short: Sustainable Amazonian Landscapes - SAL) of the CIAT, aimed at
developing concepts for the use of deforested areas in the Colombian and Peruvian Amazon through
transdisciplinary research. The utilisation concepts should consider two central aspects: They should i)
contribute to the (re)production of carbon sinks and ecosystems and rehabilitate degraded areas, and ii)
also consider key drivers of deforestation. The solutions should be applied at the local level and
incorporated into policy frameworks at the national level.

Evaluation findings
The project benefited from its high relevance and a successful overall set-up. Thus, the implementing
organization CIAT became active here in its core competence, applied and transdisciplinary science, and
also involved competent implementing partners at appropriate points. In addition to the outputs achieved,
which include important research results, such as indicators in the field of land use, and the concrete
implementation, the project was able to become an important intermediary that managed to build a bridge
between needs at the local level and policy-making at the national level. The successful project design and
implementation is reflected in the good rating of all criteria.

Lessons learned and recommendations
The project benefited from its high relevance and a successful overall set-up. Thus, the implementing
organization CIAT became active here in its core competence, applied and transdisciplinary science, and
also involved competent implementing partners at appropriate points. In addition to the outputs achieved,
which include important research results, such as indicators in the field of land use, and the concrete
implementation, the project was able to become an important intermediary that managed to build a bridge
between needs at the local level and policy-making at the national level. The successful project design and
implementation is reflected in the good rating of all criteria.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Der Projektvorschlag (PV) beschreibt, dass trotz bestehender Bemühungen die Entwaldung im
Amazonasgebiet zu stoppen, diese weiter fortschreitet und die entwaldeten Flächen bereits 30% des
gesamten Amazonasgebiets ausmachen. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, brauche es für die
entwaldeten Flächen neue Nutzungskonzepte, die zwei zentralen Aspekten gerecht werden sollen: Zum
einen sollten diese Nutzungskonzepte zur (Wieder-)Herstellung von Kohlenstoffsenken und Ökosystemen
beitragen und außerdem sollen die Nutzungskonzepte der Tatsache Rechnung tragen, dass es sich um
degradierte Flächen handelt, die rehabilitiert werden sollen. Zum anderen seien die zentralen Treiber der
Entwaldung zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Viehzucht im kolumbianischen Projektgebiet.
Das Projekt „Nachhaltige Landnutzung zur Förderung der Treibhausgasminderungs- und
Anpassungsfähigkeiten im Amazonasgebiet von Peru und Kolumbien" (kurz: Sustainable Amazonian
Landscapes – SAL) strebte an, mit angewandter Wissenschaft und einem transdisziplinärem
Forschungskonzept Lösungskonzepte zu erstellen, die auf lokaler Ebene angewandt und auf nationaler
Ebene in politische Rahmenwerke aufgenommen werden.
Das Projekt wurde in Kolumbien und Peru umgesetzt. Die Projektpartner umfasstenals politische Partner
das dortige nationale Umweltministerium (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS) und das
nationale Umweltministerium (Ministerio del Ambiente, MINAM). Implementierungspartner (IP) waren in
Kolumbien das nationale Forschungsinstitut für den Amazonas (Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas, SINCHI), die im Amazonasgebiet ansässige Universität des Amazonas (Universidad de la
Amazonia – UNIAMAZ) sowie das Forschungszentrum für nachhaltige landwirtschaftliche
Produktionssysteme (Centro para la investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria –
CIPAV). Die Implementierungspartner in Peru waren das dortige das nationale Forschungsinstitut für den
Amazonas (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP) und die nationale Agraruniversität
La Molina (Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM). Außerdem wurde im Bereich der
Szenarienerstellung mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zusammengearbeitet.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Das Projekt basiert auf der Annahme, dass der Amazonas-Regenwald als wichtiger Kohlenstoffspeicher
und einer der Orte mit der größten Artenvielfalt weltweit ein Schlüsselelement für den internationalen
Klimaschutz und den Erhalt von Biodiversität ist. Weiterhin wird angenommen, dass die Abholzung des
Regenwaldes zum Verlust der Biodiversität führe sowie dazu, dass die Funktion als Kohlenstoffsenke
verloren gehe und stattdessen der Wald zu einem Produzenten von Treibhausgasen werde. Davon
ausgehend, dass die Viehzucht einen der größten Treiber für die Entwaldung darstellt, nimmt das Projekt
an, dass neue Nutzungskonzepte für die entwaldeten Flächen gebraucht werden, die sowohl der
Landwirtschaft dienen, als auch den degradierten Boden rehabilitieren und verhindern, dass die
Entwaldung weiter fortschreitet. An diesem Punkt setzte das Projekt an und identifizierte Kolumbien und
Peru als zentrale Länder, da sie zusammen 23% des Amazonaswaldes beherbergen. Zudem hatten laut
PV beide Länder bereits in ihren Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) und National Adaptation
Programme of Action (NAPA) begonnen, in dem Bereich tätig zu werden, jedoch fehle es ihnen noch an
Optionen für die Landnutzung, die den oben genannten Bedingungen gerecht würden. In beiden Ländern
waren sowohl nationale Umweltbehörden als auch lokale Gemeinden die Zielgruppe. Bei ihnen sollten
mittels vier Komponenten die Kapazitäten im Bereich Mitigation und Adaptation gestärkt werden. Diese
waren: i) Nationale Behörden sollten Landnutzungsvorschläge erhalten, die in Abstimmung mit ländlichen
Gemeinden erstellt wurden, die zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung, Anpassung an und Eindämmung
des Klimawandels beitragen. ii) Die Kapazitäten beider Länder bei der Bewertung der Kosteneffizienz der
vorgeschlagenen Maßnahmen soll verbessert werden. iii) Die Monitoringkapazität insbesondere von Peru
für Landnutzungsänderungen sollte verbessert werden. Mit der Erstellung eines Monitoringsystems wurde
dem expliziten Wunsch der peruanischen Regierung nachgekommen. iv) Es sollten für beide Länder
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpfade entwickelt werden, um mit deren Hilfe die entwickelten Optionen zu
kommunizieren.
Um diese Ziele zu erreichen, begann das Projekt die Forschungstätigkeit mit der Erstellung der
sozio-ökonomischen und ökologischen Baseline in den Projektregionen. In einem nächsten Schritt erstellte
es Indikatoren für die Bewertung nachhaltiger Landwirtschaftssysteme sowie Entwürfe für die
Neugestaltung von Produktionssystemen. Im Sinne des transdisziplinären Forschungskonzeptes erfolgten
bereits diese Schritte im Austausch mit Zielgruppenvertreter*innen auf lokaler Ebene (Landwirt*innen) und
nationaler Ebene (Ministeriumsvertreter*innen) in Form von Workshops, Veranstaltungen und
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Feldbesuchen mit Fokusgruppen und teilnehmender Beobachtung. Der Schwerpunkt des gesamten
Projektes lag schließlich auf der praktischen Anwendung dieser Erkenntnisse, die zusammen mit lokalen
Landwirt*innen in Pilotbetrieben, in Kolumbien im Department Caquetá und in Peru in Loreto, umgesetzt
wurden. Die beiden Regionen waren zu Beginn des Projektes unter Einsatz verschiedener Indikatoren, wie
zum Beispiel die Sicherheitslage, die Entwaldungsrate und bestehende Kontakte, festgelegt worden. Im
kolumbianischen Caquetá wurde die Viehzucht als starker Treiber identifiziert und in Peru wurde davon
ausgegangen, dass eine sich in Planung befindliche Autobahn die Entwaldung durch die verbesserte
Transportinfrastruktur beschleunigen würde. In Kolumbien wurde der Zugang zu der schwer zugänglichen
Projektregion, u.a. ausgelöst durch den innerkolumbianischen Konflikt, beispielsweise durch die
Kooperation mit der vor Ort ansässigen Universität des Amazonas sichergestellt. Die Erkenntnisse aus
dieser angewandten Forschung wurden durch verschiedene Veranstaltungsformate mit den
Umweltministerien in beiden Ländern geteilt und in verschiedenen schriftlichen Formaten, wie zum Beispiel
in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Blogbeiträgen, für weitere Zielgruppen aufbereitet. Ebenso
wurde ein Austausch zwischen den kolumbianischen und peruanischen Landwirt*innen zu Systemen der
Waldweide (Hutewald - silvopasture) im kolumbianischen Caquetá und ebenfalls in Peru organisiert. In
Caquetá wurde zum Ende der Projektlaufzeit eine freiwillige Vereinbarung mit 24 Pilotbetrieben
geschlossen, mit der diese sich zum Erhalt, Schutz und Wiederaufbau der Waldgebiete (insgesamt 126
Hektar (ha)) verpflichten. Auch in Peru wurden freiwillige Vereinbarungen getroffen für 18 Pilotfarmen mit
139 ha insgesamt. Zudem erstellte das Projekt ein Monitoringsystem für Landnutzungsänderungen, das
vom Direktorat der Direktion für territoriale Ordnung (Planeacion Territorial) am kolumbianischen
Ministerium für Umwelt übernommen wurde. Bei den Forschungstätigkeiten auf nationaler Ebene
kooperierte die DO mit den eingangs genannten südamerikanischen IP. Bei der Forschung mit Bezug auf
die nationale Ebene für die Erstellung der Zielpfade wurde mit dem PIK kooperiert. Das Projekt wurde
einmalig um sechs Monate verlängert und hat alle geplanten Ergebnisse erreicht.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post Evaluierung knapp zwei 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 des Development
Assistance Committee (DAC) der Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 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 Akteur*innen des Projekts, Projektpartnern und/oder
Zielgruppenvertreter*innen wie folgt ergänzt: Es wurden insgesamt vier Interviews geführt. Ein Interview
wurde mit zwei Vertreter*innen der DO geführt, zwei weitere mit je einer Vertreter*in von zwei IP und ein
Interview mit einer Vertreter*in der lokalen Zielgruppe.
Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche v.a. zu dem Kriterium Relevanz (Kapitel 3.1.)
durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen IKI- Monitoring and Evaluation (M&E)-Hinweise bzw. IKI-Förderinformationen wurden je nach
Jahr der Beantragung- bzw. Durchführung mit einbezogen. Die Interviews wurden zeitnah und
projektbezogen dokumentiert.
Die Evaluierung fand knapp zwei Jahre nach Projektende statt, so dass die Ansprechpartner*innen sich
noch gut an das Projekt erinnern konnten. Zudem lagen der Evaluator*in Projektdokumente im
angemessenen Umfang vor und auch die DO hat die Evaluierung angemessen begleitet. Diese
Evaluierung hat besonders davon profitiert, dass auch ein Interview mit einer Vertreter*in der Zielgruppe
auf lokaler Ebene geführt werden könnte. Einschränkend ist einzig anzumerken, dass der Schwerpunkt der
Evaluierung auf Aktivitäten in Kolumbien lag. Diese Fokussierung erfolgte, da hier der Hauptteil der
Projektaktivitäten umgesetzt wurde. Entsprechend ist Datenqualität hier etwas besser zu bewerten als in
Peru; durch Datentriangulation wurde aber ein ausreichender Einblick in das gesamte Projekt
sichergestellt. Die Ergebnisse werden an entsprechenden Stellen mit der gebotenen Vorsicht vorgetragen.
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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 % 2,0

