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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 14_III_073_Lateinamerika_A_COICA
Projekttitel Einbindung wichtiger Elemente des Indigenen Vorschlags zu

REDD + im Amazonas in regionale und nationale Strategien
und Politiken zum Klimawandel

Partnerland Ecuador, Kolumbien, Peru
Durchführungsorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany
Politischer Projektpartner Umweltministerien Kolumbien, Ecuador, Peru;

Regionalregierung Madre de Dios
Projektbeginn 01.09.2014 Projektende 31.12.2017
Fördervolumen IKI 2.680.018,20 € Fördervolumen anderer Quellen Fördervolumen anderer

Quellen 281.326,25 €
(Eigenmittel) beantragt
304.513,98 €
tatsächlich vom WWF
geleistet

Projektbeschreibung
Das Projekt wurde vom World Wide Fund for Nature (WWF)-Deutschland mit seinen Länderbüros in
Ecuador, Kolumbien und Peru zusammen mit dem Dachverband der indigenen Organisationen des
Amazonasbeckens (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA) und
indigenen Verbänden der drei Länder durchgeführt. Ziel war es, den ganzheitlichen Waldschutzansatz
Ansatz zur Minderung der Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung (Reducing Emissions from
Deforestation and Forest Degradation, REDD+) für Indigene Amazonasbewohner (Indígena Amazónica,
RIA) - bis 2017 fachlich zu ergänzen, intern konsensual abzustimmen und in die nationalen
REDD+-Prozesse sowie offiziellen Klima- und Waldschutz-Strategien in Kolumbien, Ecuador und Peru
einzubringen. Politische Partner waren die Umweltministerien der drei Länder. Im Projektverlauf wurden a)
partizipativ die Beiträge indigener Territorien zu Ökosystemdienstleistungen und zum Klimaschutz erfasst
und bewertet, b) RIA-Schlüsselelemente zu Demonstrationszwecken umgesetzt und c) die Kapazitäten und
Artikulationsmöglichkeiten der COICA und ihrer nationalen Mitglieder durch zahlreiche Workshops
verbessert. In zwei Pilotregionen (Amarakaeri Gemeindewald, Reserva Comunal Amarakaeri im
Bundesstaat Madre de Dios, Peru sowie La Chorrera, Kolumbien) testete das Projekt konzeptionelle
Methoden, um Erfahrungen bei der Umsetzung indigener REDD+-Strategien zu gewinnen. Dabei erfasste
das Projekt gemeinsam mit den Indigenen die verschiedenen Ökosystemleistungen - wie
Kohlenstoffspeicherung, Regulierung des Wasserhaushalts, biologische Vielfalt –, brachte sie in die
nationalen REDD+-Ansätze der drei Partnerländer ein und identifizierte Entwaldungs-Ursachen. Durch
Erarbeitung indigener „Lebenspläne" zur ganzheitlichen Wald-Bewirtschaftung in den Pilotgebieten wurde
ein Beitrag zur Armutsminderung bei den indigenen Gemeinschaften geleistet.

Ergebnisse der Evaluierung
Haupterfolg des Projekts war es, gemeinsam mit indigenen Dachverbänden und in den beiden
Pilotgebieten eigene Konzepte für RIA abzustimmen und in den REDD+-Politiken der drei Partnerländer zu
verankern. Durch zahlreiche Workshops sowie das Einbringen des indigenen RIA-Ansatzes in nationale
REDD+-Runde Tische, internationale Klima- und Biodiversitätskonferenzen hat das Projekt die
Verhandlungsmacht und Beteiligung Indigener an wichtigen Entscheidungsprozessen gestärkt. Die
RIA-Elemente des ganzheitlichen Managements und des Schutzes Indigener Territorien, wurden in die
nationalen REDD+-Strategien Kolumbiens, Perus und Ecuadors übernommen. Das Projekt gab zahlreiche
Veröffentlichungen und sowie ein Dokumentationsvideo zu RIA heraus. Das Projekt hat so bei
Regierungsstellen und international Bewusstsein geschaffen für die Legitimität indigener Anliegen, ihren
bedeutenden Beitrag zum Wald- und Klimaschutz und die Notwendigkeit indigener Beteiligung an
Entscheidungen, die ihre Territorien betreffen. Das Projekt hat durch Operationalisierung des Konzepts der
Zahlung für Ökosystemdienstleistungen Finanzierungsstrategien zum Schutz der Biodiversität entwickelt
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und exemplarisch umgesetzt. Den indigenen Verbänden Amazoniens war und ist dabei wichtig, dass
indigenes REDD+ kein Bestandteil des Kohlenstoff-Emissionshandels wird, um keine fossilen Emissionen
quasi grün zu waschen. Das Regionalvorhaben hatte eine komplexe Koordinationsstruktur. Der regionale
Implementierungspartner (IP) COICA war mit Administration und Kommunikation offenbar überfordert bzw.
unwillig, diese zu leisten. Die Durchführungsorganisation (DO) hat bei Bekanntwerden einer nicht
sachgerechten Mittelverwendung bei COICA sofort gehandelt und für umfassende, transparente Aufklärung
gesorgt.

Lessons learned und Empfehlungen
Die Beiträge indigener Völker Amazoniens mit ihren >240 Millionen Hektar (ha) Territorien sind
entscheidend zur Begrenzung der Abholzung im Amazonasraum und der Erderwärmung.

Allgemeine Empfehlungen: Die Beteiligung indigener Völker an sie betreffenden Entscheidungen ist ein
Menschenrecht. Weltweit sollten keinerlei REDD(+)-Projekte ohne freie, vorherige, informierte Zustimmung
der einheimischen Bevölkerung auf indigenen Territorien konzipiert und durchgeführt werden.

Empfehlungen an die IKI/ BMU:
Aufgrund der negativen Erfahrungen mit der Koordination des regionalen Trägers könnten künftige
regionale REDD+-Projekte in Amazonien eher mit nationalen/ lokalen indigenen Verbänden kooperieren.
Prüfung, ob das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) der DO die
offenen 21.105,21 Euro (EUR) noch überweisen kann (vgl. LF 8.2).
- Prüfung der Unterstützung einer zweiten Phase von RIA 2.

Empfehlungen an die DO:
- Die Koordinationsinstanz von Regionalvorhaben sollte bei ihren Mitgliedern ausreichend Legitimität und
Repräsentativität genießen und imstande sein, effektive Kommunikations- und Abstimmungsstrukturen zur
Einbindung aller Beteiligten ab dem Planungsstadium aufzubauen.
- Bei REDD+-Projekten besteht die Herausforderung, Leakage-Effekte zu verhindern, d.h. eine Verlagerung
von Abholzungs-Aktivitäten auf andere Regionen infolge der Unterschutzstellung.
- Finanzierungsschemata wie REDD+ und Zahlungen für Ökosystem-Leistungen bergen die Gefahr
wachsender Abhängigkeit indigener Gemeinden und potenzieller Korruptionsanfälligkeit. Die Forderung
Indigener nach internationalen Zahlungen für ihren Walderhalt sind legitim angesichts der Armut,
Ernährungsunsicherheit, Kinder- und Müttersterblichkeit in vielen indigenen Gemeinden. Bei
REDD+-Zahlungen ist auf transparente, demokratische Ausgestaltung der
Mittelverwendungs-Mechanismen zu achten, um Konflikte zu vermeiden.
- Stärkere Sensibilisierung indigener IP für Gendergerechtigkeit und Einbeziehung der Frauen.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 14_III_073_Lateinamerika_A_COICA
Project name Incorporating the ‘Amazon indigenous REDD+ proposal' into

climate change strategies
Country of implementation Ecuador, Colombia, Peru
Implementing agency World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany
Political project partner Ministries of Environment of Colombia, Ecuador, Peru;

Regional Government of Madre de Dios (Peru)
Project start 01.09.2014 Project end 31.12.2017
Project IKI budget €2,680,018.20 Project budget from non-IKI

sources
€281.326,25 (own
funds) proposed
€304.513,98 effectively
assumed by WWF

Project description
The project was implemented by the World Wide Fund for Nature (WWF)-Germany with its country offices
in Ecuador, Colombia and Peru together with the umbrella organisation of indigenous organisations of the
Amazon Basin (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA) and
indigenous associations of the three countries. The aim was to technically complement the holistic forest
conservation approach for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for
Indigenous Amazonians (Indígena Amazónica, RIA) - by 2017, to coordinate it internally by consensus and
to integrate it into the national REDD+ - processes as well as official climate and forest conservation
strategies in Colombia, Ecuador and Peru. Political partners were the ministries of the environment of the
three countries. During the project, a) participatory mapping and assessment of indigenous territories'
contributions to ecosystem services and climate change mitigation, b) implementation of key RIA-elements
for demonstration purposes, and c) capacity building and articulation of COICA and its national members
through numerous workshops were carried out. In two pilot regions (Amarakaeri Community Forest,
Reserva Comunal Amarakaeri in Madre de Dios State, Peru and La Chorrera, Colombia), the project tested
conceptual methods to gain experience in implementing indigenous REDD+ strategies. Together with the
indigenous peoples, the project recorded the various ecosystem services - such as carbon storage,
regulation of the water balance, biodiversity -, incorporated them into the national REDD+-approaches of
the three partner countries and identified the causes of deforestation. By developing indigenous ‘life plans'
for holistic forest management in the pilot areas, a contribution was made to poverty reduction among
indigenous communities.

Evaluation findings
The main success of the project was to agree on dedicated concepts for RIA together with indigenous
umbrella organisations and in the two pilot areas and to anchor them in the REDD+-policies of the three
partner countries. Through numerous workshops and the inclusion of the indigenous RIA approach in
national REDD+-roundtables, international climate and biodiversity conferences, the project has
strengthened the negotiating power and participation of indigenous peoples in important decision-making
processes. The RIA- elements of holistic management and protection of indigenous territories, have been
incorporated into the national REDD+-strategies of Colombia, Peru and Ecuador. The project produced
numerous publications and a documentary video on RIA. The project has thus raised awareness among
government agencies and internationally about the legitimacy of indigenous concerns, their significant
contribution to forest and climate protection, and the need for indigenous participation in decisions affecting
their territories. The project has developed and exemplified financing strategies for biodiversity protection
by operationalising the concept of payment for ecosystem services. It was and still is important to the
indigenous associations of the Amazon that indigenous REDD+ does not become part of carbon emissions
trading, so as not to greenwash fossil emissions. The regional project had a complex coordination structure.
The regional implementing partner (IP) COICA was apparently overburdened with administration and
communication or unwilling to provide them. The implementing organisation (DO) took immediate action
when it became known that COICA was not using funds appropriately and ensured comprehensive,
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transparent clarification.

