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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 15_II_126_Global_G_Cities fit for climate change
Projekttitel Cities fit for climate change
Partnerland Indien, Chile, Südafrika
Durchführungsorganisation Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Politischer Projektpartner Ministry of Urban Development (Indien), Ministerio de Vivienda

y Urbanismo (Chile), Ministry of Co-operative Governance and
Traditional Affairs (Südafrika)

Projektbeginn 01.11.2015 Projektende 30.06.2019
Fördervolumen IKI 4.250.000,00 € Fördervolumen anderer Quellen nicht vorhanden

Projektbeschreibung
Viele Städte weltweit zeichnen sich durch enormes Bevölkerungswachstum insbesondere ärmerer
Bevölkerungsschichten und ungeplante Urbanisierung aus. Die dadurch entstehenden Herausforderungen
werden durch den Klimawandel verschärft. Die Anfälligkeit der Infrastruktur und Lebensgrundlagen
gegenüber Klimafolgewirkungen wie Meeresspiegelanstieg, Hitzewellen oder Überschwemmungen führt
zum Anstieg der Schäden. Auch die in dem Globalvorhaben ausgewählten Städte Chennai (Indien, IND),
Santiago de Chile (Chile, CHL) und Durban (Südafrika, ZAF) standen vor der Herausforderung, bestehende
Instrumente und Strategien der Stadtentwicklung, zusammen mit den entsprechenden Richtlinien und
Möglichkeiten der Finanzierung, an die neuen Herausforderungen des Klimawandels anzupassen. Das
Projekt zielte auf die Anwendung eines klimawandelgerechten Stadtentwicklungstypus in ausgewählten
Städten ab und leistete damit einen Beitrag zur Erhöhung der Resilienz und Reduzierung sozialer und
ökonomischer Klimafolgeschäden sowie zur Treibhausgasminderung. Um dies zu erreichen, unterstützte
das Vorhaben die Weiterentwicklung von Modellprojekten und Wissensprodukten zu guten Beispielen für
resiliente Stadtentwicklung. Gefördert wurde außerdem die Verbesserung der Kapazitäten der
ausgewählten Stadtverwaltungen bezüglich resilienter Stadtentwicklung und die Intensivierung des
internationalen Austausches zu dem Themenfeld. Zielgruppen des Vorhabens waren die Mitarbeitenden
der Stadtverwaltungen, der relevanten Sektorbehörden und Städtenetzwerke sowie nationale und
internationale Akteure aus dem Klima- und Stadtbereich. Das Vorhaben hatte ein Budget von 4.250.000
Euro (EUR) als Förderbeitrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMU).

Ergebnisse der Evaluierung
Das Projekt war sowohl relevant für das Programm der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) und die
nationalen Klimaziele der drei Länder, als auch für die unterschiedlichen Zielgruppen auf lokaler, nationaler
und internationaler Ebene. Es war stark auf die Bedürfnisse der Stadtbewohner*innen ausgerichtet, vor
klimawandelbedingten, negativen Auswirkungen geschützt zu sein und parallel Kompetenzen der
Stadtplaner*innen in dieser Hinsicht zu fördern. Das Outcome des Vorhabens wurde erreicht, gemessen an
den Indikatoren der Anwendung klimagerechter Stadtentwicklungsinstrumente und der Wissensweitergabe
an andere Städte. Ebenso wurden vier von fünf Outputs in Bezug auf die Entwicklung von Modellprojekten
und Wissensprodukten zu resilienter Stadtentwicklung, dem Ausbau von Kapazitäten in Partnerstädten und
der Intensivierung des internationalen Wissensaustausches komplett erreicht. Die Effizienz ist als sehr
hoch einzustufen. Das Vorhaben erbrachte seine Leistungen bzw. erzielte seine Wirkungen äußerst
kosteneffizient. Alle Maßnahmen waren erforderlich zur Zielerreichung und die Leistungen des Vorhabens
wurden von den Zielgruppen genutzt. Der klimarelevante Impakt im Sinne der verbesserten Resilienz der
Städte gegenüber negativen Klimaauswirkungen und verhinderten sozioökonomischen Schäden, kann als
hoch eingeschätzt werden. Auch traten einige nicht-intendierte positive und negative Nebeneffekte auf. So
trug das Vorhaben zur exemplarischen Umsetzung der nationalen Klimaziele (Nationally Determined
Contributions, NDC) bei, förderte mit dem sektorübergreifenden Ansatz die Lösung anderer komplexer
Herausforderungen in den Städten und initiierte durch gemeinsame Veranstaltungen der Partnerstädte mit
deutschen und europäischen Stadtverwaltungen informelle Beratungsprozesse zwischen den Städten.
Hingegen mündete der in Chennai (IND) lancierte städtebauliche Ideenwettbewerb zum Teil in Frustration
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bei Projektbeteiligten, da dessen Projektvorschläge letztendlich nicht umgesetzt werden konnten. Die
Projektergebnisse wurden in den Ländern über Städtenetzwerke, nationale Förderprogramme oder andere
Entwicklungsvorhaben verbreitet. Die global anwendbare Methodik wurde auf internationaler Ebene
allerdings nur ansatzweise bekannt gemacht. Die erzielten Projektwirkungen haben auch nach
Projektenende Bestand und auch die Kapazitäten der Stadtverwaltungen zur Fortführung und zum Erhalt
der Projektergebnisse sind vorhanden. Die Projektwirkungen sind kaum durch externe Risiken bedroht. Die
Komplementarität und Kohärenz des Vorhabens zu Maßnahmen anderer Geber wurden mit gut bewertet,
ebenso die koordinierende Zusammenarbeit. Auch die Projektplanung und -steuerung waren überzeigend.
Für das Vorhaben wurde eine stringente Interventions- und Exitstrategie entworfen. Gesteuert wurde das
Vorhaben durch ein gutes Monitoring- und Evaluierungssystem (M&E).