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

LF1.1: Insgesamt entspricht die Relevanz in hohem Maße den Erwartungen. Die dem Projekt
zugrundeliegende Idee, durch angewandte Forschung Wissen mit praktischem Nutzen zu generieren und
sich dabei auf eines der zentralen Kippelemente im Erdklimasystem zu fokussieren, ist sehr relevant.
Verstärkt wurde die Relevanz dadurch, dass das Projekt auf mehreren Ebenen im politischen
Mehrebenensystem ansetzte: Die lokale Ebene auf der die Auswirkungen der Klimakrise stattfinden und
Lösungen umgesetzt werden müssen und die nationale Ebene auf der dafür die politischen
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zwischen diesen beiden Ebenen bestehen weiterhin große
Lücken und Divergenzen, sodass das Projekt hier eine wichtige Brückenfunktion einnahm. Verstärkt wurde
diese Funktion durch den punktuellen Einbezug der regionalen Ebene. Überdies setzte das Projekt, das als
Forschungskooperation im Bereich ökosystembasierte Landnutzungssysteme klassiert ist, an
verschiedenen Punkten an: Durch die Rehabilitierung von degradiertem Land und die Erstellung
nachhaltiger Nutzungskonzepte leistete es sowohl einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität, als auch zum
Wieder-Aufbau von Kohlenstoffsenken und zur Anpassung an den Klimawandel. So nahm das Projekt sich
der großen Komplexität an, die ganzheitliche Lösungen für die Klimakrise verlangen. Der Projektbeitrag zu
den Programmzielen der IKI ergibt somit eine hohe Relevanz in mehreren Dimensionen.

LF1.2: Das Projekt stimmt in hohem Maße mit den nationalen Klimapolitiken der beiden Länder überein. So
bezog sich das Projekt auf die klimapolitischen Schwerpunkte der beiden Länder (die nachhaltige
Landwirtschaft und Wiederaufforstung) und nahm Bezug auf politische Rahmendokumente (insbesondere
NAMA, NAPA, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)). Des Weiteren
wurde das Projekt laut Aussage einer Interviewpartner*in unter Einbezug der beiden nationalen
Umweltministerien konzipiert. Dies stellte, zusammen mit der Einbindung der beiden nationalen
Amazonas-Forschungsinstitute, ebenfalls die Übereinstimmung mit den nationalen Politiken als auch die
Anerkennung der Partnerregierungen sicher. Auch in Bezug auf die MDGs trägt das Projekt v.a. zur
Nachhaltigkeit (MDG Ziel 7) bei: i) Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in der Politik und den
Programmen der einzelnen Staaten verankern und die Vernichtung von Umweltressourcen eindämmen. ii)
Den Verlust der Biodiversität verringern.

LF1.3: Das Projekt ist in hohem Maße relevant für die Zielgruppe. Bei der Bewertung sind dabei zwei
Zielgruppen zu unterscheiden: Auf lokaler Ebene umfasste die Zielgruppe Landwirt*innen, auf nationaler
Ebene Mitarbeiter*innen der Umweltministerien. Beide Zielgruppen wurden in alle Schritte des
transdisziplinären Forschungsprozesses einbezogen, sodass keine pauschale Annahme eines Bedarfs
getroffen wurde, sondern Passgenauigkeit und Relevanz der Forschungsaktivitäten aktiv sichergestellt
wurden. Der Zugang zur lokalen Zielgruppe wurde zudem durch die Kooperation mit einer lokalen
Universität unterstützt. Die Zusammenarbeit mit den dortigen Mitarbeitenden und Studierenden, die in der
Projektregion groß geworden sind und ausgebildet wurden, verbesserte die Verankerung vor Ort überdies,
und stellte auch die Akzeptanz sicher.