Lessons learned and recommendations
The contributions of indigenous peoples of Amazonia, with its >240 million hectares (ha) of territory, are
crucial to limiting deforestation in the Amazon and global warming. The participation of indigenous peoples
in decisions affecting them and resource conservation projects is a human right. No REDD(+) projects
should be designed and implemented worldwide on indigenous territories without their free, prior and
informed consent.

Recommendations to IKI/BMU:
- Due to the negative experience with the coordination of the regional implementing partner COICA, future
regional REDD+-projects in Amazonia could be more likely to cooperate with national/local indigenous
associations.
- Examine whether BMU can still transfer the outstanding Euro (EUR) 21,105.21 to the DO (cf. LF 8.2).
Consider support for a second phase of RIA 2.

Recommendations to the DO:
- The coordinating body of regional projects should enjoy sufficient legitimacy and representativeness
among its members and be able to establish effective communication and coordination structures to involve
all stakeholders from the planning stage onwards.
- In REDD+ projects, the challenge is to prevent leakage effects, i.e. the shifting of deforestation activities to
other regions as a result of their protected status.
- Financing schemes such as REDD+ and payments for ecosystem services carry the risk of growing
dependency of indigenous communities and potential vulnerability to corruption. Indigenous demands for
international payments for forest conservation are legitimate in view of the poverty, food insecurity, child
and maternal mortality in many indigenous communities. In the case of REDD+ payments, transparent,
democratic design of the mechanisms for the use of funds must be ensured in order to avoid conflicts.
- Greater sensitisation of indigenous organisations for gender equity and women inclusion.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Dem Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) zufolge stammt fast ein Fünftel der
globalen anthropogenen Treibhausgas (THG-)Emissionen aus der Zerstörung von Wäldern. Aufgrund ihrer
hohen Kohlenstoffdioxid (CO2)-Bindung haben insbesondere tropische Feucht- und Regenwälder eine
zentrale Bedeutung für den Klimaschutz, neben zahlreichen anderen Funktionen. Gleichzeitig findet über
die Hälfte der globalen Abholzung in tropischen Waldregionen statt. Seit 2001 wurden global über 386
Millionen (Mio.) Hektar (ha) Wälder zerstört, das entspricht fast 10% der weltweiten Waldfläche und 109
Gigatonnen CO2-Emissionen. Das 6,7 Mio. Quadratkilometer (km2) große Amazonasbecken als größtes
zusammenhängendes Regenwaldgebiet der Erde gilt als „grüne Lunge", da es aus in der Luft enthaltenem
CO2 circa 20 Prozent des Sauerstoffs der Erde erzeugt. Dieses größte tropische Regenwaldgebiet der
Erde, das eine immense biologische Vielfalt und rund 320 unterschiedliche indigene Völker beherbergt, ist
seit Mitte des 20. Jahrhunderts zusehends bedroht durch Holzeinschlag und Brandrodung für die
vordringende Erschließung für Viehzucht und industrielle Landwirtschaft, Bergbau, Energieerzeugung,
Infrastrukturausbau und Siedlungsaktivitäten. In den letzten 50 Jahren wurden bereits rund 19 Prozent der
Wälder im Amazonas abgeholzt und verbrannt; bis 2050 könnten schätzungsweise weitere 28 Prozent der
Amazonaswälder vernichtet werden.

Deshalb wird seit 2005 unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ein Konzept entwickelt, das armen Ländern
finanzielle Anreize bietet, Entwaldung und damit klimaschädliche CO2-Emissionen zu verringern. Dieser
Mechanismus heißt REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the role
of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in
developing countries), auf Deutsch "Minderung von Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung
sowie die Rolle des Waldschutzes, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und des Ausbaus des
Kohlenstoffspeichers Wald in Entwicklungsländern (EL)". Er soll den Schutz von Wäldern, Aufforstung und
nachhaltige Waldbewirtschaftung finanziell attraktiv machen. Die Grundidee von REDD+ sind
leistungsbasierte Zahlungen für mess- und überprüfbare Emissionsreduzierungen durch
Waldschutzmaßnahmen in EL. Der in den Wäldern gespeicherte Kohlenstoff wird im REDD+-Modell
zunächst berechnet und anschließend monetär bewertet, damit Waldschutz bei wirtschaftlichen
Entscheidungen ein höheres Gewicht bekommt und finanzielle Anreize zur Begrenzung der
Waldzerstörung geschaffen werden. REDD+ Gelder werden nur ausgezahlt, wenn die Entwaldung
nachweislich reduziert/ vermieden wurde, gemessen in Tonnen CO2eq, die nicht in die Atmosphäre
ausgestoßen werden, sondern in den Wäldern gebunden bleiben. Die Zivilgesellschaft und Indigene waren
an der Ausarbeitung des REDD+-Konzepts kaum beteiligt.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Angestrebtes Outcome des vorliegenden Projektes war es, dass der indigene RIA-Vorschlag bis 2017
technisch ergänzt und intern abgestimmt sein sollte und in die internationalen, nationalen und
subnationalen REDD+-Prozesse in Kolumbien, Ecuador und Peru eingebracht werden sollte. Wenigstens
eines der drei Länder soll bis Projektende Schlüsselelemente des RIA-Vorschlags in seine nationale
REDD+-Strategie aufnehmen. Das Projekt hatte drei Komponenten:
1) Erfassung und Bewertung des Beitrags indigener Territorien zur Bereitstellung von
Ökosystemdienstleistungen und zum Klimaschutz gemeinsam mit den Indigenen;
2) Umsetzung von Schlüsselelementen des RIA zu Demonstrationszwecken in zwei Pilotgebieten;
3) Stärkung der Kapazitäten der COICA und ihrer Mitglieder, um durch Advocacy-Arbeit die
REDD+-Prozesse auf nationaler, lokaler und internationaler Ebene zu beeinflussen und erstmals von
Indigenen selbst entwickelte Schlüsselelemente in ihre nationalen REDD+-Strategien einzubringen.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Einzelprojektes ist eine ex-Post-Evaluierung 3 Jahre nach Projektende und folgt
dem standardisierten Evaluierungsdesign der Internationale Klimaschutzinitiative
(IKI)-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im Mittelpunkt der Evaluierung steht das Ziel einer einheitlichen
Bewertung aller Projekte, 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
Entwicklungshilfeausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/
(Organisation for Economic 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 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 drei Vertreter*innen der DO (Headquarter und Landesbüros) und
einer Vertreter*in von indigenen Partnerorganisationen ergänzt. Ansprechpartner*innen der Zielgruppe
„Politik" wurden explizit bei der DO angefragt, jedoch keine Kontakte übermittelt, daher kam es nicht zum
Austausch mit dieser Zielgruppe. Jedoch lässt die Aufnahme von RIA-Elementen in offizielle
Regierungspositionen aller drei Länder positive Rückschlüsse hinsichtlich der Relevanz des RIA und
Akzeptanz durch die Politik zu (vgl. Kap. 3.1). Außerdem wurde eine individuelle Internet-basierte
Recherche v.a. zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1.), Impakt (Kap. 3.4), Kohärenz, Komplementarität
und Koordination (Kap. 3.6.) durchgeführt.

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

Die Datenqualität wird drei Jahre nach Projektende als sehr gut beurteilt. Zu Evaluierungsbeginn lag nur ein
Teil der Projektdokumentation vor, allerdings stellte die DO auf Anfrage zügig weitere relevante
Dokumente, wie z.B. die externe Schlussevaluierung zur Verfügung und vermittelte bereitwillig Kontakte zu
ihren Länderbüros vor Ort. Mehrere Versuche, den regionalen Haupt-IP COICA zu erreichen, liefen ins
Leere. Nach mehrmaliger Intervention der DO kam es nur zu einem kurzen Skype-Austausch mit dem
Koordinator des regionalen IP, das aus Zeitmangel des Koordinators auf den folgenden Tag vertagt werden
musste. Eine Fortsetzung scheiterte an dessen mangelnder Kooperationsbereitschaft und der regionale IP
ließ auch das Angebot zur schriftlichen Beantwortung von Fragen ungenutzt verstreichen. Die
Interviewpartner*innen der DO waren sehr gut zu erreichen und erinnerten sich umfassend an das Projekt.
Die DO ging in allen Interviews ausführlich und offen auf Stärken und konfrontierte Probleme sowie deren
Bewältigung im Projektverlauf ein. Die Selbstevaluierungstabelle wurde ausgefüllt und war aussagekräftig.
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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: Die Projektziele berücksichtigten umfassend alle vier Zielkriterien der IKI: indirekte
Emissionsreduktion, Kapazitätsstärkung zur Anpassung an den Klimawandel, Erhalt der Biodiversität und
natürlicher Kohlenstoffsenken sowie den IKI-Schwerpunkt zur Zusammenarbeit mit indigenen
Gemeinschaften für Erhalt und Wiederherstellung von Ökosystemen. Das Projekt sah zwar keine direkte
Emissionsreduktion vor, sollte aber durch Stärkung der Indigenen zur Einflussnahme bei ihren
Regierungsinstanzen langfristig zum Ausbau der Minderungskapazitäten der Region beitragen, indem in
den nationalen und subnationalen REDD+-Plänen v.a. auf die Anwendung von sozialen und
Umweltstandards (Safeguards) zum effektiven Schutz indigener Territorien hingewirkt wurde. In allen
Partnerländern sind die Emissionen aus der Waldzerstörung für Ackerflächen und Viehweiden die größte
THG-Quelle. Hieran setzen diese Länder mit ihren Waldschutz-/REDD+-Strategien an. REDD+ und
insbesondere auch RIA versprechen ein Konzept, bei welchem der stehende Wald mehr wert ist als der
gerodete. Ein großer Teil des RIA-Vorschlags betraf indigene Ökonomien und nachhaltige Waldnutzung.
Da REDD+ Zahlungen für Walderhalt vorsieht, bot der Projektansatz zur Integration des RIA Anreize,
Wälder zu schützen. Verringerte oder verhinderte Entwaldung bedeutet eine Minderung der Emissionen im
Rahmen der national festgelegten Beiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) zum Pariser
Klima-Abkommen.