Lessons learned und Empfehlungen
Das Projekt hat Instrumente und Methoden zur klimaresilienten Stadtentwicklung in den Partnerstädten
institutionalisiert, deren landesweite Weiterverbreitung erreicht und Impulse auf internationaler Ebene
geben können. Dieser Erfolg war vor allem auf die hohe Flexibilität des Vorgehens zurück zu führen. Diese
basierte auf der Ausrichtung an den Partnerbedürfnissen sowie dem Anknüpfen an
methodisch-theoretischen Überlegungen zur klimaresilienten Stadtentwicklung in den Partnerländern und
auf globaler Ebene. Außerdem kann der Erfolg auf die hohe Motivation und bestehenden Kapazitäten in
den Stadtverwaltungen und im Projektteam zurückgeführt werden.

Wichtige allgemeine Empfehlungen sind, strategische Ansatzpunkte im Planungsprozess zu identifizieren,
die die Grundlage für Investitionsentscheidungen darstellen. Dadurch kann eine günstige
Kosten-Nutzen-Relation (Hebelwirkung) erreicht werden. Zudem erwies sich der Netzwerkcharakter des
Vorhabens mit Vertreter*innen der Partnerländer und europäischer Städte als äußerst gewinnbringend für
beide Seiten.

Dem BMU/IKI wird geraten, komplexe Globalvorhaben nicht zu überfrachten und die Generierung von
Praxiserfahrungen und internationale Politikberatungsprozesse eventuell in separaten Projektansätzen
aufzuteilen. Zudem bietet es sich für die Umsetzung der Länderpakete von Globalvorhaben an, eine
Durchführungsorganisation (DO) zu identifizieren, die thematisch ähnliche Vorhaben in den jeweiligen
Ländern durchführt, an die die Umsetzung sowohl personell als auch administrativ angedockt werden kann.
Des Weiteren wäre es empfehlenswert, Anpassung an den Klimawandel stärker mit Aspekten der
Katastrophenvorsorge zu verknüpfen, um damit den Anspruch von Resilienz (auch im städtischen Kontext)
abzudecken. Dies würde der Forderung nach Konversion der internationalen Agenden zu
Katastrophenvorsorge, Klimawandel, nachhaltiger Entwicklung und Stadtentwicklung entsprechen. Der DO
wird geraten, die durch Pilotprojekte generierten Erfahrungen in Prüfmissionen ähnlicher Vorhaben
strategisch einzuspeisen.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 15_II_126_Global_G_Cities fit for climate change
Project name Cities fit for climate change
Country of implementation India, Chile, South Africa
Implementing agency Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Political project partner Ministry of Urban Development (India), Ministerio de Vivienda

y Urbanismo (Chile), Ministry of Co-operative Governance and
Traditional Affairs (South Africa)

Project start 01.11.2015 Project end 30.06.2019
Project IKI budget €4,250,000.00 Project budget from non-IKI

sources
none

Project description
Many cities around the world are characterized by enormous population growth, especially of marginalized
groups, and unplanned urbanization. The resulting challenges are exacerbated by climate change. The
vulnerability of infrastructure and livelihoods to climate change impacts such as sea-level rise, heat waves
or floods is leading to increased damage. The cities selected in the global project, Chennai (India),
Santiago de Chile (CHL) and Durban (ZAF), also faced the challenge of adapting existing urban
development tools and strategies to climate change, in conjunction with relevant policies and funding
opportunities.

The project aimed to apply a climate change-responsive urban development model in selected cities,
contributing to increasing resilience and to reducing social and economic climate change impacts as well as
to greenhouse gas mitigation. To achieve this, the project supported the further development of model
projects and knowledge products on good examples of resilient urban development, the improvement of the
capacities of the selected city administrations regarding resilient urban development and the intensification
of international exchange on the topic. The target groups of the project were the employees of the city
administrations, of the relevant sector authorities and members of city networks as well as national and
international stakeholders of the climate and urban sector. The project had a budget of Euro (EUR)
4,250,000 as a funding contribution from the German Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,
BMU).

Evaluation findings
The project was relevant to the International Climate Initiative (Internationale Klimaschutzinitiative, IKI) and
the national climate goals of the three countries, as well as to the different target groups at local, national
and international level. It strongly targeted the needs of urban residents for protection from climate
change-induced negative impacts and corresponding capacities of urban planners. The outcome of the
project was achieved, as measured by the indicators with respect to the application of climate-smart urban
development tools and to the knowledge transfer to other cities. Similarly, four out of five outputs related to
the development of model projects and knowledge products on resilient urban development, capacity
building in partner cities and intensification of international knowledge exchange were fully achieved. The
efficiency can be rated as very high. The project delivered its services and achieved its impacts in a very
cost-efficient manner. All measures were necessary to achieve the objectives and the project's services
were used by the target groups. The climate-relevant impact in terms of improved resilience of the cities to
negative climate change impacts and prevented socio-economic damage can be rated as high. Some
non-intended positive and negative side effects also occurred. For example, the project contributed to the
exemplary implementation of the Nationally Determined Contributions (NDCs), promoted the solution of
other complex challenges in the cities by applying the cross-sectoral approach, and initiated informal
consultation processes between the cities through joint events between the partner cities and German and
European city administrations. In contrast, the urban design competition launched in Chennai, whose
project proposals were ultimately not implemented, led in part to frustration of the stakeholders. The project
results were disseminated in the countries via city networks, national funding programs or other
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development projects. However, the globally applicable methodology was only rudimentarily disseminated
at the international level. The project impacts achieved have endured to this day, as has the capacity of city
governments to continue and sustain the project results. The project results are hardly threatened by
external risks. The project's complementarity and coherence with other donors' measures was good, as
was coordination with them. Project planning and management were also convincing. A stringent
intervention and exit strategy was designed for the project. The project was steered by a good M&E
system.

Lessons learned and recommendations
The project has institutionalized instruments and methods for climate-smart urban development in the
partner cities, achieved their nationwide dissemination and set impulses at international level. This success
was mainly due to the high flexibility of the approach based on the partner needs, the linkage to
methodological-theoretical considerations on climate-resilient urban development in the partner countries
and at global level, as well as the high motivation and good capacities in the city administrations and in the
project team.