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
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LF2.1: Das Outcome sah vor, die Anpassungs- und Eindämmungskapazitäten von nationalen
Umweltbehörden und Landwirt*innen in Zielgebieten in Amazonas in Kolumbien und Peru zu verbessern.
Der ursprünglich geplante Zeitraum von drei Jahren und zehn Monaten für die dafür notwendige
Generierung von Wissen, dessen Anwendung auf lokaler Ebene und die Dissemination auf nationaler
Ebene, ist rückblickend als ambitioniert, aber durchaus realistisch zu beurteilen. Dies spiegelt sich in der
Erreichung der Outputs und Outcomes wider. Zwar gab es eine Verlängerung der Laufzeit um 6 Monate,
diese war jedoch kostenneutral und auf die verzögerte Vertragsunterzeichnung mit dem BMU und dem IP
zurückzuführen.

LF2.2: Das Outcome wurde durch das Projekt erreicht. Die Indikatoren zum Outcome wurden wie folgt
erreicht: (1) 50 bis 60 Landwirte wurden bezüglich der Bewusstseinsbildung zur Verwendung von
Kulturpflanzen erreicht. (2) 20 bis 50 Landwirte führten Umsetzungsmaßnahmen durch. (3) 5 bis 10
technische Berater*innen verfügten über Kenntnisse und Methoden zur Analyse der Kosteneffizienz. (4)
Etwa 20 Entscheidungsträger*innen auf nationaler und subnationaler Ebene einigten sich auf eine
Rangfolge der Wahlmöglichkeiten. (5) Die peruanische Umweltbehörde verwendete ein Frühwarnsystem,
um Landnutzungsänderungen zu erkennen. (6) Technische Berater*innen auf nationaler und subnationaler
Ebene verfügten über Kenntnisse der Antizipation von Klimaveränderungen. (7) Die technischen
Berater*innen integrierten auf Landnutzung basierende Anpassungsmaßnahmen in NAMAs und NAPAS
ein. Diese Outcomes wurden jeweils 80% erreicht, bis auf den letzten Indikator (7), da hier die Erreichung
zur Zeit der Evaluierung noch unbekannt ist. In der Erreichung des Outcomes spiegeln sich insbesondere
die gute Planung des Projektes (vgl. 3.7) wider, die sich in der realistischen und detaillierten Planung und
Umsetzung von Outputs und Outcomes darstellt.

LF2.3: Das Projekt hat seine Outputs erreicht. Es erzielte seine wissenschaftlichen Vorhaben (Output 1:
Ökologische und sozioökonomische Baseline wurde für die derzeit entwaldete Landschaften in den
ausgewählten Untersuchungsgebiet bestimmt. Output 2: Die wahrscheinlichen Auswirkungen des
Klimawandels auf die Eignung von Nutzpflanzen (und anderen wichtigen natürlichen Pflanzenarten) und
wasserbezogenen Ökosystemdienstleistungen sind als Input für die Identifizierung von
Anpassungserfordernissen auf der Grundlage der Landnutzung zu betrachten. Output 4: Nationale
Übergangspfade zu einer nachhaltigen Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Umsetzung nachhaltiger
Landnutzung zur Minderung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel werden identifiziert
und analysiert). Es hat das Monitoringsystem für die peruanische Regierung erstellt (Output 5: Instrumente
zur Überwachung von Veränderungen der Bodenbedeckung und der Validierung der Emissionen sowie die
Kapazitäten zur Interpretation der Ergebnisse sind in Peru gestärkt.) und es hat dem transdisziplinären
Ansatz entsprechend politische Entscheidungsträger*innen, sowohl in den Forschungsprozess einbezogen
, als auch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten durch die Vermittlung der Forschungsergebnisse gestärkt
(Output 6: Politische Entscheidungsträger auf nationaler und subnationaler Ebene haben Projektansätze,
Ergebnisse und Empfehlungen, die für die Formulierung von Strategien zum Klimawandel nützlich sind,
validiert und Rückmeldungen dazu gegeben).
Besonders erwähnenswert ist aber die Erreichung des Outputs 3 (Nachhaltige Landnutzungsalternativen,
die an Pilotstandorten umgesetzt, gemeinsam mit lokalen Gemeinschaften entworfen und mit
Regierungsberatern für den Klimawandel im Hinblick auf Kosteneffizienz bewertet werden.), also der
konkreten Umsetzung von Maßnahmen in Pilotgebieten. Dieser Output stellte den Kern des Projektes dar,
auf den sich die Aktivitäten fokussierten. Diese Schwerpunktlegung spiegelt sich in der erfolgreichen
Implementierung wider, denn wie bereits eingangs in diesem Bericht dargestellt, gelang es, in
Zusammenarbeit mit Landwirt*innen auf mehreren Betrieben die Produktionssysteme hin zu mehr
Nachhaltigkeit umzustellen.

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

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 2,5

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

25 % 2,0

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

35 % 2,0

Gesamtnote Effizienz 2,2
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LF3.1: Die Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im Vergleich mit dem Referenzrahmen wird
anhand der Kosten der Anpassung, der Kosten der (erwarteten) Einflusses auf den Zustand von
natürlichen Kohlenstoffsenken und (erwarteten) Beitrags zum Erhalt der Biodiversität an den Klimawandel
im Vergleich zu vergleichbaren Maßnahmen und der Produktionseffizienz bewertet. Die Maßnahmen und
die Personalstruktur sind in Relation zum erreichten Output kosteneffizient. Das Projekt wurde von der IKI
mit Mitteln in Höhe von 4.874.961,14 Euro (EUR) finanziert. Dieses Volumen wurde von der DO beantragt
und exakt ausgeschöpft. Mittelverschiebungen fanden in angemessenem Maße statt, beispielsweise, um
auf anfängliche Verzögerungen bei Vertragsunterschriften zu reagieren und die Laufzeitverlängerung
erfolgte kostenneutral. Die Budgetaufschlüsselung zeigt, dass das Projekt zusätzlich mit 972.105,26 EUR
Eigenbeteiligung der DO finanziert wurde, über die des Weiteren 300.800,00 EUR externe Finanzierung
einflossen, sodass sich ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.147.866,40 EUR ergibt. Die Analyse der durch
die IKI finanzierten Kosten zeigt eine nachvollziehbare und angemessene Aufteilung. So erhielten
beispielsweise alle südamerikanischen IP einen vergleichbaren Betrag in Höhe von knapp 300.000 EUR.
Das PIK als europäischer Partner erhielt dagegen mit ca. 945.000 EUR einen deutlich höheren Betrag. Mit
dem PIK wurde im Bereich der Szenarienerstellung (Output 4) zusammengearbeitet. Da der Fokus des
Projektes auf der lokalen Umsetzung (insbesondere Output 3) lag, ist nicht ganz klar, worin sich die
höheren Kosten für Output 4 begründen. Etwas hoch erscheinen im Verhältnis die Reisekosten. Allein für
die DO wurde diese mit 317.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus belaufen sich die veranschlagten
Reisekosten für alle IP gemeinsam auf etwa 319.745 EUR, sodass sich eine Gesamtveranschlagung von
etwa 636,745 EUR ergibt. Die Reisekosten begründen sich in dem Koordinationsaufwand, der durch die
Durchführung in zwei Ländern und der internationalen Verankerung des Projektes entstand. Sie sind somit
nachvollziehbar, wenngleich sich hier mit einem Anteil von etwa 13 Prozent des Gesamtbudgets etwas
Raum für Effizienzgewinne bei möglichen zukünftigen Projekten zeigt. Insgesamt ergibt Budgetanalyse,
dass dieses der Komplexität des Projektes und den Ergebnissen angemessen war.

LF3.2: Alle Maßnahmen, die zum Management und der Projektumsetzung ergriffen wurden, schienen
zielführend und waren gerechtfertigt.