Das Projekt sollte einen indirekten Beitrag zur Klimawandelanpassungleisten. Die starke Abholzung im
Amazonasgebiet (Kipppunkt mit 20-25 % Zerstörung in 10-15 Jahren zu erwarten) wird stark veränderten
Niederschlagsmuster zur Folge haben. Somit ist jegliche verhinderte Entwaldung ein wichtiger Beitrag zur
Anpassung der besonders verletzlichen Amazonas-Anrainerstaaten an den Klimawandel. Stabile indigene
Ökonomien in funktionierenden, gesunden Wäldern bieten der DO zufolge die beste Anpassungspotenziale
an den drohenden Klimawandel, da dort die dortigen Aktivitäten (Sammlung von Paranüssen, Açaí
(Euterpe oleracea, Frucht der Kohlpalme), Naturkautschuk, Kakao etc.) die lokalen Mikroklimata stützen.
Das Projekt sollte die Voraussetzungen für eine weitere Erhöhung natürlicher Kohlenstoffsenken schaffen.
Indigene Territorien Amazoniens speichern ca. 30-46 Mrd. Tonnen CO2eq, was ihr wesentliches Potential
für Klimaschutz durch vermiedene Entwaldung zeigt. Alle Elemente des RIA-Ansatzes tragen zum Erhalt
der biologischen Vielfalt bei, angefangen beim Schutz indigener Territorien und der vermiedenen
Entwaldung über den Erhalt traditionellen Wissens bis zur ökologisch angepassten Nutzung der
Waldressourcen.

LF1.2: Die Projektziele waren äußerst relevant für die Erreichung der Klimaziele der drei Partnerländer. Die
geplanten Aktivitäten und Ergebnisse des Projektes stimmten in hohem Maße mit den nationalen
Klimapolitiken, Biodiversitätsstrategien, Sektor- und Entwicklungsplänen der Partnerländer überein. In allen
drei Zielländern gab es Runde Tische zum REDD+-Ansatz, bei denen zu Projektbeginn der RIA-Ansatz
nicht bekannt war; umgekehrt akzeptierten die indigenen Verbände den REDD+-Ansatz anfangs nicht. Das
Projekt diente einer Annäherung und symbiotischen Integration des RIA in die nationalen
REDD+-Strategien. Dies erhöhte die Leistungsfähigkeit der Regierungen und der Zivilgesellschaft, den
Strategischen Plan (‚Aichi-Ziele ‘) der UN-Biodiversitätskonvention (Convention on Biological Diversity,
CBD) umzusetzen. Das Projekt leistete einen Beitrag zur Verwirklichung des 15. Nachhaltigen
Entwicklungsziels (Sustainable Development Goal, SDG 15), das fordert, Landökosysteme zu schützen,
wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften,
Bodendegradation und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen. Zwei wichtige Unterziele
des SDG 15 sind es, gesunde Wälder zu erhalten sowie die Finanzierung nachhaltiger Waldwirtschaft
sicherzustellen – genau diesem dienen REDD+ und RIA.

Die vom Projekt realisierten Studien trugen zu einem besseren Verständnis der Entwaldungsdynamiken in
den drei Partnerländern bei, die die indigenen Territorien samt ihrer Biodiversität bedrohen. Dazu
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finanzierte es gemeinsame Workshops und baute erfolgreich persönliche Kontakte zwischen
Regierungsbehörden und indigenen Dachverbänden auf. Das Projekt wurde von den drei damaligen
Partnerregierungen bzw. zuständigen Sektorministerien in hohem Maße anerkannt, was sich an der
Aufnahme von RIA-Elementen in offizielle Politikdokumente ablesen lässt (vgl. Kap. 2.2, aber auch Kap.
5.4 zu politischen Risiken).

LF1.3: Der Projektansatz war hochgradig relevant für die Zielgruppe indigener Völker Amazoniens, da sich
ihre Territorien auf 25% des Amazonas-Bioms erstrecken. Um diese Gebiete effektiv zu schützen, sollten
die Bedürfnisse und Vorschläge der Indigenen in Form ihres RIA diskutiert und in offiziellen nationalen
REDD+-Strategien anerkannt werden. Auf nationaler, lokaler und subnationaler Ebene setzte das Projekt
daher an der Verbesserung der institutionellen Mechanismen zur Beteiligung indigener Völker an den
Planungs- und Umsetzungsprozessen von REDD+ in Peru, Kolumbien und Ecuador an. Auf globaler Ebene
sollte das Projekt die Teilnahme der IP an internationalen Klimaverhandlungen fördern, um
Informationsaustausch und indigene Interessenvertretung zu stärken. Aufgrund der Zusammenarbeit des
WWF mit indigenen Organisationen, bestand großes Potenzial, diese Erfahrungen auch für autochthone
Völker in anderen Erdteilen nutzbar zu machen, damit sie sich in internationale Verhandlungsprozesse
einbringen.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 2,0

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

Gesamtnote Effektivität 2,0

LF2.1: Das anvisierte Outcome des Projektes wird rückblickend als realistisch und erreichbar eingestuft: Bis
Ende 2017 sollte der indigene RIA-Vorschlag technisch ergänzt, intern abgestimmt und in die
internationalen, nationalen und regionalen REDD+-Prozesse in Kolumbien, Ecuador und Peru eingebracht
sein. Wenigstens eines der drei Länder sollte Schlüsselelemente dieses Vorschlags in seine nationale
REDD+-Strategie integriert haben. Dadurch sollte das Projekt direkte Beiträge zu allen vier o.g.
IKI-Förderbereichen leisten.

LF2.2: Das Outcome wurde durch das Projekt erreicht. So wurde RIA in Peru als Ganzes in die nationale
Wald- und Klimastrategie aufgenommen. In Kolumbien und Ecuador wurden entscheidende Elemente von
indigenem REDD+ in die nationalen REDD+-Strategien integriert.

LF2.3: Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt erreicht (vgl. Annex 5.2). Das erste Output wurde
mit mehrmonatigen Verspätungen nahezu vollständig erreicht: in beiden Pilotgebieten wurden zwei Studien
zur Bewertung der Ökosystemleistungen, zur Erfassung der Wald-Bedrohungsfaktoren und des Beitrags
der Indigenen Territorien zur Klimawandel-Minderung erstellt; insgesamt wurden 17 Studien und
Dokumente erstellt. Der zweite Indikator (Anzahl Personen/ Institutionen, die lokal/ national/ regional über
die Bewertung der Ökosystemleistungen informiert wurden) wurde um ein Vielfaches übererfüllt (11
Workshops mit 430 statt der geplanten 90 Teilnehmer*innen), die infolgedessen die RIA-Vision verinnerlicht
haben. Der dritte Indikator, Leitfäden für die Erfassung der Ökosystemleistungen in den indigenen
Pilotgebieten zu erstellen und für die indigenen Gemeinschaften in ihre Sprachen zu übersetzen, wurde nur
unzureichend erfüllt, da die essenzielle, von COICA in Aussicht gestellte Übersetzung der Leitfäden in
indigene Sprachen fehlt, d.h. COICA ist hier seiner Zusage nicht nachgekommen. Eine regionale
Veröffentlichung zu guten Praktiken und Lessons Learned des ganzheitlichen Managements in indigenen
Territorien und zum Schutz von Ökosystemleistungen, wurde verspätet erst kurz vor Projektende vorgelegt.

Der zweite Output, dass bis Ende 2017 in zwei Pilotprojekten in Peru und Kolumbien
RIA-Schlüsselelemente implementiert sein und die Erfahrungen daraus zur Entwicklung der nationalen
REDD+-Strategien, zu nationalen wie internationalen Regelungen beigetragen haben sollten, wurde zu
100% erreicht. Grundlage waren die o.g. Workshops und Prozesse zum partizipativen Mapping der
Ökosystemleistungen in beiden Pilotgebieten.

Das Projekt führte zehn Informationsveranstaltungen über Erfahrungen mit der Anwendung von RIA in
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beiden Pilotgebieten durch mit rund 300 Teilnehmer*innen. Lebenspläne, ein Standard-Planungsinstrument
indigenenr Gemeinschaften, wurden in beiden Pilotgebieten erarbeitet und lagen bei Projektende auf der
Website der nationalen IP vor.

Zu Projektende waren die Kapazitäten der COICA und ihrer Mitgliedsorganisationen zur Einflussnahme auf
nationale, regionale und internationale REDD+-Prozesse deutlich gestiegen (Output 3). Das zu
Projektbeginn eher allgemeine RIA-Grundsatzdokument von COICA wurde mit den nationalen indigenen
Organisationen diskutiert und an die Kontexte von Peru, Kolumbien und Ecuador angepasst. Zu
Projektende lagen zwar Dokumente von COICA mit Beiträgen der nationalen Organisationen vor, die aber
laut Schlussbericht (SB) vor einer Veröffentlichung noch von den nationalen IP für gültig erklärt und validiert
werden sollten. . Laut SB gibt COICA zu bedenken, dass die Wirksamkeit ohne entsprechende
Finanzierung beeinträchtigt werden könnte. Allerdings wurde durch das Schließen formeller
Vereinbarungen mit den drei Regierungen sowie die Integration des RIA in offizielle Planungsdokumente
nachhaltige Auswirkungen auf die öffentliche Politik erreicht, obwohl es in allen drei Ländern eine hohe
politische Fluktuation und Instabilität gibt.

Zwei der drei am Projekt beteiligten Amazonas-Anrainerstaaten (Peru und Ecuador) sowie Bolivien haben
zusammen mit den drei WWF-Länderbüros und der COICA die Diskussion des RIA-Ansatzes im Rahmen
internationaler Schlüsselprozesse unterstützt, vor allem bei den Vertragsstaatenkonferenzen (Conference
of Parties, COP) 20-24 der UNFCCC und der CBD sowie bei UN-REDD und der Weltbank-Partnerschaft für
Waldkohlenstoff (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF).