Important general recommendations are to identify strategic entry points in the planning processes, which
are the basis for investment decisions. In this way, a favourable cost-benefit ratio (leverage effect) can be
achieved. In addition, the networking character of the project with representatives of the partner countries
and European cities proved to be extremely profitable for both sides. The BMU/IKI is advised not to
overload already complex global projects and to possibly split the generation of practical experience and
international policy advisory processes into two separate projects. In addition, for the implementation of the
country specific work packages of global projects, it is advisable to identify an implementing organization
(Durchführungsorganisation, DO) that carries out thematically similar projects in the respective countries, to
which the implementation can be connected in terms of both personnel and administration. Consideration
should also be given to linking adaptation to climate change more closely with aspects of disaster risk
management in order to meet the requirement of resilience (also in the urban context) and the demand for
conversion of the international agendas on disaster risk reduction, climate change, sustainable
development and urban development. The DO is advised to feed the experience generated by pilot projects
more strategically into appraisal missions of similar projects.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Mehr als 50% der Bevölkerung weltweit lebt in Städten (ca. 3,3 Milliarden Menschen). Bis 2050 wird mit
einem weiteren Anstieg der Urbanisierung auf 70% gerechnet. Für viele Städte, vor allem in küstennahen
Gebieten, stellt der Klimawandel eine große Herausforderung dar, da der Anstieg des Meeresspiegels und
die Zunahme von Extremwetterereignissen Auswirkungen insbesondere auf diese Gebiete haben werden.
Zudem verschärft die rasante, oft ungeplante Urbanisierung die Anfälligkeit der Infrastruktur und
Lebensgrundlagen gegenüber Klimafolgewirkungen. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl von
Katastrophen infolge extremer Naturereignisse deutlich gestiegen. Dadurch entstanden zwischen in den
Jahren 2000 und 2009 volkswirtschaftliche Schäden in Höhe von knapp 900 Mrd. US-Dollar. Zudem sind
Städte für ca. 70% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Auch die Städte in Indien, Chile und Südafrika sind hochgradig anfällig gegenüber dem Klimawandel. Der
Meeresspiegelanstieg, Hitzewellen, Trinkwasserknappheit und Überschwemmungen sind Bedrohungen,
denen die Städte – je nach Lage – in unterschiedlichem Ausmaß ausgesetzt sind. Die Städte stehen vor
der Herausforderung, bestehende Instrumente und Strategien der Stadtentwicklung (d.h. Bauleitplanung,
Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Stadtentwicklungsstrategien, städtebauliche Entwürfe) in
Verbindung mit den entsprechenden Richtlinien und Möglichkeiten der Finanzierung an die neuen
Herausforderungen des Klimawandels anzupassen. Allerdings fehlen ihnen ausreichende Kapazitäten und
Kompetenzen, um einen neuen, klimawandelgerechten Typus der Stadtentwicklung umzusetzen.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Die Projektkonzeption zielte darauf ab, dass ausgewählte Städte einen klimawandelgerechten (climate
proof) Stadtentwicklungstypus anwenden (Outcome-Ebene). Damit leistet das Vorhaben einen Beitrag zur
Reduzierung von Katastrophenrisiken und somit von sozialen und ökonomischen Schäden, macht die
Städte resilienter gegenüber Klimafolgewirkungen und trägt zur Minderung von Treibhausgasen bei
(Impakt-Ebene).

Das Outcome sollte über drei Outputs erreicht werden:
1. Weiterentwicklung von Modellprojekten und Wissensprodukten zu guten Beispielen für resiliente
Stadtentwicklung.
2. Verbesserung der Kapazitäten ausgewählter Städte in Indien, Chile und Südafrika im Bereich resiliente
Stadtentwicklung.
3. Intensivierung des internationalen Austausches über klimagerechte Stadtentwicklung.

Das Vorhaben verfolgte einen Mehrebenenansatz, der vor allem auf die Umsetzung von Piloterfahrungen in
den ausgewählten Städten fokussierte und diese sowohl in den jeweiligen Ländern als auch auf globaler
Ebene in Strategien und Prozesse einfließen ließ (agenda setting). Dabei wurde vor allem in Santiago de
Chile (CHL) und Chennai (IND) auf die Einbindung der Lokalbevölkerung besonderes Gewicht gelegt.

Die Zielgruppen des Vorhabens waren die Mitarbeitenden von Stadtverwaltungen, Sektorbehörden und
Städtenetzwerken sowie nationale und internationale Akteure aus dem Klima- und Stadtbereich. Das
Vorhaben hatte ein Budget von 4.250.000 Euro (EUR) als Förderbeitrag des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

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

Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der IKI
entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll, ergänzt durch die Analyse der
Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den Kriterien der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit (Organisation for Economic
Cooperation and Development/Development Assistance Committee, OECD/DAC). Auf der Basis dieses
einheitlichen Schemas, können die Projekte gemäß der Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt,
Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität und Koordination sowie Projektplanung und -steuerung
beurteilt werden.

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

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

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben. Die Dokumentationsinhalte wurden anhand von
Interviews mit Vertreter*innen der Durchführungsorganisation (DO), der Partnerorganisationen und
Zielgruppen, des Auftraggebers, der unterbeauftragten Unternehmen und der involvierten deutschen
Stadtverwaltungen ergänzt und trianguliert. Vier Leitfaden gestützte, semi-strukturierte Telefon- bzw.-
Online-Interviews wurden mit Vertreter*innen der DO durchgeführt, drei Interviews mit Vertreter*innen der
Zielgruppe, der Stadtverwaltungen, und jeweils ein Interview mit Vertreter*innen von Unterauftragnehmern,
des Auftraggebers und deutschen Stadtverwaltungen. Dabei wurde auf eine ausgewogene
Berücksichtigung von Interviewpartner*innen aller drei Partnerländer sowie der zentralen Projektsteuerung
geachtet und ein abschließendes Gespräch mit der DO zur Rückmeldung bzw. Diskussion der Ergebnisse
durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die jeweiligen Hinweise zur wirkungsorientierten Projektplanung und zum Monitoring der IKI sowie die
IKI-Förderinformationen des Jahres 2015, dem Jahr der Beantragung, wurden mit einbezogen.