LF3.3: Die Zielgruppe nutzt in hohem Maße die Projektergebnisse. Dies ergibt sich sowohl aus einer
Internetrecherche als auch daraus, dass dies in allen geführten Interviews einhellig bestätigt wurde.
Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse der Interviews, welche die weitere Nutzung der
Umsetzungsergebnisse auf lokaler Ebene von den Landwirt*innen auch zwei Jahre nach Projektabschluss
zeigten. Darüber hinaus werden die wissenschaftlichen Ergebnisse über die beteiligten Institute weiterhin in
politische Prozesse eingespeist, wie zum Beispiel den Klimawandelplan des Departments Caquetá (Plan
Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial), ein zentrales Instrument auf regionaler Ebene.

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

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,3

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 1,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 2,0

Gesamtnote Impakt 2,0

LF4.1: Das Projekt erzielte zahlreiche gute qualitative und quantitative klimarelevante Wirkungen. Die
Resilienz der Region/Gemeinde/Regierung ist über die Outcomeebene hinausgehend durch das Projekt in
hohem Maße verbessert worden. Drei von vier Interviews berichteten übereinstimmend, dass die
Landwirt*innen durch das gewonnene Wissen und die Umstellungen in ihren Produktionssystemen besser
an zukünftige Klimaereignisse angepasst sind. Des Weiteren trug das Projekt durch die Umstellung von
mehreren landwirtschaftlichen Betrieben in den
Projektregionen auf Hutewald teilweise zur Verringerung der Vulnerabilität von Ökosystemen bei. Diese
Pilotbetriebe, 24 in Kolumbien, 19 in Peru (insgesamt 254 ha), haben auch nach Projektende eine
Leuchtturmfunktion in der Region, die sich darin zeigt, dass laut Interviewpartner*innen andere
Landwirt*innen in der Region die Erfolge der Pilotbetriebe beobachten und Interesse an eigener
Umsetzung bekunden. Da diese Vereinbarungen auf Freiwilligkeit basieren und nicht rechtlich bindend
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sind, wird sich zeigen, ob sie auch langfristig eingehalten werden und somit ihre Wirkung erzielen; eine
wichtige Grundlage dafür wurde jedoch bis zum Zeitpunkt der Evaluierung geschaffen. Zudem hatte das
Projekt eine positive sozioökonomische Wirkung, die u.a. in einem höheren Ertrag in der
Milchviehwirtschaft deutlich wird.

LF4.2: Das Projekt erzielte in außergewöhnlich hohem Maße nicht-intendierte positive Nebeneffekte. Diese
entstanden in großem Umfang durch den Einbezug der lokalen Universität UNIAMAZ im kolumbianischen
Projektgebiet. Durch die Wahl dieses Umsetzungspartners erfolgte zum einen die intendierte Verankerung
des Projektes vor Ort. Zum anderen entfaltete es hier einen starken Ausbildungscharakter für lokale
Masterstudierende und Doktorand*innen. Der Einbezug in ein namhaftes Konsortium ermöglichte es der
kleinen und unbekannten Universität, wissenschaftliche Kontakte aufzubauen und stellte die Grundlage für
weitere Projektakquisen dar. Überdies wurde die lokale Universität in die Gespräche mit dem MADS
einbezogen. Dies bewirkte einen direkten Austausch zwischen der nationalen und lokalen Ebene und
stellte zudem eine wichtige Anerkennung des lokalen, territorialen Wissens (conocimiento territorial) dar,
welches im Amazonasgebiet im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft und Waldschutz besteht. Diese
positiven Wirkungen an der Universität führten dazu, dass Teilbereiche des Projektes auch nach dessen
Ende vor Ort weitergeführt werden, wie zum Beispiel zweimonatliche Besuche bei den Landwirt*innen zum
Monitoren der Projektauswirkungen. Des Weiteren entstanden im Projektverlauf eine Kooperation der DO
mit der Universität Bristol, aufgrund derer nun soziologische Forschung auf den bisherigen
Projektergebnissen aufbaut. Durch weitere Kontaktanbahnungen sind einige der landwirtschaftlichen
Pilotbetriebe derzeit in ein weiteres internationales Projekt eingebunden, in Rahmen dessen sie finanzielle
Förderung für die Umstellung ihrer Betriebe erhalten. Für nicht-intendierte negative Nebeneffekte liegen
keine Evidenzen vor.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektes wird bereits umgesetzt. Die DO führt aktuell zwei weitere IKI-Projekte
durch, die auf den Erkenntnissen dieses Projektes aufbauen und sie fortführen. So wird beispielsweise die
gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt, um die langfristige Wirkung vor Ort zu verbessern. Auch die
Tatsache wird berücksichtigt, dass die Projektregion in einem (ehemaligen) Konfliktgebiet liegt, indem
friedenserhaltende Aktivitäten in das Projekt integriert werden. Eine Replikation außerhalb des
Projektgebietes wird bisher nicht umgesetzt, ist jedoch in Vorbereitung, da die DO nach Möglichkeiten
sucht, die in diesem Projekt entworfenen silvo-pastoralen Systeme außerhalb des Projektgebiets zu
replizieren.

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

Projektende hinaus
25 % 2,0

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

30 % 2,0

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

20 % 3,0

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

25 % 2,8

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,4

LF5.1: Positive Projektwirkungen über das Projektende hinaus sind nach Projektende gut sichtbar. Die
landwirtschaftlichen Pilotbetriebe bestehen zum Zeitpunkt der Evaluation fort und üben in der Region eine
Strahlkraft aus (vgl. LF 4.1). Die Forschungsergebnisse sind über Publikationen in die wissenschaftliche
Gemeinschaft eingeflossen. Eine Internetrecherche im Rahmen der Evaluation im Jahr 2020 ergab, dass
diese sowie zahlreiche weitere Projektprodukte, wie zum Beispiel wissenschaftliche Publikationen und
Blogbeiträge, auffindbar sind. Alle Evidenzen zusammengenommen ergeben somit ein gutes Bild in Bezug
auf die positiven Projektwirkungen.

LF5.2: Die Analyse der institutionellen, projektinternen Nachhaltigkeitsebene ergab, dass das Projekt
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wichtige Grundlagen dafür geschaffen hat, dass die positiven Projektergebnisse auch über das Projekt
hinaus erhalten bleiben. So haben zum einen die Generierung und Dissemination von Wissen dafür eine
wichtige Voraussetzung bei allen Beteiligten geschaffen. Verstärkt wurde dies durch konkrete Umsetzung
und den damit verbundenen Aufbau neuer Strukturen in den Pilotbetrieben und den Ausbildungscharakter,
den das Projekt beim Umsetzungspartner UNIAMAZ hatte (vgl. LF4.1).

LF5.3: Die Evaluation ergab, dass von Umsetzungspartnern und Teilen der Zielgruppe punktuell versucht
wird, die Projektergebnisse fortzuführen, die fehlende Finanzierung aber einen limitierenden Faktor
darstellt. Die geschaffenen Strukturen und die intrinsische Motivation stellen eine gute Grundlage für den
Erhalt der Projektergebnisse dar. Jedoch für dessen Fortführung sind die Beteiligten auf externe
Finanzierung angewiesen, sodass sich aufgrund dieser Einschränkung trotz der positiven Evidenzen hier
insgesamt ein nur befriedigendes Bild ergibt.