Das Projekt hat zahlreiche Workshops zur Kapazitätsbildung in Kolumbien, Peru und Ecuador mit über 250
Teilnehmer*innen durchgeführt, um indigenen Gemeinschaften Wissen zu Klimawandel, REDD+ und
Safeguards zu vermitteln und die Fähigkeit zur Verteidigung indigener Interessen und Territorien bei
REDD+-Projekten zu stärken (ca. 20 Workshops, geplant waren sechs).

Das Projekt hat in allen drei Ländern Standards für den indigenen Ansatz zu REDD+ im Amazonas
erarbeitet, allerdings lagen diese bei Projektende und zum Zeitpunkt der IKI-Evaluierung (November 2020)
noch nicht in der vorgesehenen förmlichen Form vor (Publikation auf COICA-Website).

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: Für die nationale Ebene lassen sich keine Kosten pro tatsächlich erfolgter Emissionsreduktion
ausweisen, da die Maßnahmen zur Verbreitung des RIA erst vorbereitende Maßnahmen für effektiven
Wald- und Biodiversitätsschutz auf indigenen Territorien waren. Für die zwei Pilotgebiete führt die DO
korrekt an, dass die Unterstützung indigener Gemeinden beim Erhalt ihrer Territorien
nachgewiesenermaßen zu den effektivsten und kostengünstigsten Methoden zum Erhalt von
Kohlenstoffsenken zählt. So ist der DO zufolge die Entwaldung innerhalb indigener Territorien niedriger als
auf ungeschützten Gebieten und meist sogar als in Schutzgebieten. Zudem ist der Erhalt von Wäldern um
ein Vielfaches kostengünstiger und effektiver als mühsame Aufforstungsversuche, um degradierte Flächen
dauerhaft wieder zu bewalden.

Die Maßnahmen und die Personalstruktur waren (in Relation zum erreichten Output) überwiegend
kosteneffizient. Rund 1,5 Mio. Euro (EUR) (gut die Hälfte) waren Personalkosten, verteilt auf sechs
Organisationen und 3,3 Jahre, d.h. im Durchschnitt 83.300 EUR pro Organisation und Jahr. Angesichts der
Komplexität des Mehr-Ebenen-Projekts und der erzielten Erfolge (siehe Kap. 3.2, 3.4 und 3.5) ist die
Kosteneffizienz als hoch zu beurteilen. Auch wurden einzelne Workshops für Peru und Kolumbien
zusammengelegt, um einzelne Aktivitäten effektiver zu gestalten – dies ermöglichte inhaltliche Synergien.
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Allerdings gab es zu Projektbeginn laut Auskunft einer DO-Vertreter*in in einem Land erhebliche
Ineffizienzen, weil COICA als regionaler IP entgegen der Erwartungen der DO das Projekt vorab nicht mit
den nationalen indigenen Dachverbänden abgestimmt hatte und sich diese erst mit den Projektinhalten
auseinandersetzen mussten. Die COICA wurde demzufolge auch während der Projektlaufzeit ihrer
regionalen Koordinationsrolle nicht gerecht, und eine Zusammenarbeit mit ihr sei bis heute schwierig bzw.
agiere die COICA nicht transparent. Daher kooperiere die DO aktuell in ihren Waldschutzvorhaben nur
noch bottom-up mit nationalen und lokalen Indigenen-Verbänden als IPs.

Die externen Auditor*innen haben gegenüber dem BMU attestiert, dass die Ausgaben notwendig waren,
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist. Insgesamt entsteht aus Projektunterlagen und
Interviews der Eindruck, dass die DO gewissenhaft und mit verhältnismäßig bescheidenem Kostenaufwand
erfolgreich das komplexe Regionalprojekt implementiert und die angestrebten Outputs weitestgehend
erreicht hat. Anfang 2016 fanden Audits bei COICA unerwartet Fälle nicht sachgerechter Mittelverwendung
heraus. Die DO reagierte hier sofort umfassend mit transparenter Aufklärung und Umstrukturierung des
Projekts.

LF3.2: Die Maßnahmen des Projektes waren insgesamt überwiegend erforderlich für die Zielerreichung.
Eine Vertreter*in der DO räumte ein, dass COICA in der Anfangsphase einige Beratungsaufträge zur
Erstellung von Baseline-Studien an ihr nahestehende Consultants vergeben habe, die nicht den Bedarfen
des Projekts entsprochen hätten und nie genutzt wurden.

LF3.3: Die Zielgruppen nutzen die Projekt-Outputs teilweise (siehe auch LF 3.2). So kann beispielsweise der
Leitfaden zur Erfassung der Ökosystemleistungen von indigenen Völkern nicht genutzt werden, die kein
Spanisch sprechen. Hierbei sind wiederum indigene Frauen stärker benachteiligt, da sie noch weniger
Zugang zu formeller Schulbildung und zum Erlernen der spanischen Sprache haben als indigene Männer.
Allerdings wurde in Madre de Dios in Peru u.a. durch das Projekt der Runde Tisch zu REDD+ eingerichtet,
an dem indigene Vertreter*innen teilnehmen und Indigenes REDD+ diskutieren. Im Masterplan des
Indigenen Territoriums von Amarakaeri ist Indigenes REDD+ aufgeführt. In Ekuador wurden Elemente von
Indigenem REDD+ in den nationalen REDD+ Aktionsplan eingebaut. Für alle drei Länder wurde ein
formelles Dokument veröffentlicht, in welchem der Indigene Ansatz zu REDD+ im Amazonas an den
jeweiligen Kontext in Peru, Kolumbien und Ecuador angepasst ist.

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

klimarelevanter Wirkungen
60 % 2,0

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

20 % 2,0

Gesamtnote Impakt 2,2

LF4.1: Über die Outcomeebene hinaus trug das Projekt in hohem Maße zur potenziellen CO2-Minderung
bei, weil zu erwarten ist, dass die drei nationalen IP künftig verstärkt ihre Beteiligung an nationalen
Programmen wie REDD+ zum Waldschutz (nicht nur als CO2-Senken) einfordern werden. Infolge der
Projektintervention wurden die Kapazitäten der IP entscheidend gestärkt, indigene Anliegen zu artikulieren
und hierfür internationale Klimafinanzierung zu beantragen. So werden OPIAC, AIDESEP und
CONFENIAE sich weiterhin in nationale Planungsprozesse wie NDCs und REDD+-Strategien einbringen
und auf effektiven Schutz ihrer indigenen Territorien sowie finanzielle Ausgleichszahlungen für den Erhalt
des dort stehenden Waldes und seiner Ökosystemleistungen drängen. Der Beitrag des RIA zur Erreichung
der NDCs und globaler Klimaziele ist allerdings bislang nicht quantifizierbar. In Peru wurde die Fläche
geschützter Ökosysteme über die Outcomeebene hinaus in hohem Maße vergrößert: Dort wurde AIDESEP
zufolge inzwischen die Anwendung des RIA als Managementsystem von gut 400.000 ha im Pilotgebiet
Amarakaeri auf zwölf indigene Territorien mit über 2,2 Mio. ha ausgedehnt. Dort ist eine verringerte
Vulnerabilität der Ökosysteme, eine Stabilisierung der CO2-Senken und erhöhte Resilienz der
Bewohner*innen zu erwarten.
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LF4.2: Die Auswirkungen des Projekts umfassen zum Teil nicht-intendierte, positive Nebeneffekte. Das
Kommunale Schutzgebiet Amarakaeri bekam 2019 den Äquatorpreis (Premio Equatorial) des
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) für ihre
Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Demonstration territorialer Regierungsführung
verliehen. Die Ankündigung des internationalen Preises würdigte Amarakaeri als herausragendes Modell
für partnerschaftliche, interkulturelle Verwaltung (Co-Management) zwischen dem peruanischen Staat und
den dort lebenden indigenen Gemeinden, zur Anpassung und Minderung des Klimawandels. Das Projekt
unterstützte mit seinen Aktivitäten die Zusammenarbeit zwischen dem peruanischen Staat und den dort
lebenden indigenen Bevölkerungen.

Die Auswirkungen des Projekts umfassten laut DO keine nicht-intendierten, negativen Nebeneffekte. Trotz
des problematischen Audit-Befunds bei COICA konnten Outcome und Outputs ohne Beeinträchtigung
hochgradig erreicht werden. COICA wurde durch eigenes Lobbying sogar als förderfähig bei der Globalen
Umweltfazilität (Global Environmental Facility, GEF) und beim Grünen Klimafonds (Green Climate Fund,
GCF) zugelassen.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet erfolgt in Peru, wo RIA im Pilotgebiet
Amarakaeri als Managementsystem von ursprünglich gut 400.000 ha auf zwölf indigene Territorien mit über
2,2 Mio. ha ausgedehnt wurde. Auch planen COICA und die beteiligten indigenen Dachverbände, „RIA
2"-Folgevorhaben auszuarbeiten mit dem Ziel, ihre indigene REDD+-Vision weiter bekannt zu machen und
es auf ihren gesamten indigenen Territorien umzusetzen. Hierfür haben die IP die Absicht, weiteres Geld
aus der internationalen Klimafinanzierung akquirieren. Eine Replikation des Projektansatzes außerhalb des
Projektgebietes wird bereits umgesetzt und vergleichbare Ergebnisse werden erwartet. So hat COICA die
Regierung von Bolivien 2014 bei der Klimakonferenz in Lima (COP 20) für den RIA-Ansatz gewonnen,
indem während eines Treffens mit der bolivianischen Regierung die Gemeinsamkeiten von RIA und dem
bolivianischen Klimaschutz- und Anpassungs-Mechanismus diskutiert wurden. Infolgedessen hat Bolivien,
vorher einer der vehementesten REDD+-Kritiker, erstmals RIA als gleichwertige Alternative zum
bolivianischen Klimaschutz-Mechanismus anerkannt und dies auch offiziell im Rahmen der COP bei einer
Pressekonferenz kundgetan. Laut Auskunft von DO und IP wird/ wurde die indigene REDD+-Vision auch in
Brasilien (bis zum Machtantritt des rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro 2018), British Guayana und
Surinam diskutiert und in nationale Klimaschutz- und Biodiversitäts-Politiken integriert.