Die Datenqualität der Projektdokumentation, Interviews und Selbstevaluierungstabelle wird insgesamt als
sehr gut bewertet. Da es sich bei dem Vorhaben um ein Globalvorhaben mit einzelnen Länderpaketen in
Groß- und Hauptstädten von IND, CHL und ZAF handelte und zudem das Vorhaben erst seit eineinhalb
Jahren abgeschlossen war, waren alle relevanten Interviewpartner*innen gut erreichbar. Im Rahmen der
Deskstudie war es jedoch nur eingeschränkt möglich, valide Aussagen über den Impakt und die
Nachhaltigkeit der Projektergebnisse treffen zu können. Informationen zur breitenwirksamen Nutzung der
stadtplanerischen Neuerungen, die über den Impakt und die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse
Aufschluss geben, basierten auf Einzelaussagen der Interviewpartner*innen. Eine systematische Erfassung
der Impakts auch über visuelle Eindrücke mittels Begehungen und informelle Gespräche vor Ort in allen
drei Ländern, konnte im Rahmen der Deskstudien nicht geleistet werden.
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3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

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

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,5

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 2,0
Gesamtnote der Relevanz 2,1

LF1.1: Das Vorhaben strebte einen hohen Beitrag zur Umsetzung der Programmziele der IKI an. So war
beabsichtigt die Resilienz der Stadtbewohner*innen gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch
das Vorhaben zu erhöhen und wesentliche Voraussetzungen für eine weitere Anpassung zu geschaffen.
Die neue Form der klimaresilienten, integralen Stadtentwicklung sollte dazu führen, dass
klimawandelbedingte Katastrophen, wie Hitzewellen, Überschwemmungen oder Trinkwasserknappheit,
sowie daraus resultierende hohe Opferzahlen und wirtschaftliche Schäden begrenzt werden. Für die
Umsetzung entsprechender Investitionsmaßnahmen in Städten, sollten geeignete
Finanzierungsmöglichkeiten und konkrete Anpassungsmaßnahmen etwa im Bereich des vorsorgenden
Hochwasser- und Gebäudeschutzes sowie zur Vermeidung von Hitzeinseln (z.B. durch Begrünung oder
Frischluftschneisen) identifiziert und in die Entwicklungsplanung der drei Partnerstädte integriert werden.
Gleichzeitig strebte das Vorhaben an, zur Kohlenstoffdioxid (CO2)- Minderung beizutragen (Klimaschutz).
Es wurden Instrumente und Strategien für emissionsarme Städte im Bereich der Energiewirtschaft, der
Verkehrswegeplanung und Infrastrukturentwicklung gestärkt. Allerdings ist der Beitrag des Vorhabens zur
Emissionsreduktion bei diesem Globalvorhaben nicht zu quantifizieren, da es nur im Bereich der Planung
und nicht der Umsetzung der geplanten Maßnahmen unterstützte und somit nur einen indirekten Beitrag
leistete. Ebenfalls indirekt trug das Projekt durch die Förderung einer energetisch effizienteren
Stadtentwicklung zur Reduzierung des Nutzungsdrucks auf Kohlestoffsenken (v.a. Kohlevorkommen) bei
der Energiegewinnung bei. Durch Stadtentwicklungsprojekte (z.B. Rehabilitierungsmaßnahmen von
Brachflächen oder die Berücksichtigung von Grünflächen) waren zudem Impulse zum Erhalt oder zur
Verbesserung städtischer Ökosysteme zu erwarten.

LF1.2: Die geplanten Aktivitäten des Projekts stimmten in hohem Maße mit nationalen Klimapolitiken und
Anpassungsstrategien sowie Sektor- und Entwicklungsplänen und den nachhaltigen Entwicklungszielen
(Sustainable Development Goals, SDG) überein. In IND sollte das das Vorhaben zum Nationalen
Klimaaktionsplan (National Action Plan on Climate Change, NAPCC) von 2008 beitragen und orientierte
sich in seiner Konzeption an entsprechenden Finanzierungsprogrammen und Sektorstrategien, die relevant
für die Stadtentwicklung waren, allerdings keinen integralen Ansatz und keine direkten Anpassungsbezüge
aufwiesen. In Chile stimmte die Planung des Vorhabens überein mit demNationalen Klimaaktionsplan
(Chilean National Climate Change Action Plan) sowie dem Nationalen Anpassungsplan an den
Klimawandel (National Climate Change Adaptation Plan). Zudem orientierte sich das Vorhabenskonzept an
der nationalen Leitlinie zur Stadtentwicklungspolitik „Nationale Stadtentwicklungspolitik: Nachhaltige Städte
und Lebensqualität" ("National Urban Development Policy: Sustainable Cities and Quality of Life") von
2014. Auch in Südafrika stand der Beitrag zum Nationalen Klimaaktionsplan (National Climate Change
Response Plan) von 2011 im Zentrum. Zudem trug es zur Umsetzung der nationalen
Stadtentwicklungspolitik „Integrierter städtischer Entwicklungsrahmen" (Integrated Urban Development
Framework) bei und orientierte sich am Städteförderungsplan (Cities Support Programme) von 2012 des
südafrikanischen Finanzministeriums. In allen drei Ländern sollte das das Vorhaben einen Beitrag zur
Erreichung der SDGs leisten, insbesondere zu SDG 11 (Nachhaltige Städte und Siedlungen) sowie zur
Umsetzung der Neuen Urbanen Agenda (New Urban Agenda), die beide in 2015 von den Vereinten
Nationen beschlossen wurden.

Das Vorhaben wurde teilweise von den Partnerregierungen bzw. den Partnerstädten anerkannt und
unterstützt. Während das Vorhaben in CHL und ZAF von Partnerseite hohen Zuspruch erfuhr, war die
Ownership für das Vorhaben auf indischer Seite stark limitiert (siehe LF4.2).