LF5.4: Die Bewertung der externen Rahmenbedingungen außerhalb des Projekteinflusses in den Ländern
ergab Folgendes: Die Eintrittswahrscheinlich von politischen Risiken wurde als ausreichend
unwahrscheinlich bewertet, die von ökologischen Risiken als eher unwahrscheinlich. Die
Eintrittswahrscheinlichkeit von sozialen und ökonomischen Risiken wurde als sehr unwahrscheinlich
bewertet. Hier wurden von der DO ausreichende Safeguard-Standards beachtet, indem jeweils partizipative
Ansätze verwendet, Nachhaltigkeitsindikatoren für landnutzungsbasierte Anpassungsmaßnahmen
entwickelt und Aktivitäten jeweils im informierten Konsens mit den betroffenen Gemeinden umgesetzt
wurden.

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: Der Evaluator*in lag während der Evaluation kein gemeinsamer Planungsrahmen vor, jedoch geht
aus der umfangreichen Projektdokumentation und den geführten Interviews hervor, dass das Projekt in
Kooperation mit relevanten nationalen Ministerien entwickelt wurde und während des gesamten
Projektverlaufs der Austausch mit anderen Projekten und Gebern, zum Beispiel in Form von
Veranstaltungen, gesucht wurde. Auf dieser Grundlage ergibt werden die Kohärenz und Komplementarität
dieses Projektes als gut eingeschätzt.

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessenen
Grad der Kooperation mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Direkt zu Beginn des Projektes wurde
dieses verschiedenen Institutionen der internationalen Zusammenarbeit vorgestellt. Ein besonderer
Schwerpunkt lag auf dem Austausch mit anderen IKI-Projekten in Kolumbien, mit denen auch inhaltlicher
Austausch bestand. Die Projektdokumentation zeigt, dass auch der Austausch mit anderen Gebern verfolgt
wurde. Der Schwerpunkt der Kooperationsaktivitäten lag, dem Projektfokus entsprechend, in Kolumbien,
aber auch in Peru wurde sich immer wieder um Austausch und Vernetzung bemüht, wie zum Beispiel mit
dortigen Universitäten, so dass alle Evidenzen zusammengenommen das Bild einer angemessenen
Koordination ergeben.

LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessen
Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. Besonders erwähnenswert ist
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hierbei, dass insbesondere der Einbezug des MADS im Verlauf des Projektes kontinuierlich verstetigt
wurde.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,0

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

LF7.1: Die Qualität der Planung ist als gut zu bewerten. Die (ökologischen, sozialen, institutionellen und
ökonomischen) Rahmenbedingungen sowie andere sektorrelevante Projekte und Risiken wurden adäquat
analysiert und in der Planung adäquat berücksichtigt. Die DO ist seit über 50 Jahren direkt vor Ort ansässig
und verfügt somit über umfassendes lokales Wissen. Zudem wurden relevante Partner (wie zum Beispiel
die nationale Amazonas-Institute der beiden Länder und lokale Universitäten) ins Projekt eingebunden, was
das Wissen um die ökologischen, sozialen und institutionellen Gegebenheiten zusätzlich verstärkte. Die
Interventionslogik ist schlüssig und die gesetzten Ziele somit realistisch. Positiv anzumerken ist, dass
insbesondere die Outputs sehr detailliert ausgearbeitet und mit zahlreichen (jeweils drei bis neun)
SMARTen Indikatoren bestückt wurden, sodass im Verlauf des Projektes keine weiteren Anpassungen
notwendig wurden. Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht ist ebenfalls aussagekräftig. Der
vorgesehene Implementierungszeitraum von drei Jahren und zehn Monaten für die Generierung von
Wissen, Implementierung und Einspeisung in politische Prozesse ist durchaus als ambitioniert
einzuordnen. Dies wird daran deutlich, dass das Projekt mit einmaliger (kostenneutraler) Verlängerung um
sechs Monate seine Ziele erreichen konnte. Die Verzögerungen, die es dabei auszugleichen galt, waren
auf Verzögerungen bei Vertragsunterzeichnungen mit dem BMU und mit IP zurückzuführen. Es wurde
zudem rechtzeitig ein Plan zur Verlängerung des Vorhabens erarbeitet. Die DO führt derzeit ein weiteres
IKI-Projekt durch (17_III_106_COL_A_Sustainable productive strategies), in das Erkenntnisse aus diesem
Projekt einfließen.

LF7.2: Der Projektantrag enthielt einen detaillierten Zeit- und Arbeitsplan, der in Verbindung mit einem
detailliert ausgearbeiteten Logframe, dessen Outputs mit Indikatoren und Baselines bestückt waren. Dies
stellte die Grundlage für das Monitoring dar, welches adäquat genutzt wurde. Verstärkt wurde dies durch
weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bestimmung einer zentralen Ansprechperson bei allen lokalen
Partnern, Projekttreffen und regelmäßigen, detaillierten Berichten.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt leistete einen guten Beitrag zur Erreichung der Nebenziele der IKI. So weist das Projekt
ein hohes Replikationspotenzial des Ansatzes auf. Sowohl die vier Komponenten, als auch der
grundsätzliche Aufbau des Projektes, bei dem eine Forschungseinrichtung mit einem transdisziplinären
Ansatz zwischen Politikgestaltung auf nationaler Ebene und Politikumsetzung auf lokaler Ebene als Brücke
fungiert, könnte wiederholt werden. Des Weiteren erfolgte über Beitrage zu NAMAs und NAPAs ein
indirekter Beitrag zum internationalen Klimaregime. Laut eines Zwischenberichts gab es auch eine
Teilnahme an einem United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Meeting in
Bonn. Die Stärkung von Kapazitäten bei relevanten Institutionen schuf zudem Voraussetzungen für eine
weitere Erhöhung. Der transdisziplinäre Ansatz, der nicht nur eine Verbindung zwischen nationaler und
lokaler Ebene schuf, sondern auch Aspekte aus Anpassung, Eindämmung und Biodiversitätserhalt
vereinte, und sowohl Wissen generiert als auch konkrete Pilotprojekte umsetzte, ist auf Grund der Vielzahl
an Dimensionen, die er vereinte, als innovativ einzuschätzen.

LF8.2: Es gab keine Budgetdefizite oder -überschüsse.

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.

LF8.4: Konsequenzen für die Projektplanung und -umsetzung im Falle von Projektstartverzögerungen
aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der völkerrechtlichen Absicherung sind nicht zutreffend.
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LF8.5: Es wurden von der DO ausreichende Safeguard-Standards beachtet, indem jeweils partizipative
Ansätze verwendet, Nachhaltigkeitsindikatoren für landnutzungsbasierte Anpassungsmaßnahmen
entwickelt und Aktivitäten jeweils im informierten Konsens mit den betroffenen Gemeinden umgesetzt
wurden.

LF8.6: Gender-Aspekte wurden nur in teilweise berücksichtigt. So wurden bei der Arbeit mit den
Landwirt*innen Fokusgruppen wurden nach Geschlechtern getrennt befragt. Dies stellt einen guten ersten
Schritt dar, ist aber noch ausbaufähig und sollte auch auf die anderen Projektkomponenten ausgeweitet
werden.

LF8.7: Es wurden keine periodischen Evaluierungen durchgeführt.