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 % 5,3

Gesamtnote Nachhaltigkeit 3,0

LF5.1: Nachweisbare Wirkungen nach Projektende sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten und
hohe Wirkungen nach Projektende sichtbar. So hat das Projekt national und international erfolgreich die
RIA-Ansätze als Ergänzung zu REDD+ politisch positioniert. Anhand zahlreicher Publikationen zum
indigenen REDD+ auf den Webseiten der regionalen (COICA), nationalen (OPIAC, CONFENIAE und
AIDESEP) und lokalen IP (FENAMAD, AZICATCH) lässt sich ablesen, dass die Verbände sich das
indigene REDD+ zu eigen gemacht haben und als wesentlichen Teil ihrer politischen Agenda weiter
einbringen. Auf lokaler Ebene haben die zahlreichen Workshops zum Aufbau indigenen Wissens und
Selbstbewusstseins über den Wert ihrer Wälder in Gestalt von Wasserproduktion, Klimaschutz und der
immensen biologischen Vielfalt geführt. Eine Vertreter*in von COICA äußerte, dass es Ziel sei,
Folgeanträge für ein RIA-2 an internationale Klimafinanzierungs-Institutionen auszuarbeiten. In Peru ist
diese Möglichkeit bereits durch die Aufnahme des gesamten indigenen REDD+ in die nationale Wald- und
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Klimastrategie gegeben. Auch in Kolumbien und Ecuador bringen die IP RIA weiterhin in die Runden
Tische zu REDD+ ein.

LF5.2: Nationale politische Träger, Partner und Zielgruppen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit weitgehend
die nötigen Fähigkeiten, positive Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen. Dies
zeigt sich an der formellen Verankerung bzw. Verabschiedung des indigenen REDD+ in Peru und Ecuador,
das auch Regierungswechsel überdauert. Auf lokaler Ebene haben die peruanischen Indigenen in der
Reserva Comunal Amarakaeri aufbauend auf dem während der Projektlaufzeit erarbeiteten Lebensplan
einen institutionellen Lebensplan für die Jahre 2019-2023 entwickelt. Die externe Schlussevaluierung
bestätigte die durch das Projekt erreichte Befähigung der IP, die RIA-Vision in nationale REDD+- bzw.
Wald- und Klimaschutz-Planungsprozesse sowie in internationale Diskussionen einzubringen. Der
RIA-Ansatz ist dynamisch, was bereits seine Anpassung an die Gegebenheiten in den drei beteiligten
Ländern zeigte.

LF5.3: Die Projektergebnisse werden durch die Partner nach Projektende teilweise genutzt und mit eigenen
Mitteln weitergeführt (vgl. LF3.2 und LF3.3). Dass RIA fester Bestandteil der Lobby-Agenda der beteiligten
(COICA, nationalen und lokalen) IP geworden ist, belegen klar ihre Webseiten.

LF5.4: Das Eintreten von ökologischen, sozialen und ökonomischen Risiken ist sehr wahrscheinlich, da die
Zerstörung des Amazonasbioms aller internationalen Anstrengungen zu Trotz mit rasanter Geschwindigkeit
fortschreitet. Die zunehmende Entwaldung (spätestens in 10-15 Jahren Klima-Kipppunkt (tipping point))
kann zur Versteppung führen. Dies würde dann auch Waldschutz-Ansätze wie REDD+/ RIA beeinträchtigen
bzw. konterkarieren. Außerdem bewirken die Klimaveränderungen veränderte Niederschlagsmuster,
häufigere Dürren und damit einhergehend steigende Ernährungsunsicherheit und wachsenden Hunger
insbesondere in Übergangsgebieten vom feuchttropischen Wald zu Savannenregionen wie dem Cerrado.
Laut COICA und OPIAC mangelt an grundlegenden Regierungsstrategien zum Schutz der indigenen
Reservate und zur Prävention ökologischer Notfälle.

Außerdem kommt es bei Projekten zur Vermeidung von Abholzung durch Unterschutzstellung von Wäldern
häufig zu Verlagerungseffekten, dem wissenschaftlich breit diskutierten sogenannten Leakage-Problem
(Menschen verlassen ein Projektgebiet, oder die geringe Holz-Verfügbarkeit steigert den Druck, um jeweils
anderswo Bäume zu fällen).

In sozialer Hinsicht besteht das Risiko, dass die Zahlung für Ökosystemleistungen Konflikte in den
Gemeinden hervorruft (Verteilung, Korruption indigener Anführer). Die DO hatte als ökonomisches Risiko
die expansiven Bergbau-Interessen in beiden Pilotgebieten schon im Planungsstadium erkannt, welche
Waldschutz-Aktivitäten behindern. Die DO hat daher vorab zur Risikoabschätzung eine Machbarkeitsstudie
durchgeführt und den Einfluss des Bergbaus als Treiber von Walddegradierung als ein wichtiges Kriterium
für die Auswahl der indigenen Pilotgebiete gewählt, um sie durch Unterschutzstellung dem
Entwaldungsdruck zu entziehen. Ein weiterer Bedrohungsfaktor sind der DO zufolge auch staatliche
Entwicklungsprojekte, aufgrund derer die Ressourcenextraktion auch in entlegene indigene Gebiete wie La
Chorrera vordringt.

Auch das Eintreten von politischen Risiken ist relativ wahrscheinlich. So ist die politische Lage in Peru und
Ecuador instabil; es gab in den letzten Jahren häufige Regierungswechsel, was die umweltpolitische
Kontinuität beeinträchtigt. Infolge des Machtantritts rechter Regierungen wie aktuell in Kolumbien und
Brasilien wird deutlich die Umwelt- und Klimapolitik geschwächt und die Wahrnehmung indigener Rechte
beschnitten. In Kolumbien werden zudem laut UN und der Nichtregierungsorganisation Global Witness
weltweit die meisten Umwelt- und Menschenrechtsaktivist*innen ermordet. Viele indigene Anführer*innen in
den Post-Konfliktgebieten werden eingeschüchtert und aufgrund des Einsatzes für ihre Landrechte bedroht.
Seit dem Friedensschluss waren laut DO 30-40% der Ermordeten in Kolumbien Indigene; viele Morde
bleiben unaufgeklärt.
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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 Antrag enthielt detaillierte Aussagen zu den REDD-Aktivitäten anderer internationaler Geber und
Institutionen in den drei Zielländern. Während der Durchführung stimmte sich das Projekt mit anderen
Gebern und den Partnerregierungen hinsichtlich der nationalen REDD+-Prozesse ab. So führte der WWF
zeitgleich in Kolumbien und Peru mit norwegischer Finanzierung ein Projekt namens
Kohlenstoff-Wald-Initiative (Carbon Forest Initiative) zu Anreizen für nachhaltige Waldwirtschaft und
kohlenstoffarme Entwicklung durch. Zur Konsolidierung der Arbeit auf regionaler Ebene startete der WWF
zusammen REDPARQUES, Welternährungsorganisation (Food and Agriculture Organisation, FAO), dem
UN-Umweltprogramm (United Nations Environment Programme, UNEP) und IUCN das Projekt
Ökosystembasierte Vision zur Erhaltung der Biodiversität für das Amazonas-Biom (Ecosystem-based vision
of biodiversity conservation for the Amazon biome). Zudem erreichte das Projekt die Beteiligung der
indigenen IP an den drei nationalen REDD(+)-Roundtables und tauschte Informationen mit dem
UN-REDD-Programm von FAO, UNEP und UNDP hinsichtlich deren methodischer Vorbereitungsaktivitäten
für REDD+ aus. In Kolumbien kooperierte das Projekt mit der Norwegischen Entwicklungsagentur
(Norwegian Agency for Development Cooperation, NORAD) über das Projekt REDD+: Ergebnisorientierung
zur Konsenssicherung, indem Workshops über die Rolle indigener Territorien im Klimawandel veranstaltet
wurden. In Peru unterstützte sich das Projekt wechselseitig mit dem einem NORAD-finanzierten REDD+/
MRV-Projekt.

Mit dem gemeinsam von UNDP und der peruanischen Naturschutzbehörde SERNANP durchgeführten
IKI-Projekt Integriertes Klimawandel-Management in indigenen Schutzgebieten Amazoniens
(13_II_098-219) wurden Synergien bei der Erstellung kultureller Landkarten, bei der Erforschung der
Wasserproduktion und der Biodiversität genutzt. Das Projekt unterstützte die Erarbeitung des Masterplans
des Amarakaeri-Schutzgebiets (Peru), leistete technische Unterstützung beim RIA-Monitoring und
ermöglichte den Erfahrungsaustausch und punktuell auch Synergien mit dem von der staatlichen
US-Entwicklungsagentur (USAID) finanzierten Regionalvorhaben zur Emissionsminderung und Erhöhung
der Beteiligung indigener Völker (Accelerating Inclusion and Mitigating Emissions, AIME) in Brasilien, Peru,
Kolumbien, Zentralamerika und Mexiko in Form der Kofinanzierung gemeinsamer Workshops und
Aktivitäten.

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Auch erfolgte ein Austausch mit dem
BMU/IKI-finanzierten transnationalen WWF-Vorhaben namens Schutzgebiete als integraler Bestandteil von
Klimaanpassung (13 IV+ 022-036), das komplementäre Themen zum RIA-Projekt behandelte. Im
WWF-Netzwerk waren eine Reihe Fachleute für Wissens-Teilen und Lernen in die Koordination
eingebunden.

LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessen
Grad der Koordination mit nationalen Ministerien und Stakeholdern. So brachten die DO
(WWF-Länderbüros) und IP kontinuierlich RIA in die Runden Tische bzw. -Dialogforen zu REDD+ ein. Die
ecuadorianische Regierung zeigte sich von Projektbeginn an sehr offen gegenüber dem indigenen
REDD-Vorschlag und lud CONFENIAE zu weiteren Gesprächen ein. Das Projekt tauschte sich während
der Projektlaufzeit ferner mit dem 2008 initiierten Vorhaben Socio Bosque des ecuadorianischen
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Umweltministeriums aus, einem von verschiedenen internationalen Gebern (u.a. Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)) finanzierten Anreizprogramm, das freiwillige
Kompensationszahlungen für den Erhalt von 4 Mio. ha (16 % der ecuadorianischen Landmasse) vorsah.
Auch kooperieren die Indigenen im Rahmen des Pilotvorhabens Reserva Comunal Amarakaeri bis heute
eng mit SERNANP.