LF1.3: Die Ergebnisse bzw. geplante Aktivitäten des Projektes stimmten in hohem Maße mit den
Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppen - den Stadtplaner*innen, städtischen
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Entscheidungsträger*innen der Stadtverwaltungen und der städtischen Bevölkerung - überein. Die
Bevölkerung der Städte sieht sich bereits jetzt, und verstärkt in Zukunft, den Auswirkungen des
Klimawandels ausgesetzt, allen voran die armen Bevölkerungsschichten in Slums und risikogefährdeten
Gebieten. Der Schutz vor klimawandelinduzierten negativen Auswirkungen sowie die Gestaltung einer
lebenswerten, nachhaltigen und damit auch zukunftsweisenden Stadt sind zentrale Bedürfnisse der
städtischen Bevölkerung. Auch Stadtplaner*innen und städtische Entscheidungsträger*innen sehen sich
zunehmend mit den Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert. Sie benötigen Kenntnisse zu
integralen Planungs- und Entwicklungsansätzen, die Klimaanpassung und -schutz mit einbeziehen. Neben
entsprechenden Instrumenten und Planungsansätzen brauchen sie zudem praxiserprobte, erfolgreiche
Beispiele, an denen sie sich orientieren können. All diese Ergebnisse waren vom Vorhaben anvisiert.

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

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

Gesamtnote Effektivität 2,0

LF2.1: Das anvisierte Outcome des Projekts wird rückblickend als teilweise realistisch eingestuft. In
Anbetracht der finanziellen und personellen Rahmenbedingungen konnte davon ausgegangen werden,
dass die Zielsetzung erreicht werden würde. Allerdings war die Dauer des Vorhabens mit ursprünglich drei
Jahren und zwei Monaten, in denen auch die konkrete Städteauswahl in den drei Partnerländern sowie die
Konkretisierung der lokalen Projektaktivitäten geschehen sollte, äußerst knapp bemessen. Aus diesem
Grund wurde ein Änderungsangebot nötig, um eine achtmonatige Laufzeitverlängerung samt Aufstockung
der Finanzmittel um 750.000 EUR zur Erreichung des Outcome zu erwirken.

LF2.2: Das Outcome wurden durch das Projekt erreicht (vgl. Outcome-Output Tabelle in Annex 5.2): Einer
der Indikatoren bewertete die Anwendung von Instrumenten einer klimagerechten Stadtentwicklung
(Förderprogramme, Richtlinien und Finanzierungsoptionen) in den drei ausgewählten Stadtverwaltungen.
Dieser Indikator wurde zu 66% erreicht. Der zweite Indikator, der zu 100% erreicht wurde, maß die
Kenntnis des neuen klimaresilienten (climate proof) Stadtentwicklungstypus in zehn weiteren Städten.

In Santiago de Chile (CHL) und in Durban (ZAF) nutzten die Stadtverwaltungen die vom Vorhaben
entwickelten klimagerechten Stadtentwicklungsinstrumente. In Durban (ZAF) wurde unter Beteiligung
zahlreicher Ämter (u.a. für Stadtplanung, Umwelt, Verkehr) ein Klimaresilienzplan mit konkreten
Maßnahmen erarbeitet und dieser systematisch in die strategische Stadtplanung integriert. Zudem wurde
erreicht, dass der Plan in rechtsverbindlichen Dokumenten berücksichtigt und dadurch das Mainstreaming
von Klimamaßnahmen gestärkt wurde. In Santiago de Chile (CHL) wurden klimaresiliente, integrale
Stadtentwicklungskonzepte und sektorübergreifende Planungsmethoden entwickelt, die in national
relevanten Stadtentwicklungsprojekten - wie der Konversion eines ehemaligen Flughafens in Wohngebiete
und der Sanierung einer der wichtigsten Verkehrsachse der Stadt - Anwendung fanden. In Chennai (IND)
gelang es nicht, die Stadtverwaltung für die Nutzung klimagerechter Stadtentwicklungsinstrumente zu
begeistern. Zumindest wurden aber mehr als 200 Ideen zur Thematik durch einen städtebaulichen
Wettbewerb gemeinsam mit der Stadtverwaltung entwickelt und Kompetenzen diesbezüglich von
Stadtplaner*innen gefördert. Der Wettbewerb wurde durch das Fachforum Städtisches Design Kollektiv
(Urban Design Collective), einem Zusammenschluss von Architekt*innen, Stadtplaner*innen und
Expert*innen anderer Fachrichtungen organisiert und dadurch wurden gleichzeitig Kapazitäten hinsichtlich
einer klimaresilienten Stadtentwicklung aufgebaut.

Zudem betätigte sich das Vorhaben als Impulsgeber für andere Städte der drei Staaten, in deutschen und
europäischen Ländern sowie auf internationaler Ebene. Dies geschah über die Unterstützung von
Städtenetzwerken, durch digitale Informationsveranstaltungen, Dialogforen und Wissenstransfer in andere
Vorhaben der IKI sowie die Teilnahme an internationalen Konferenzen (z.B. Habitat III-Konferenz 2016,
Vertragsstaatenkonferenz der Vereinten Nationen 2015). Insbesondere die vom Vorhaben geförderten
jährlichen Dialogforen, die in allen drei Städten organisiert wurden, erzielten ein sehr positives Echo,
sowohl unter den Teilnehmenden der Partnerstädte als auch unter den Repräsentant*innen der
teilnehmenden europäischen Städte. Der Austausch erfolgte „auf Augenhöhe", wie in einem Interview
erwähnt wurde und diente auch der (informellen) Vernetzung der Städtevertreter*innen untereinander.
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LF2.3: Die geplanten Outputs wurden durch das Projekt erreicht (vgl. Outcome-Output Tabelle in Annex
5.2). So wurden Modellprojekte und Wissensprodukte zu guten Beispielen für resiliente Stadtentwicklung
weiterentwickelt (Zielerreichung 100%), verbesserte Kapazitäten im Bereich resiliente Stadtentwicklung in
allen drei Städten geschaffen (99%) und der internationale Austausch über klimagerechte Stadtentwicklung
intensiviert (100%). Mit den Stadtregierungen wurden Trainings zu klimaresilienter Stadtentwicklung
durchgeführt, Konzepte und konkrete Operationspläne für angepasste Ansätze in den drei Städten
entwickelt und Erfahrungen bei der Umsetzung dokumentiert. Zudem unterstützte das Vorhaben die
Durchführung zahlreicher Veranstaltungen in den Ländern sowie auf internationaler Ebene, die dem
Wissenstransfer und dem Agenda-Setting auf internationaler Ebene dienten. Somit wurden vier von fünf
Indikatoren, die diese drei Outputs messen, vollständig erfüllt und ein Indikator bezüglich Kenntnissen zu
resilienter Stadtentwicklung nahezu vollständig.