LF8.8: Das Durchführungskonstrukt zwischen Auftraggeber und DO (inkl. UAN) und Vergabe-/
Durchführungsrichtlinien werden als in hohem Maße geeignet für ein effizientes Arbeiten eingestuft.
Die Vertragsbedingungen und Durchführungsrichtlinien waren für die DO klar genug und erlaubten es, die
gleichen Bedingungen in die Verträge mit unseren Partnern und Unterauftragnehmern aufzunehmen.
Dieses Konstrukt profitierte von einer soliden Antragsvorbereitungsphase, in der mit Unterstützung der
IKI-Beauftragten umfassende Projektunterlagen (Vorschlagsdokument, Gantt-Diagramm und detailliertes
Budget) erstellt wurden. Diese Dokumente bildeten die Grundlage, um das rechtliche Konstrukt zwischen
der Vergabebehörde und der ausführenden Organisation und den Partnern mit Agilität und Klarheit
auszuarbeiten.
In Bezug auf die Bedingungen des Finanzmanagements der Verträge möchten wir einige wenige
Empfehlungen geben. Da die Überweisung der Mittel an die Partner ca. 4 Wochen oder länger dauert -
nachdem die Mittel von der federführenden Durchführungsorganisation bei der Vergabebehörde
angefordert wurden - ergeben sich Auswirkungen auf die Durchführung der Aktivitäten durch die Partner,
da es sich bei einigen von ihnen um nationale kleine bis mittlere Forschungszentren/Institutionen handelt,
die nicht in der Lage sind, Aktivitäten für mehr als 2 Wochen vorzufinanzieren. In einigen Fällen, in denen
die federführende Durchführungsorganisation feststellte, dass dies den Zeitplan für die Durchführung der
Projektaktivitäten erheblich gefährden könnte, zahlte das CIAT (im Rahmen einer von seinem Finanzamt
genehmigten Ausnahme) die Partner aus (bevor es die Auszahlung vom IKI erhielt). Um die
Projektimplementierung und die Auszahlung der Zahlungen zu harmonisieren, möchte CIAT die folgenden
Ansätze vorschlagen:
-	Ein erster Vorschuss (ca. 20%-30% des Gesamtbudgets) bei der Vertragsunterzeichnung, der dann mit
der nächsten Mittelanforderung abgestimmt werden muss, oder
-	Festlegung eines Zahlungsplans (idealerweise halbjährliche Zahlungen).

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. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Kapazitäten von nationalen Ministerien gestärkt
wurden (durch Wissensvermittlung in Workshops) und auch die IPs (siehe z.B. Universität des Amazonas,
unter LF4.2). Die Nutzung der Projektprodukte erfolgt beispielsweise durch ihren Einfluss in NAMAs,
NAPAs, ein IKI-Folgeprojekt und den Klimawandelplan des Departments Caquetá.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle wurde durch die Durchführungsorganisation ausgefüllt und sie wurde durch
die Evaluator*in ausgewertet. Die hautsächliche Abweichung zeigt sich bei der Bewertung der Frage zur
Eintrittswahrscheinlichkeit von politischen Risiken (= politische Stabilität), die die Nachhaltigkeit des
Projekts negativ beeinflussen. Hier wurde das politische Risiko durch die Evaluator*in des kolumbianischen
Department Caquetá als höher eingestuft als von der DO, sodass es zu einer Differenz in der Einschätzung
kam. Die weiteren Abweichungen ergaben sich durch die generell positivere Sichtweise DO und
Abweichungen. Bei zwei Aspekten der Nachhaltigkeit (LF5.1) zu den Kriterien Nachweisbare oder zu
erwartende Projektwirkungen nach Projektende Fähigkeiten der Träger, Partner und Zielgruppen, die
Projektergebnisse fortzuführen, wurde durch die DO mit sehr gut bewertet, was jedoch nach den
Evaluierungsvorgaben nicht möglich ist. Insgesamt ergibt sich ein recht ausgewogenes Bild beim Vergleich
der beiden Bewertungen mit einem hohen Anteil an übereinstimmender Notenvergabe.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Projekt verband Aspekte der Mitigation, Adaptation und Biodiversität in einem ganzheitlichen Projekt
und agierte dabei auf allen Ebenen des politischen Mehrebenensystems. Es stellte sich somit der
Komplexität, die die Interdependenzen der Klimakrise verlangen und war dabei äußerst erfolgreich. So
überzeugte es nicht nur durch seine hohe Relevanz, sondern auch durch sein hervorragendes
Gesamtkonzept. Diese gelungene Kombination spiegelt sich in der guten Bewertung aller Kategorien wider.
Profitiert hat das Projekt insbesondere davon, dass die DO hier in ihrer Kernkompetenz, der angewandten
und transdisziplinären Wissenschaft tätig geworden ist. Überdies ist sie vor Ort ansässig und verfügt somit
über viel lokales Wissen. Die DO brachte viel Erfahrung mit, die durch einen Einbezug von den richtigen IP
an den richtigen Stellen äußerst sinnvoll komplementiert wurde. Dies spiegelt sich zum Beispiel im
Einbezug der beiden nationalen Amazonasinstitute, einem stetig verbesserten Austausch mit den
nationalen Umweltministerien und dem Einbezug von lokalen verankerten Einrichtungen, wie zum Beispiel
der Universität des Amazonas, wider. Letztere ist besonders erwähnenswert, da sie nicht nur den Zugang
zu einer schwer zugänglichen Projektregion verbesserte, sondern auch zahlreiche weitere positive Effekte,
wie zum Beispiel einen Ausbildungscharakter, entfaltete. Alle Projektpartner arbeiteten engagiert auf den
Erfolg des Projektes hin. Der sinnvolle Projektaufbau und die richtig gelegten Prioritäten spiegeln sich in
den guten Ergebnissen in allen evaluierten Kategorien wider. Im Ergebnis konnte das Projekt so zu einem
wichtigen Intermediär werden, der es schaffte, eine Brücke zu schlagen zwischen den Bedürfnissen auf
lokaler Ebene und der Politikgestaltung auf nationaler Ebene. Neben den erreichten Outputs, die wichtige
Forschungsergebnisse umfassen, wie zum Beispiel Indikatoren im Bereich der Landnutzung, und der
konkreten Implementierung, ist diese Brückenfunktion sicherlich der Hauptverdienst des Projektes. Wichtig
ist nun, dass die Ergebnisse, die dieses Projekt erzielen konnte, fortgeführt und ausgebaut werden.
Folgende Empfehlungen könnten dabei helfen:

Allgemeine Empfehlungen:
Projekte, die Ansätze für Mitigation, Adaptation und Biodiversität vereinen und alle Ebenen des politischen
Mehrebenensystems einbeziehen, sind hoch relevant und sollten weiterhin gefördert werden.

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

Dieses Projekt zeigt beispielhaft auf, dass standardisierte Vorgaben, wie zum Beispiel ein standardisierter
Logical-Framework (Logframe) mit klar ausgearbeiteten Outputs und spezifischen, messbaren,
aktivierenden, realistischen und terminierten (SMARTen) Indikatoren maßgeblich zu einem erfolgreichen
Projekt beitragen. Auch zeigt dieses Projekt exemplarisch die Vorteile, die entstehen, wenn eine DO
innerhalb ihrer Kernkompetenz tätig wird und lokal verankert ist. Diese Komponenten sollten künftig
weiterhin beibehalten werden. Die Einplanung und Kommunikation von Zeiträumen, die die
Vertragsschließungen brauchen, könnten dabei helfen, Verzögerungen künftig zu vermeiden und eine
Bereitstellung von spezifischen, messbaren Indikatoren könnte dabei helfen, die Gender-Komponente in
IKI-Projekten künftig zu stärken.
Die DO hat erreicht, dass neben dem gelungenen Gesamtaufbau des Projektes, ihre ex-ante
ausdifferenzierte Zielgruppe und ihre gute Verankerung vor Ort dazu geführt hat, dass dieses Projekt sehr
erfolgreich war. Es wird empfohlen, diese Aspekte fortzuführen und insbesondere auch künftig wieder
kleine, lokale Projektpartner einzubinden, um die positiven Erfahrungen aus diesem Projekt zu
wiederholen. Des Weiteren zeigte dieses Projekt viel Potential, um die Gender-Komponente zu vertiefen.
Eine Ausweitung dieser Komponente, zum Beispiel in Kombination mit einem intersektionalen Ansatz,
könnte dabei helfen, künftige Projektergebnisse noch ganzheitlicher und effektiver zu machen.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
CIAT International Center for Tropical Agriculture
CIPAV Centro para la investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EUR Euro
ha Hektar
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IKI-M&E IKI-Monitoring and Evaluation
IP Implementierungspartner
LogFrame Logical-Framework
MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MINAM Ministerio del Ambiente
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action
NAPA National Adaptation Programme of Action
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PIK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
PV Projektvorschlag
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UNFCCC

Programme)
SAL Sustainable Amazonian Landscapes
SINCHI Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
SMART Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
UNIAMAZ Universidad de la Amazonia

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Nationale Umweltbehörden
und Landwirte aus den Zielgebieten der
Amazonasregionen Kolumbiens und
Perus haben ihre Kapazitäten zur
Anpassung und Milderung der Folgen
gestärkt

50 bis 60 Landwirte wurden bezüglich des
Bewusstseins über die Verwendung von
Kulturpflanzen erreicht.