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

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

LF7.1: Die Planung und Steuerung waren zweckmäßig zur Erreichung der Projektziele. Es gab ein
regionales Steuerungsgremium zwischen DO und IPs, das alle sechs Monate tagte, Arbeitspläne für die
verschiedenen Ebenen ausarbeitete, die Umsetzung monitorte und terminlich anpasste. Die ökologischen,
sozialen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen, andere sektorrelevante Projekte und
Risiken wurden überwiegend adäquat analysiert und in der Planung berücksichtigt. Als einziges Problem
stellte sich bald heraus, dass die DO die administrativen und kommunikativen Kapazitäten des regionalen
IPs überschätzt hatte. Die DO reagierte hierauf adäquat, indem sie die Steuerung an das WWF-Länderbüro
in Ecuador übertrug. Im Vorfeld gab es keine Anhaltspunkte für dieses Verhalten bei COICA und noch
weniger für die 2016 entdeckte Mittelfehlverwendung. COICA ist langjähriger politischer Partner des
Klimabündnisses Europäischer Kommunen, das ihn bei öffentlichen Anlässen als wichtigsten Alliierten
vorstellt.

Die Interventionslogik bzw. die Theory of Change samt Wirkungsketten waren konsistent/ schlüssig und die
gesetzten Ziele somit realistisch. Die Aktivitäten- und Budgetplanungsübersicht war sehr aussagekräftig
und konkret. Es gab ein übersichtliches Balkendiagramm zum Vorhabensablauf mit Zwischenergebnissen
(Meilensteinen). Die Indikatoren zur Messung der Zielerreichung waren sehr spezifisch, messbar,
erreichbar, realistisch und terminiert (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, SMART)
formuliert. Der Planungsrahmen war ausgesprochen klar gegliedert, es gab eine solide Baseline für jeden
Indikator, und sämtliche Outputs waren anhand der Indikatoren mit geringem Aufwand präzise messbar.

Der Implementierungszeitraum wurde teilweise realistisch eingeschätzt. Das Projekt wurde geringfügig um
drei Monate bis Ende 2017 verlängert. Es begann fünf Monate später wegen Verzögerungen bei
Vertragserstellung und der Auswahl des regionalen Projektkoordinators. Außerdem verspätete sich die
Implementierung einzelner Projektaktivitäten (Veröffentlichung von Standards; Publikationen) um bis zu 1,5
Jahre, da die DO den nötigen Zeitbedarf für Diskussion und konsensuale Verabschiedung unterschätzt
hatte. Hieraus resultierten mehrere Änderungsanträge für Budgetverschiebungen. Hauptgrund war die
Notwendigkeit weitreichender Änderungen im Projekt, als die administrativen Defizite beim IP-offenbar
wurden und schließlich nach zwei Jahren der regionale Projektleiter mangels Akzeptanz ausgetauscht
werden musste. Die DO leitete umgehend einen Umstrukturierungsprozess ein, woran sich eine adäquate
Projektsteuerung ablesen lässt. Ein weiterer, als sinnvoll erscheinender Sachgrund für die
Projektverlängerung war auch die UN-Klimakonferenz im November 2017 in Bonn mit einer vorgesehen
Präsentation.

Das Projekt war in sich abgeschlossen und keine unmittelbare Fortsetzung in einem Folgevorhaben
geplant. Laut externer Schlussevaluierung bestand bei Projektende (Ende 2017) die Absicht und
Entschlossenheit der nationalen Indígena-Organisationen, die Erfahrungen in den Pilotgebieten auf ihre
restlichen indigenen Gebiete zu übertragen und sie auf lokaler Ebene weiter zu stärken, um die Umsetzung
von REDD+-Projekten in ihren Territorien zu erreichen und zur Konsolidierung der indigenen
REDD+-Vision beizutragen. Auch der*die kurz interviewte COICA-Vertreter*in hat das Anliegen, ein
„RIA-2"-Projekt durchzuführen. Allerdings ist es hierfür notwendig, weitere Mittel für die Planung und
Durchführung weiterer Phasen des RIA-Projekts zu suchen, um der Nachfrage der begünstigten indigenen
ZG und anderen am Projekt Beteiligten gerecht zu werden.

LF7.2: Im Projektrahmen wurde ein adäquates Monitoringsystem für die inhaltlichen Komponenten etabliert
und adäquat genutzt. Dies geht klar aus dem vor Projektbeginn erstellten Planungsrahmens und den
Fortschrittsberichten hervor. Die externe Evaluierung empfahl zusätzlich die Verwendung eines
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standardisierten Berichtsformats und -software für Monitoring und Evaluierung von Aktivitäten und Zielen,
um über den Fortschritt entsprechend der Planung und der obligatorischen Mittelverwendung durch die
DO/IP zu berichten. Die nötige Anpassung der Managementstruktur infolge der überraschend schlechten
administrativen Kapazitäten des IP hat laut DO die Projektumsetzung wesentlich verbessert. Zudem
reagierte die DO sofort mit umfassenden Maßnahmen zur Aufklärung, als 2016 die Mittelfehlverwendung
bei COICA bekannt wurde. Adaptives Management hat somit den Projekterfolg gesichert.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Projekt wies ein hohes Replikationspotential des Ansatzes und der Ergebnisse auf, da die
Erkenntnisse aus den durchgeführten technischen Studien zur Bewertung von Ökosystemleistungen und
indigenen MRVs im Rahmen der COICA und internationaler Klimakonferenzen an andere Amazonasländer
weitergegeben wurden. Die konzeptionellen und methodischen Schlüsselelemente des RIA (v.a. die
Standards zur Beteiligung und Federführung indigener Völker bei den ihre Territorien betreffenden
Entscheidungen) lassen sich auf andere waldreiche EL übertragen, die REDD+-Ansätze mit Unterstützung
des UN-REDD-Programms oder der FCPF entwickeln, wie z.B. die DR Kongo oder Indonesien. Zudem
wandte das Projekt die in der 2007 verabschiedeten UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker und
die darin verbrieften Mitspracherechte exemplarisch auf REDD+-Waldschutz-Politiken an.

Das Projekt leistete eine Reihe wichtiger Beiträge zum internationalen Klima-Regime, indem Delegationen
der projektbeteiligten IP zu den UNFCCC-Vertragsstaatenkonferenzen COP 20-24 reisten und RIA
präsentierten. Dazu wurden im Vorfeld gemeinsame Auftritte mit Regierungsvertreter*innen z.B. von
Ecuador und Bolivien geplant und durchgeführt, um die Aufmerksamkeit staatlicher Instanzen auf das
Projekt zu lenken und dieses weit über den Amazonas hinaus sichtbar zu machen. Dies diente einer
erhöhten internationalen Sichtbarkeit des RIA-Ansatzes. So stellte beispielsweise 2016 AIDESEP auf der
UN-Klimakonferenz COP 22 Strategien zur Titulierung der Gebiete mit kollektiven Rechtstiteln für 20 Mio.
ha Land vor, territoriales Management und Regierungsführung, Entwicklung des indigenen REDD+ auf 3
Mio. ha, indigenes MRV als territoriales Überwachungssystem sowie indigene Ökonomien.

Die Durchführung des Projekts beinhaltete in hohem Maße die Anwendung innovativer, integrativer
Strategien, die Emissionsminderung, Anpassung, Widerstandsfähigkeit, den Erhalt der Biodiversität sowie
sozialen Nutzen kombinierten. So ermöglicht der Indigene Ansatz zu REDD+ im Amazonas sowohl die
Verminderung der Entwaldungs-bedingten Emissionen, beeinflusst überdies aber auch andere
Komponenten von REDD+ positiv: Eine ganzheitliche Bewirtschaftung der indigenen Territorien
(demonstriert anhand der Pilotgebiete in Peru und Kolumbien) erzeugt gleichzeitig in mehrfacher Hinsicht
einen Mehrwert: ökonomisch in Gestalt der Armutsreduzierung, sozio-kulturell in Form der Stärkung
indigener Organisation und Artikulationsfähigkeit (Empowerment) sowie ökologisch durch Bewahrung der
biologischen Vielfalt und der Kohlenstoffspeicher. Klimawandel-Monitoring war nicht Gegenstand des
Projekts.

LF8.2: Es gab keine Budgetdefizite. Das bewilligte Gesamtprojektvolumen betrug 2.977.798,00 EUR (davon
90% Bundesmittel, also 2.680.018,20 EUR IKI-Bewilligungssumme, plus 10% Eigenmittel der DO, also
297.779,80 EUR. Die DO stellte 2014 und 2015 zwei Änderungsanträge auf Mittel-Übertragung in
Folgejahre, da der Abstimmungsbedarf v.a. mit der beim WWF-Brasilien angesiedelten Lebender
Amazonas-Initiative (Living Amazon Initiative) hoch war und einige Aktivitäten erst verspätet durchgeführt
werden konnten, und weil einige Auftragnehmer ihre Rechnungen nicht zeitnah stellten. Schließlich wurden
nicht alle Bundesmittel abgerufen, sondern nur 2.531.936,25 EUR. Die Projektausgaben lagen am Schluss
bei insgesamt 2.836.941,81 EUR (rund 95% des ursprünglichen Gesamtbetrags). Dem standen aber nur
Einnahmen von 2.813.491,58 EUR entgegen (2.531.936,25 EUR bzw. 90% Bundesmittel sowie 281.326,25
EUR anteilige 10% Eigenmittel der DO plus 229,08 EUR Zinsen aus Kolumbien). Deswegen wies die DO
bei Projektende keine Budgetüberziehung, aber Mehrausgaben in Höhe von 23.450,23 EUR aus, weil die
Einnahmen die Projektausgaben nicht deckten. Laut Anteilsfinanzierung von 90% müsste die DO noch
21.105,21 EUR vom BMU für dieses Projekt erhalten – das BMU sollte dies zeitnah prüfen. Die DO hat
diese Mittel beim BMU bislang nicht abgerufen, weil COICA es trotz enger administrativer Begleitung durch
den WWF versäumt hatte, sich für das Projekt bei den ecuadorianischen Behörden von der Mehrwertsteuer
befreien zu lassen. Das externe Schlussaudit erkannte folglich nicht die im COICA-Finanzbericht
dargelegten Ausgaben für Mehrwertsteuer in Höhe von 22.310,55 EUR für die Jahre 2014 und 2015 an.
Der WWF ist also letztlich mit Eigenmitteln für das Verschulden beim IP COICA finanziell eingesprungen.
Die Ausgaben in Ecuador lagen bei Projektende laut SB etwas höher als geplant, weil das dortige