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

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 1,0

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 1,6

LF3.1: Der gewählte Ansatz des Vorhabens und der eingesetzte Aufwand wurden als sehr wirtschaftlich
bewertet. Durch die erfolgreiche Integration von klimarelevanten Aspekten in der Stadtplanung in Santiago
de Chile (CHL), Durban (ZAF) und anderen involvierten Städten, die über Städtenetzwerke, Konferenzen
und jährlich organisierte Gesprächsforen eingebunden wurden, konnte eine äußerst kosteneffiziente
Hebelwirkung erzielt werden. Die klimaresiliente Planung legte die Grundlagen für langfristige Investitionen,
die Schäden am Menschen und der Infrastruktur verhindern und die Städte lebenswerter machen. Alleine
die durch die Städte mobilisierten Investitionskosten der bereits priorisierten und zum Teil umgesetzten
klimaresilienten Maßnahmen, übersteigen die Projektkosten nach Schätzung der Interviewpartner*innen
um mindestens ein Zehnfaches. Das Vorhaben agierte mit 13 internationalen und nationalen Berater*innen
in Deutschland und den drei Partnerländern sowie mit unterbeauftragten nationalen und internationalen
Unternehmen und Gutachter*innen. In Relation zu den erreichten Outputs war die Personalstruktur
kostengünstiger als bei vergleichbaren Maßnahmen - etwa dem bilateralen Vorhaben Klimaresiliente und
inklusive Stadtentwicklung in Bangladesch, 2019, des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), das hier als Benchmark (Richtwert) verwendet wurde, soweit
dies bislang beurteilt werden kann. Klare Aufgabenteilungen und Kommunikationsvereinbarungen sowie
die Nutzung digitalen Kommunikationsformen (u.a. Webinare) ermöglichten den optimalen Einsatz der
Personalressourcen.

LF3.2: Alle veranschlagten Maßnahmen und Einzelaktivitäten waren erforderlich für die Zielerreichung. Die
Einzelaktivitäten bauten stringent aufeinander auf und bildeten eine konzeptionelle Einheit. Zudem wurden
Projektstrukturen anderer Vorhaben der DO in den Partnerländern genutzt, um das Projekt umzusetzen
(z.B. das Programm zur Unterstützung der Regierungsführung in Südafrika, Governance Support
Programme, GSP). Dabei wurden thematische und administrative Synergien genutzt.

LF3.3: Insgesamt betrachtet nutzten die Zielgruppen die Leistungen des Projekts in hohem Maße. Die
Stadtverwaltungen in Santiago de Chile (CHL) sowie in Durban (ZAF) wendeten die entwickelten
Kompetenzen, Instrumente und Prozessberatung zur integralen, resilienten Stadtentwicklung an. Während
in Santiago de Chile (CHL) Stadtteilprojekte in benachteiligten Vierteln initiiert wurden und Erfahrungen in
nationale Förderprogramme und Politikstrategien eingebracht wurden, wurde in Durban (ZAF) die
Projektunterstützung dazu genutzt, Klimawirkungen in die Stadtentwicklungsplanung zu integrieren. In
Chennai (IND) wurde im ersten Jahr der Durchführung versucht, Kapazitäten zur resilienten
Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung aufzubauen. Allerdings zeigten die Mitarbeiter*innen der
Stadtverwaltung nur limitiertes Interesse an den Ansätzen, weshalb mit der Zivilgesellschaft und
Privatwirtschaft ein städtebaulicher Ideenwettbewerb zur resilienten Stadtentwicklung entlang eines ca. 14
Kilometer (km) langen Teilabschnitts des 796 km langen Buckingham Kanals (Buckingham Canal) initiiert
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wurde. NRO, Planungsbüros, Studierendengruppen und Wissenschaftler*innen wurden vom
unterbeauftragten Fachforum Städtisches Design Kollektiv dazu angeleitet, Projektideen zur
klimaresilienten Stadtentwicklung zu entwickeln. Dieser Ideenwettbewerb wurde von der Stadtverwaltung
unterstützt. Jedoch nahm sie diese Ansätze weder auf, noch verfolgte sie deren Umsetzung weiter. Die in
den vergangenen Jahren initiierten Projekte in Chennai (IND) zur Stadtbegrünung und Ideen einer
fahrradfreundlichen Stadt lassen jedoch nach Einschätzung von Interviewpartner*innen darauf schließen,
dass Denkanstöße und konkrete Projektbeispiele von lokalen Entscheidungsträger*innen, etwa der
Stadtkommissar*in (commissioner), zumindest punktuell genutzt wurden.

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 % 2,5
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 2,5

Gesamtnote Impakt 2,2

LF4.1: Die quantitativen und qualitativen klimarelevanten Wirkungen sind insgesamt als hoch einzustufen.
Die Resilienz der Partnerstädte ist über die Outcomeebene hinausgehend durch das Projekt in hohem
Maße verbessert worden. Durch die Integration des Bausteins Klimaresilienz sowie die Förderung einer
sektorübergreifenden Stadtentwicklungsplanung konnte die Resilienz vor allem in Durban (ZAF) und in
Santiago de Chile (CHL) maßgeblich verbessert werden. Der volle Impakt einer klimaresilienten Planung
wird sich aber erst im Laufe der Jahre zeigen, sobald sich die Planung in konkreten Projekten manifestiert.
Aber bereits jetzt ist festzustellen, dass die Planungsgrundlagen tatsächlich als Leitlinien für die
Stadtentwicklung genutzt werden. Auch in Chennai (IND) und weiteren involvierten Städten wurden mittels
konkreter Anschauungsbeispiele, Erfahrungsaustausch und Methodenverbreitung Impulse für Anpassung
an den Klimawandel gesetzt, wenngleich der Impakt durch fehlende Institutionalisierung des Ansatzes in
der Stadtverwaltung weitaus geringer ist. So wurden dort verschiedene Initiativen in Bezug auf
Klimaresilienz (z.B. Stadtbegrünung und Fahrradwege) lanciert (vgl. LF3.3). Inwieweit das Projekt dafür
Impulsgeber war, kann nicht abschließend bewertet werden, da andere Einflussfaktoren nicht
ausgeschlossen werden können.