80%

20 	bis 	50 	Landwirte 	haben
Umsetzungsmaßnahmen durchgeführt.

80%

5 bis 10 technische Berater verfügen über
Kenntnisse und Methoden zur Analyse der
Kosteneffizienz.

80%

Etwa 20 Entscheidungsträger auf
nationaler und subnationaler Ebene haben
sich auf eine Rangfolge der
Wahlmöglichkeiten geeinigt.

80%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Die peruanische Umweltbehörde
verwendet ein Frühwarnsystem, um
Landnutzungsänderungen zu erkennen.

80%

Technische Berater auf nationaler und
subnationaler Ebene haben Kenntnisse
über die Antizipation von
Klimaveränderungen.

80%

Die technischen Berater schließen auf
	Landnutzung 	basierende
Anpassungsmaßnahmen in NAMAs und
NAPAS ein.

80%

Output 1: Ökologische und
sozioökonomische Baseline für derzeit
entwaldete Landschaften in den
ausgewählten Untersuchungsgebieten
werden bestimmt.

	Quantitative 	und 	qualitative
Charakterisierung der Lebensgrundlagen
der Bauern an den Projektstandorten wird
durchgeführt.

80%

Eine detaillierte Diagnostik der aktuellen
Landschaften der Untersuchungsgebiete
wird zur Verfügung gestellt. Diese
Diagnosen umfassen: hydrologische
Funktionen; Erhaltung der Biodiversität
und Primärproduktion; und
Klimaregulierung (d.h.
Netto-CO2-Entfernung)

80%

Gemeindemitglieder (ca. 30) aus den
10-25, in jedem Untersuchungsgebiet
ausgewählten landwirtschaftlichen
Betrieben, haben an mindestens zwei
Schwerpunktgruppen pro Gebiet
teilgenommen, um Indikatoren für den
aktuellen Zustand der Landschaften auf
der Grundlage früherer Diagnosen zu
definieren.

80%

Output 2: Die wahrscheinlichen
Auswirkungen des Klimawandels auf
die Eignung von Nutzpflanzen (und
anderen wichtigen natürlichen
Pflanzenarten) und wasserbezogenen
Ökosystemdienstleistungen sind als
Input für die Identifizierung von
Anpassungserfordernissen auf der
Grundlage der Landnutzung zu
betrachten

Die Projektion der klimatischen
Bedingungen für den Zeitraum 2012-2069
und das jeweilige Unsicherheitsniveau
dieser Projektionen (abgeleitet aus Global
Circulation Models (GCM)/Regional
Scenarios unter Verwendung der neuen
RCP-Kohlenstoffemissionsszenarien, d.h.
Best/Worst Case) werden für die
Standorte Caquetá und Loreto zur
Verfügung gestellt.

80%

Verschiebungen in den Eignungs- und
Wachstumsbereichen landwirtschaftlicher
Pflanzenarten auf der Grundlage
prognostizierter Klimaänderungen werden
mit Hilfe validierter Kulturpflanzenmodelle
ermittelt.

80%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Bereiche, in denen die Bereitstellung von
wasserbezogenen
Ökosystemdienstleistungen stark vom
Klimawandel betroffen sind und das
Ausmaß der erwarteten Auswirkungen,
werden für die beiden Projektstandorte
ermittelt.

80%

Output 3: Nachhaltige
Landnutzungsalternativen, die an
Pilotstandorten umgesetzt, gemeinsam
mit lokalen Gemeinschaften entworfen
und mit Regierungsberatern für den
Klimawandel im Hinblick auf
Kosteneffizienz bewertet werden.

Etwa zwanzig Gemeindemitglieder von
10-25 Betrieben, die an jedem Standort
ausgewählt wurden, haben an den
Sitzungen der Fokusgruppe
teilgenommen, um eine Bank von
nachhaltigen Landnutzungsoptionen für
ihre abgeholzten Landschaften zu
definieren, die die wahrscheinlichen
Auswirkungen des Klimawandels auf die
Eignung von Nutzpflanzen und den
Wasserhaushalt berücksichtigen.

80%

Vertreter ausgewählter landwirtschaftlicher
Betriebe (10-25) und Forscher von IIAP
und UNALM haben an Arbeitssitzungen
teilgenommen, um den Wert der
Nachhaltigkeitsindikatoren (wie in den
Output-1-Aktivitäten entwickelt) auf die
neuen vorgeschlagene Landnutzungen, zu
validieren.

80%

	Alle 	landnutzungsbasierten
Anpassungsalternativen, die gemeinsam
mit etwa 20 Landwirten aus den 10-25
ausgewählten Betrieben in jedem
Untersuchungsgebiet entworfen wurden,
wurden auf ihre Kosten und Vorteile
(einschließlich privater und sozialer
Kosten) hin analysiert.

80%

Konzept für eine Verallgemeinerung der
Anpassungskostenkurven und der Kurven
selbst werden entwickelt.

80%

Die Kosten und Nutzen öffentlicher
Interventionsmaßnahmen, die die
Ausweitung der Landnutzungsalternativen
erleichtern können, werden geschätzt.

80%

Landwirte und lokale Techniker werden in
Managementpraktiken geschult im
Zusammenhang mit geplanten
Landnutzungsalternativen, insbesondere
bei der Verwaltung von verbessertem
Keimplasma, Agroforstsystemen und der
Verwendung von organischen
Betriebsmitteln. Ca. 3-4
Ausbildungsveranstaltungen (mit jeweils
etwa 25 Teilnehmern) werden in jedem
Standort abgehalten.

80%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Etwa 20 Forscher von nationalen Zentren
und technischen Beratern nationaler und
subnationaler Behörden haben an zwei
Schulungsveranstaltungen pro Land über
	Methoden 	zur 	Bewertung 	von
Nachhaltigkeitsindikatoren im Lichte des
	Klimawandels 	und 	über
Kosten-Nutzen-Analysen von
Anpassungsalternativen auf der
Grundlage der Landnutzung
teilgenommen.

80%

An jedem Projektstandort (namentlich
Florencia, Kolumbien und Yurimaguas,
Peru) werden gemeinsam mit Landwirten
in etwa 25 ausgewählten Betrieben
(zwischen 3,5 - 4 ha Ausdehnung)
Pilotprojekte zur nachhaltigen
Landnutzung durchgeführt und als
Netzwerk von Demonstrationsbetrieben
genutzt, um Wissen über die
implementierten nachhaltigen
Agrarsysteme und ihre jeweiligen
Managementpraktiken zu verbreiten.