- 17 -



WWF-Büro aufgrund der notwendigen Umstrukturierung der Projekt-Trägerschaft den erhöhten
Verwaltungsaufwand schultern musste.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen ist beim vorliegenden Projekt in
außergewöhnlich hohem Maße sichtbar. So stärkte das Projekt die politische Verhandlungsmacht des
regionalen und der nationalen indigenen Dachverbände. In ökologischer Hinsicht wurde durch die
technischen Studien zur Erfassung der Ökosystemleistungen in indigenen Gebieten die Planung von Klima-
und Waldschutzstrategien in den drei Partnerländern und darüber hinaus auch in Bolivien, Brasilien, British
Guayana und Surinam gestärkt. Die Ausarbeitung der indigenen Lebenspläne, ihre lokale Anwendung in
den beiden Pilotgebieten sowie ihre Einbringung in die nationalen REDD+-Prozesse stärkte die beteiligten
indigenen Völker in sozioökonomischer und politischer Hinsicht.

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

LF8.5: Es wurden in hohem Maße angemessene soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt, da das
Projekt zum Haupt-Gegenstand hatte, die Anstrengungen der indigenen Völker zu unterstützen, die Treiber
der Entwaldung zu reduzieren. Das Projekt umfasste insbesondere die partizipative Bewertung und
Entscheidungsfindung mit lokalen indigenen Gemeinschaften in beiden Pilotregionen. Die angewendeten
Standards waren die der UN-Erklärung über die Rechte der Indigenen Völker und die darin verbrieften
Mitspracherechte bei sie betreffenden Territoriumsfragen sowie die entsprechenden
WWF-Politik-Safeguards. Die DO/IP beteiligten sich ferner an Treffen zu Safeguards-Systemen zur
Identifikation der mit REDD+-Maßnahmen verbundenen Risiken und von Vorsorgemaßnahmen zur
Eindämmung/ Abwendung der Risiken. In Ecuador wurde gelernt aus Pilotvorhaben wie dem Sozialen
Waldprogramm Socio Bosque, die soziale und ökologische Safeguards erarbeitet und in die nationale
REDD+-Strategie eingebracht haben.

LF8.6: Benachteiligte Projektgruppen – indigene Völker - wurden in hohem Maße berücksichtigt, da sie die
Protagonist*innen des Projekts waren. Gender-Aspekte wurden teilweise berücksichtigt, da die DO die
indigene Selbstorganisation respektierte und keine Frauenquote bei der Auswahl indigener Partner
forcierte. Ein limitierender Faktor für eine Aufnahme von Frauen in indigene Delegationen zu
UN-Klimakonferenzen war laut DO fehlende Englischkenntnisse. Bei Workshops auf lokaler Ebene in den
indigenen Dörfern nahmen nach Auskunft der DO jedoch zahlreiche Frauen teil. Als kleinen Fortschritt
nannte die DO, dass bei Workshops in der kolumbianischen Pilotregion Chorrera zur Erarbeitung einer
Methodologie zur Erfassung der Ökosystemleistungen auf indigenen Territorien konsensual als festgelegt
wurde, dass unter den drei Delegierten pro Dorf (insgesamt 12) immer mindestens eine Frau und eine
ältere Person sein mussten.

LF8.7: Die DO verfasste aussagekräftige jährliche Fortschrittskontrollberichte, in denen sie jeweils die
Aktivitätenplanung aktuell anpasste. Es gab eine externe Abschlussevaluierung.

LF8.8: Die DO bewertete das Durchführungskonstrukt als teilweise geeignet für ein effizientes Arbeiten.
Große Probleme bereiteten der DO zufolge die strengen IKI-Regeln bezüglich IP und Unterauftragnehmern
(UAN). Hier sollte kleineren Organisationen, die keine Projektpartner sind, Mittel zur Verfügung gestellt
werden können, ohne diese aber in UAN-Form abrechnen zu müssen. Unerwartet stellte sich frühzeitig
heraus, dass COICA administrativ eine viel engere Begleitung benötigte als vorgesehen. Ein*e Vertreter*in
der DO äußerte selbstkritisch, sie hätten COICA zu sehr vertraut. Auch die externe Evaluierung
problematisierte, dass die regionalen Koordinierungsmechanismen des Projekts nicht die geeignetsten
waren. Einer nationalen Vertreter*in der DO zufolge sei die Kooperation mit COICA bis heute schwierig.

LF8.9: Das Projekt hatte in hohem Maße positiven Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten der IP,
ihre Organisationsentwicklung sowie auf die Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von
Strategien und Gesetzen zur Reduzierung der Entwaldung.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die Selbstevaluierungstabelle lag der Evaluator*in vor und kommt in weiten Teilen zur gleichen
Einschätzung hinsichtlich weitgehender Zielerreichung und Handhabung der unvorhergesehenen
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Schwächen des regionalen IP. Die DO machte überdies Vorschläge zur Verbesserung einiger
Durchführungsbestimmungen, die in die Empfehlungen eingeflossen sind. Die externe Evaluierung urteilte
Ende 2017 (übereinstimmend mit der aktuellen Einschätzung der Evaluator*in): „Trotz der Beschränkungen
in der Ausführungszeit aufgrund der Verzögerungen aufgrund der besonderen Merkmale der einzelnen
Standorte war es möglich, die angestrebten Projektziele, Produkte und Ergebnisse zu erzielen. Die
Auswirkungen des Projekts waren sowohl auf der Ebene der indigenen Zielgruppen/ IPs als auch auf der
Ebene der Entscheidungsträger hinsichtlich öffentlicher Politiken positiv. Alle an der
Projektimplementierung Beteiligten, die organisatorische Leitung, die Bevölkerung der Pilotgebiete und die
Regierungsbehörden sind in Bezug auf den RIA-Ansatz erheblich gestärkt und befähigt worden
(empowered); dies lässt sich daran ablesen, dass fast alle Befragten Interesse an einer neuen Phase des
RIA-Projekts bekundet haben. Für neue Phasen des RIA-Projekts sollte Finanzierung gesucht werden, um
der Nachfrage der Nutznießer*innen und Beteiligten des Projekts gerecht zu werden".
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Haupterfolg des Projekts war es, gemeinsam mit indigenen Dachverbänden und in den beiden
Pilotgebieten eigene Konzepte für indigenes REDD+ abzustimmen und in den offiziellen Politiken der drei
Partnerländer zu verankern. Die RIA-Elemente des ganzheitlichen Managements und dem Schutz der
Indigenen Territorien, wurden in die nationalen REDD+-Strategien Kolumbiens, Perus und Ecuadors
übernommen. Das Projekt hat so bei den beteiligten Regierungsstellen und international Bewusstsein
geschaffen für die Legitimität indigener Anliegen, ihren bedeutenden Beitrag zum Wald- und Klimaschutz
und die Notwendigkeit indigener Beteiligung an Entscheidungen, die ihre Territorien betreffen. Das Projekt
hat durch Operationalisierung des Konzepts der Zahlung für Ökosystem-Dienstleistungen,
Finanzierungsstrategien zum Schutz der Biodiversität entwickelt und exemplarisch umgesetzt. Das
Regionalvorhaben hatte eine komplexe Koordinationsstruktur, und der regionale IP COICA war mit
Administration und Kommunikation überfordert bzw. offenbar nicht gewillt, diese effektiv zu leisten. Die DO
hat bei Bekanntwerden administrativer Schwächen bei COICA sofort gehandelt, den Projektkoordinator
entlassen und für umfassende, transparente Aufklärung gesorgt. Zusammenfassend hat sich REDD+ in
den beteiligten Ländern Amazoniens dank des Projekts durch breitere Einbeziehung von Zivilgesellschaft
und Indigenen sowie durch die Festlegung von Safeguards und Grundregeln für gerechtere Maßnahmen im
Waldsektor zum Positiven entwickelt. Die Diskussion um die Integration einer indigenen Vision in REDD+
hat sich über den Wald hinaus als Katalysator für Stärkung (Empowerment) und die Rechte marginalisierter
Gruppen erwiesen.

Allgemeine Empfehlungen:
- Beiträge indigener Völker Amazoniens (>240 Millionen ha Territorien) sind entscheidend zur Begrenzung
der Abholzung und der Erderwärmung.
- REDD+-Ansätze, die indigene Rechte berücksichtigen und setzen sinnvolle Anreize, um den
Amazonaswald zu erhalten und die globale Erhitzung zu verlangsamen. Die Zahlung für
Ökosystemleistungen sollte so ausgestaltet werden, dass von den Indigenen demokratisch über die
Mittelverwendung entschieden wird und der Nutzen der Gemeinschaft zugutekommen.

Empfehlungen an das BMU/die IKI:
- Weltweit sollten keinerlei REDD(+)-Projekte ohne freie, vorherige, informierte Zustimmung auf indigenen
Territorien konzipiert und durchgeführt werden (Menschenrechtsachtung).
- Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens, um Beantragungszeiträume zu verkürzen (Fluktuation,
Erosion von Vorvereinbarungen).
- Vereinfachung der IKI-Regeln bezüglich IP /Unterauftragnehmern (UAN) dahingehend, dass kleineren
Organisationen, die keine Projektpartner sind, unbürokratisch Mittel zur Verfügung gestellt werden.
- Prüfung, ob das BMU der DO die offenen 21.105,21 EUR noch überweisen kann (vgl. LF 8.2).
- Prüfung der Unterstützung einer zweiten Phase eines REDD+ Indígena Amazónico (RIA 2).