Neben positiven Wirkungen hinsichtlich Anpassung an den Klimawandel, hat das Vorhaben auch zur
Reduzierung der Treibhausgasemissionen beigetragen, wenngleich dieses Ziel nicht im Fokus des
Vorhabens stand. Das Vorhaben entwickelte Ansätze zur systematischen Reduktion von Emissionen im
Verkehrs-, Energie- und Bausektor, die in Kombination mit Anpassungsaspekten in die Stadtplanung
integriert wurden. Die Wirkungen hinsichtlich der Treibhausgasreduzierung sind jedoch nicht zu
quantifizieren, da sie sich erst bei Anwendung der Planungsleitlinien im Rahmen der Umsetzung konkreter
Investitionsprojekte manifestieren bzw. erfassen lassen und damit indirekter Natur sind. Die Umsetzung
von Maßnahmen war nicht Teil des Vorhabens.

Des Weiteren hat das Vorhaben starke positive sozioökonomische Wirkungen erzielt bzw. wird diese in
Zukunft höchstwahrscheinlich erzielen. So ist es dem Projekt gelungen, die Attraktivität im Umfeld der
aufgewerteten Stadtviertel z.B. durch Grüngürtel oder Radwege zu erhöhen. Ferner führte das Projekt
dazu, dass die Stadtentwicklung und damit auch Investitionsentscheidungen, klimaresilient erfolgen. Dies
gelang in sehr hohem Maße in Durban (ZAF) und Santiago de Chile (CHL), wo Klimarisiken nun integraler
Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung sind. Außerdem wirkte das Vorhaben positiv im Sinne des
Bewusstseinswandels auf andere im Erfahrungsaustausch involvierte Städte. Es ist deshalb damit zu
rechnen, dass Langzeitschäden und Fehlinvestitionen, die durch die Nichtbeachtung der Folgen des
Klimawandels getätigt würden (maladaptation), verhindert werden. Zudem erkannten städtische
Entscheidungsträger*innen, dass sich klimarelevante Planungsentscheidungen, wie Fahrradwege oder
Grünflächen, positiv auf die Attraktivität von Städten und damit als Wettbewerbs- bzw. Standortvorteil
auswirken.

LF4.2: Das Vorhaben führte zu einigen außergewöhnlich starken nicht-intendierten positiven Wirkungen. So
brachte sich das Projekt in die mit dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens aufkommende Debatte
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der lokalen Umsetzung der nationalen Klimaziele (Nationally Determined Contributions, NDC) ein und
stellte mit den Aktivitäten exemplarisch dar, wie Städte zur NDC Umsetzung beitragen können. Eine eigene
Reihe an Workshops zu diesem Themenfeld wurde in ZAF organisiert. Zudem wurde mit dem integralen
Ansatz in den Stadtverwaltungen ein Denken außerhalb der sektoralen "Silos" gefördert. Mit diesem Ansatz
lassen sich auch andere Herausforderungen, beispielsweise die Verkehrswende, besser lösen, so die
Meinung von Interviewpartner*innen. Zudem förderten die gemeinsamen Veranstaltungen der
Partnerstädte mit deutschen und europäischen Stadtverwaltungen (insbesondere die Dialogforen)
informelle Beziehungen zwischen den Städten und kollegiale Beratungsprozesse. Zum Teil haben diese
persönlichen Kontakte noch heute Bestand und werden weiter gepflegt (z.B. zwischen Frankfurt am Main
und Santiago de Chile (CHL)).

Neben den positiven traten aber auch negative nicht-intendierte Wirkungen auf. In Chennai (IND) mündete
der Ideenwettbewerb zur Revitalisierung eines Teilabschnitts des Buckingham Kanals in Projektideen, von
denen die besten in konkreten Projekt- bzw. Investitionsvorschlägen mündeten. Die Ideen und Vorschläge
wurden mit der Bevölkerung in einem partizipativen Prozess entwickelt und priorisiert. Aufgrund der
limitierten Akzeptanz (Ownership) des Vorhabens auf Seiten der Stadtverwaltung bzw. auch der
Regionalregierung von Tamil Nadu (IND) wurde die Umsetzung der Projektvorschläge im Rahmen der
staatlichen Investitionsplanung nicht weiterverfolgt. Dies resultierte bei Projektbeteiligten und der
Bevölkerung zum Teil in Frustration. Befürchtet wurde von einer Interviewpartner*in gar ein Imageschaden
für die DO. Das Vorhaben begegnete diesem sich anbahnenden Problem im Rahmen des
Erwartungsmanagements zu wenig präventiv.

LF4.3: Ein Scaling-Up des Projektansatzes in den drei Ländern IND, CHL und ZAF erfolgte in hohem Maße.
Um die Projekterfahrungen auch anderen Städten zugänglich zu machen, brachte die Stadtverwaltung von
Durban (ZAF) ihre Erfahrungen und Ansätze in der zweiten Projekthälfte verstärkt in den nationalen
Städteverband Vereinigung der Lokalverwaltungen in Südafrika (South African Local Government
Association, SALGA) und dem südafrikanischen Städtenetz (South African Cities Network, SACN) ein. Vom
Vorhaben wurde mit SALGA Ende 2018 eine Workshopsequenz zum Thema „Lokale Umsetzung der NDC"
mit dem Fokus auf klimagerechte Stadtentwicklung durchgeführt. In CHL erfolgt das Scaling-up über die
nationale Ebene.