80%

Zuvor 	entworfene
Nachhaltigkeitsindikatoren werden bei der
Entwicklung und Erprobung von Piloten
verwendet, die darauf abzielen, das
Protokoll zur Bewertung der Auswirkungen
von Landnutzungsalternativen auf
folgende Bereiche zu überwachen:
Kohlenstoffvorräte, Biodiversität von
	Pflanzen 	und 	Böden,
Wasserdienstleistungen 	und 	lokale
Lebensgrundlagen.

80%

Output 4: Nationale Übergangspfade zu
einer nachhaltigen Entwicklung und
ihre Auswirkungen auf die Umsetzung
nachhaltiger Landnutzung zur
Minderung des Klimawandels und zur
Anpassung an den Klimawandel
werden identifiziert und analysiert.

Ein theoretischer Modellrahmen, der die
Identifizierung und Modellierung
potenzieller Optionen für einen
nachhaltigen Übergang in den jeweiligen
Ländern/Regionen ermöglicht, wird
entwickelt und mit der wissenschaftlichen
Gemeinschaft geteilt.

80%

Es wird ein wissenschaftliches Konzept
entwickelt und vorläufig an die besondere
Situation an den beiden Projektstandorten
angepasst.

80%

Es wurden mindestens zwei Workshops
abgehalten, in denen Interessenvertreter
in der Region Erfahrungen und Fallstudien
aus ihrer täglichen Arbeit einbringen, die
zur Anpassung der Rahmenbedingungen
an lokale und regionale Anforderungen
und Rahmenbedingungen führen.

80%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Die Kompromisse verschiedener
politischer Entscheidungen und
Übergangsoptionen werden den
wissenschaftlichen Gemeinschaften
mitgeteilt und mit politischen
Entscheidungsträgern diskutiert.

80%

Es finden mindestens 6 Arbeitssitzungen
statt, an denen 5-10 technische Berater
aus den Umweltministerien und anderen
an der Entwicklungsplanung der Länder
beteiligten Sektoren teilnehmen, um
Optionen für den Transit auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Entwicklung zu
ermitteln und zu erörtern.

80%

Das 	Konzept 	des
Rechnungslegungsansatzes wird einem
ISI-Journal vorgelegt.

80%

Output 5: Instrumente zur
Überwachung von Veränderungen der
Bodenbedeckung und der Validierung
der Emissionen sowie die Kapazitäten
zur Interpretation der Ergebnisse sind
in Peru gestärkt.

In 	Koordination 	mit 	dem
Umweltministerium und unter Einbezug
des Feedbacks von lokalen Partnern und
subnationalen Behörden wird das
terra-I-Modell (http://www.terra-i.org/) an
die nationalen und regionalen Skalen
angepasst und kalibriert, so dass alle 16
	Tage 	Habitatveränderungen 	im
Untersuchungsgebiet analysiert werden
können.

80%

Entwicklung eines Buchführungssystems
zur Bewertung der Effizienz von
Basisinitiativen in Bezug auf die
THG-Bilanzierung, das der allgemeinen
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

80%

Output 6: Politische
Entscheidungsträger auf nationaler und
subnationaler Ebene haben
Projektansätze, Ergebnisse und
Empfehlungen, die für die
Formulierung von Strategien zum
Klimawandel nützlich sind, validiert
und Rückmeldungen dazu gegeben.

Technische Berater auf nationaler und
subnationaler Regierungsebene haben an
technischen Sitzungen (mindestens eine
pro Land) teilgenommen, auf denen
Projektionen des zukünftigen
Klimawandels und der jeweilige
Unsicherheitsgrad aufgezeigt und
diskutiert wurden.

80%

Ungefähr 10 Vertreter nationaler und
subnationaler Regierungen und ihre
technischen Berater werden mit den
verschiedenen Strategien zur
Eindämmung/Anpassung der
Flächennutzung (aus WP3) sowie mit
Hindernisse bei der Umsetzung vertraut
gemacht. Zudem wurden wahrscheinliche
politische Entscheidungen, die zur
Überwindung dieser Hindernisse
erforderlich sind, diskutiert/vorgeschlagen.

80%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Etwa 10-15 Forscher von Organisationen,
die die Regierung in Entwicklungs- und
Umweltfragen beraten, sowie technische
Berater, die direkt für die Regierung
arbeiten, werden in der methodischen
Herangehensweise geschult, um mögliche
Entwicklungspfade und die damit
verbundenen Auswirkungen auf den
Umweltsektor zu analysieren.

80%

Ein Plan der Aktivitäten in jedem Land
wird offiziell zwischen diesem Projekt und
dem jeweiligen Umweltministerium
vereinbart, wobei die Projektergebnisse
mit dem Prozess der eigenen Länder zur
Formulierung von Strategien zur
Eindämmung des Klimawandels und zur
Anpassung an den Klimawandel korreliert
werden.

80%

In der Anfangsphase des Projekts, in der
alle Forschungsaktivitäten
(partizipatorische Methoden,
biophysikalische Bewertungen usw.) und
die Umsetzung von
Landnutzungsalternativen rechtzeitig
geplant werden und die Rollen aller
Beteiligten klar sind, wird für jeden
Projektstandort ein Aktivitätenplan
entworfen und mit den Landwirten
vereinbart.

80%

5.3 Theory of change
Das Projekt basiert auf der Annahme, dass der Amazonas-Regenwald als wichtiger Kohlenstoffspeicher
und einer der Orte mit der größten Artenvielfalt weltweit ein Schlüsselelement für den internationalen
Klimaschutz und den Erhalt von Biodiversität ist. Die Abholzung des Regenwaldes führe zum Verlust der
Biodiversität sowie dazu, dass die Funktion als Kohlenstoffsenke verloren gehe und stattdessen der Wald
zu einem Produzenten von Treibhausgasen werde. Davon ausgehend, dass die Viehzucht einen der
größten Treiber für die Entwaldung darstellt, nimmt das Projekt an, dass neue Nutzungskonzepte für die
entwaldeten Flächen gebraucht werden, die sowohl der Landwirtschaft dienen, als auch den degradierten
Boden rehabilitieren und verhindern, dass die Entwaldung weiter fortschreitet. An diesem Punkt setzte das
Projekt an und identifizierte Kolumbien und Peru als zentrale Länder, da sie zusammen 23% des
Amazonaswaldes beherbergen. Zudem hatten laut PV beide Länder bereits in ihren NAMAs und NAPAs
begonnen, in dem Bereich tätig zu werden, jedoch fehle es ihnen noch an Optionen für die Landnutzung,
die den o.g. Bedingungen gerecht würden. In beiden Ländern waren sowohl nationale Umweltbehörden als
auch lokale Gemeinden die Zielgruppe. Bei ihnen sollten mit einem vierteiligen Ansatz die Kapazitäten im
Bereich Mitigation und Adaptation gestärkt werden. Die vier Bestandteile dieses Ansatzes waren:
i)	Nationale Behörden sollten Landnutzungsvorschläge erhalten, die in Abstimmung mit ländlichen
Gemeinden erstellt wurden, die zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung, Anpassung an und Eindämmung
des Klimawandels beitragen.
ii)	Die Kapazitäten beider Länder bei der Bewertung der Kosteneffizienz der vorgeschlagenen Maßnahmen
soll verbessert werden.
iii)	Die Monitoringkapazität insbesondere von Peru für Landnutzungsänderungen sollte verbessert werden.
Mit der Erstellung eines Monitoringsystems wurde dem expliziten Wunsch der peruanischen Regierung
nachgekommen.
iv)	Es sollten für beide Länder Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpfade entwickelt werden, mit Hilfe derer die
entwickelten Optionen kommuniziert werden können.
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