Empfehlungen an die DO:
- Ggü. COICA: Freigabe der im Projekt erarbeiteten Dokumente (bisher bei indigenen Dachverbänden nicht
in Prüfung) und deren Veröffentlichung
- Regionalinstanz von Regionalvorhaben sollte Kapazitäten zur effektiven Kommunikations- und
Abstimmungskultur zur Einbindung aller Beteiligten vorweisen
- Zur Verfügungstellung aller Veröffentlichungen in systematischer Weise.
- Bessere Vorabprüfung der administrativen Kapazitäten und Verlässlichkeit der IP.
- Künftige Kooperation in regionale REDD+-Projekte in Amazonien mit nationalen oder lokalen indigenen
Verbänden.
- Weitere Förderung von Austauschbesuchen zwischen lokalen IP (wie den Pilotgebieten La Chorrera und
Amarakaeri).
- Leakage-Effekte in der Projektplanung berücksichtigen (Verlagerung von Abholzungs-Aktivitäten auf
andere Regionen infolge der Unterschutzstellung)
- Bei REDD+-Zahlungen ist auf transparente, demokratische Ausgestaltung der Mechanismen der
Mittelverwendung zu achten.
- Stärkere Sensibilisierung indigener Organisationen für Gendergerechtigkeit und Einbeziehung indigener
Frauen.
- Realistischere Planung hinsichtlich des Zeitbedarfs für Personalauswahl und Abstimmungsprozesse.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
AIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana
AZICATCH Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera 
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CBD Convention on Biological Diversity
CO2 Kohlenstoffdioxid
CO2eq CO2-Äquivalent
COICA Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecuatoriana
COP Conference of Parties
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EL Entwicklungsländer
EM Evaluierungsmanagement
EUR Euro
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FCPF Forest Carbon Partnership Facility
FENAMAD Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, 
FNHP Forstliche Nichtholzprodukte 
GCF Green Climate Fund
GEF Global Environment Facility
ha Hektar
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IP Implementierungspartner
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
km2 Quadratkilometer
Mio. Millionen
Mrd. Milliarden
MRV Measurement, Reporting and Verification
NDC Nationally Determined Contributions
NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OPIAC Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Columbiana
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UNFCCC

Programme)
RIA REDD+ Indígena Amazónica
SB Schlussbericht
SDG Sustainable Development Goal
SERNANP Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert
THG Treibhausgase
UN United Nations
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
WWF World Wide Fund for Nature
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5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Bis Ende 2017 ist der
indigene Vorschlag zu REDD+ im
Amazonas technisch ergänzt und intern
abgestimmt und in die internationalen,
nationalen und subnationalen Prozesse
in Kolumbien, Ecuador und Peru
eingebracht. Wenigstens eines der drei
Länder hat Schlüsselelemente dieses
Vorschlags in seine nationale Strategie
aufgenommen.

Die nationale REDD+-Strategie bzw. der
nationale REDD+-Plan wenigstens eines
Landes enthält Schlüsselelemente des
Indigenen Ansatzes zu REDD+ im
Amazonas (Q1/2017).
Baseline: Nur in Peru gibt es Elemente
des Indigenen Ansatzes zu REDD+ im
Amazonas in Dokumenten, die zur
Entwicklung der nationalen
REDD+-Strategie beitragen (R-PP, FIP
und MDE). Sie sind jedoch noch nicht in
den offiziellen Dokumenten vorhanden, die
als Grundlagendokumente für die
nationale Strategie /den nationalen Plan
gelten.
Erwartete Endsituation: Wenigstens ein
Dokument, welches die nationale REDD-
Strategie /den nationalen REDD-Plan
eines Landes beschreibt, enthält Elemente
des Indigenen Ansatzes zu REDD+ im
Amazonas.
Quelle: Dokument zur nationalen
REDD+-Strategie / nationaler Plan zu
REDD+.

100%

Output 1: Bis Anfang 2016 sind die
Ökosystemleistungen der Wälder auf
Indigenen Territorien unter
Einbeziehung ihrer Bewirtschaftungs-
und Verwaltungssysteme, die
Gefährdungen unter künftigen
Szenarien sowie ihr Beitrag für
Mitigation des Klimawandels in zwei
Pilotprojekten in Peru und Kolumbien
erfasst und bewertet. Die Ergebnisse
wurden auf regionaler Ebene verbreitet.

Zahl und Umfang der validierten Studien
zur Bewertung der Ökosystemleistungen,
der Bedrohungen unter künftigen
Szenarien und des Beitrags zur Mitigation
des Klimawandels in den Indigenen
Territorien der Pilotprojekte in Peru und
Kolumbien.

100%

Anzahl der über den Prozess und das
Ergebnis der Bewertung der
Ökosystemleistungen in den Pilotgebieten
in Peru und Kolumbien informierten
Personen/Institutionen auf lokalem,
nationalem und regionalem Niveau. 

100%

Leitfaden der Ökosystemleistungsstudie in
Kolumbien und Peru, in für die indigenen
Gemeinschaften geeignete Sprachen
übersetzt und für den lokalen Kontext
angepasst, liegt vor

30%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Regionale Veröffentlichung einer
Zusammenfassung der guten Praktiken
und Lessons Learned des ganzheitlichen
Managements in indigenen Territorien und
ihre Rolle beim Schutz von
Ökosystemleistungen liegt vor.

70%

Output 2: Bis Ende 2017 sind in zwei
Pilotprojekten in Peru und Kolumbien
Schlüsselelemente des Indigenen
Ansatzes zu REDD+ im Amazonas
implementiert. Die Ergebnisse und
Erfahrungen daraus haben zur
Entwicklung der nationalen
REDD+-Strategien und der nationalen
wie internationalen Regelungen
beigetragen.

Zahl der von den indigenen Völkern und
den zuständigen nationalen Behörden
genehmigten subnationalen und
nationalen politischen Instrumente, die
Schlüsselelemente (Safeguards, MRV und
Nutzen) des Indigenen Ansatzes zu
REDD+ im Amazonas in den Pilotgebieten
enthalten.

100%

Anzahl der Informations- und
Weiterbildungsveranstaltungen auf
nationaler und subnationaler Ebene über
Erfahrungen in den beiden Pilotgebieten.

100%

"Lebenspläne" der indigenen
Gemeinschaften in den Pilotgebieten in
Peru und Kolumbien wurden
verabschiedet und liegen vor.

100%

Output 3: Bis Ende 2017 sind die
Kapazitäten der COICA und der ihr
angegliederten Organisationen in
Bezug auf Einflussnahme auf die
nationalen, regionalen und
internationalen REDD+ Prozesse
gestiegen.

Anzahl der formalen Dokumente, in denen
der Indigene Ansatz zu REDD+ im
Amazonas an den jeweiligen Kontext in
Peru, Kolumbien und Ecuador angepasst
ist und die von den indigenen
Organisationen für gültig erklärt wurden.

50%

Anzahl und Bedeutung der Instanzen, mit
denen der Indigene Ansatz zu REDD+ im
Amazonas diskutiert wurde. (Dieser wird in
den ersten 4 Monaten des Projektes näher
definiert werden) 

100%

Anzahl der Länder der Region, die
zusammen mit der COICA die Diskussion
des Indigenen Ansatzes zu REDD+ im
Amazonas im Rahmen einer der
internationalen Schlüsselprozesse, wie die
Klimawandel- und Biodiversitäts-COPs,
UN-REDD, REDD+ Partnership, FIP oder
FCPF, unterstützt haben.

100%

Anzahl der Capacity-Building-Workshops
mit indigenen Gemeinschaften zu
Klimawandel, REDD+ und Safeguards in
Kolumbien, Peru und Ecuador.

100%

Standards für den Indigenen Ansatz zu
REDD+ im Amazonas sind festlegt.

50%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Anzahl der Workshops und Runden
Tische zur Einflussnahme auf nationale
und subnationale REDD+-Prozesse, an
denen Indigene, die Zivilgesellschaft und
Regierungsstellen beteiligt sind.

100%

5.3 Theory of change
Die grafische Darstellung einer Theory of Change / eines LogFrames ist der folgenden Seite zu
entnehmen.
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Wirkungshypothesen (aus: WWF-Antrag 2013) 

Im vorliegenden Projekt werden drei Module zur gleichen Zeit durchgeführt, die sich gegenseitig ergänzen: 
Erarbeitung von neuen Erkenntnissen bezüglich der Ökosystemleistungen in Indigenen Territorien in Peru und 
Kolumbien (Workpackages 1.1 und 1.2), Durchführung der Pilotprojekte zum Indigenen Ansatz zu REDD+ im 
Amazonas in Peru und Kolumbien (Workpackages 2.1, 2.2 und 2.3) sowie Capacity Building und Advocacy-Arbeit 
zusammen mit der COICA und ihren angegliederten Organisationen in Peru, Kolumbien und Ecuador, um auf die 
jeweiligen REDD+-Prozesse Einfluss zu nehmen (Workpackage 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4). 

Die technischen Studien zu den Ökosystemleistungen werden dazu beitragen, den Wert der Pilotgebiete 
hinsichtlich Ökosystemleistungen und Beitrag zur Mitigation des Klimawandels zu bestimmen, um auf nationaler 
und subnationaler Ebene auf die Behörden und Zivilgesellschaft bezüglich der Anerkennung des Beitrags der 
Indigenen Territorien zur Mitigation des Klimawandels einzuwirken. 

Die Durchführung dieser Arbeitspakete wird zusammen mit dem Erfahrungsaustausch, der 
Informationsverbreitung und den Kommunikationsaktivitäten dazu beitragen, dass die nationalen und 
internationalen REDD+ Elemente des Indigenen Ansatzes mit berücksichtigen. Damit kann ein Beitrag dazu 
geleistet werden, dass das enorme Potenzial desselben zur Mitigation des Klimawandels, Bewahrung der 
Biodiversität, der nachhaltigen Bewirtschaftung und Armutsbekämpfung in den Indigenen Territorien über die 
REDD+-Mechanismen abgedeckt wird. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