Im Rahmen des chilenischen nationalen Programms zur Rehabilitierung historischer Stadtviertel im
Innenstadtbereich wurde und wird die Replikation der Lernerfahrungen aus der Entwicklung integrierter,
klimasensibler Stadtentwicklungskonzepte in anderen Städten forciert. Ferner wurden andere Initiativen
vom Wohnungsbauministerium aufgelegt, die Teilaspekte des vom Vorhaben entwickelten Ansatzes
fördern (z.B. die Berücksichtigung von Klimaaspekten in bauliche Vorhaben entsprechende der jeweiligen
Klimazone). In Indien nutzt das BMU/IKI-Vorhaben Klimagerechte Städte (Climate Smart Cities) die
entwickelten Ansätze für eine Replikation in den indischen Städten Coimbatore und Kochi.

Die Verbreitung des Projektansatzes außerhalb der drei Projektländer auf globaler Ebene wurde teilweise
erreicht. Mit dem Methodenhandbuch „Grundlagen für eine klimaresiliente städtische Entwicklung" („A
Sourcebook for Climate-Proof Urban Development") wurde ein allgemeingültiger Leitfaden für resiliente
Stadtentwicklung publiziert, der auf den unterstützten Ansätzen und Praxisbeispielen aufbaut und auf diese
verweist. Die Publikation wurde auf der Abschlusskonferenz des Vorhabens im Mai 2019 vorgestellt,
ansonsten aber aus Zeitgründen nur wenig weiterverbreitet. In internationalen Politiken fanden die Ansätze
kaum Eingang, was teilweise auch dem Mandat bzw. der Zielsetzung des Vorhabens geschuldet war. Das
Vorhaben war als Impulsgeber – basierend auf lokalen Praxiserfahrungen – und nicht als
Beratungsvorhaben auf internationaler Ebene konzipiert und thematisch so auch in der BMU-Struktur
angesiedelt. Impulse konnte das Vorhaben in der Weiterentwicklung der Leipzig Charta für eine nachhaltige
europäische Stadt (Leipzig Charta 2.0) setzen, wobei das Vorhaben hier nur indirekt v.a. über das BMU
bzw. ab 2017 das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) wirkte. Zudem speiste es
seine Erfahrungen in die Habitat III Konferenz 2016 in Quito, die Vertragsstaatenkonferenzen (Conference
of Parties, COP) 23 und 24 sowie den deutschen Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik ein.
Zudem griff der weltweite Verband von Lokalregierungen für Nachhaltigkeit (Local Governments for
Sustainability, ICLEI) den Ansatz der Verbindung von Treibhausgasminderung und Klimawandelanpassung
im Kontext der Stadtentwicklung auf und verfolgte ihn weiter. Eine stärkere Nutzung der Erfahrungen des
Vorhabens in europäischen und internationalen Prozessen, wäre nach Einschätzung der
Interviewpartner*innen durchaus denkbar und wünschenswert gewesen, hätte aber eines anderen
politischen Mandats bedurft.
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3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Nachhaltigkeit 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das

Projektende hinaus
25 % 2,0

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

30 % 3,0

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

20 % 3,0

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

25 % 2,0

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,5

LF5.1: Die in Santiago de Chile (CHL) sowie in Durban (ZAF) erzielten Projektwirkungen im klimaresilienten
Stadtplanungsbereich, sind nach wie vor nachweisbar. Die integralen Planungsprozesse und Instrumente
werden weiterverfolgt und angewendet. Zudem treten Entscheidungsträger*innen in allen drei Städten als
Verfechter*innen für eine klimasensible Stadtentwicklung auf. Viele Veranstaltungen, die vom Projekt
organisiert wurden oder an denen das Vorhaben teilnahm, wurden von hochrangigen
Entscheidungsträger*innen aktiv mitgestaltet. So brachte sich beispielsweise der Stadtkommissar aus
Chennai (IND) im Rahmen eines Projektbesuchs in Chile aktiv in den Erfahrungsaustausch mit den
involvierten chilenischen Behörden und der Stadtverwaltung von Santiago de Chile (CHL) ein. Nationale
Stadtentwicklungsstrategien sind weiterhin gültig bzw. wurden auf Basis der Erkenntnisse weiterentwickelt
und werden als Richtschnur für die Stadtentwicklung und somit die Investitionsplanung verwendet. Auch
auf europäischer und globaler Ebene hat das Thema inzwischen so viel Aufmerksamkeit – hinterlegt durch
Projekte und Mittelzuweisungen, dass eine Weiterverfolgung gegeben ist.

LF5.2: Die Stadtverwaltungen der beiden Städte in CHL und ZAF haben mit hoher Wahrscheinlichkeit die
benötigten Fähigkeiten, die positiven Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen.
Trotz unterschiedlicher Nuancierungen in der Prioritätensetzung nach Regierungswechseln auf den
verschiedenen Ebenen, Personalrotation und zum Teil veränderten Zuschnitten von Funktionen, sind die
Kapazitäten zur klimagerechten Stadtentwicklung inzwischen so weit konsolidiert, dass von einer
Kontinuität der Projektergebnisse auszugehen ist. Im indischen Chennai stellt sich die Situation hingegen
anders dar. Die erzielten positiven Projektergebnisse wurden kaum weiterverfolgt (LF3.3), wenngleich dort
sowohl in der Stadtverwaltung als auch in dem Fachforum Städtisches Design Kollektiv (Urban Design
Collective) zumindest ansatzweise Fachexpertise zur Verfügung stehen würde, um die klimaresiliente
Stadtentwicklung voranzutreiben. Ein starres Planungssystem, geringe Offenheit der politischen
Entscheidungsträger*innen gegenüber zwischenbehördlichen Abstimmungsprozessen und die Priorisierung
akuter Bedürfnisse der Stadtbevölkerung, sind nur einige Hindernisse, die vom Vorhaben nicht überwunden
werden konnten.

LF5.3: Die Projektergebnisse werden durch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltungen und der nationalen
Behörden in CHL und ZAF nach Projektende in hohem Maße mit eigenen Mitteln weitergeführt. In Durban
(ZAF) orientiert sich die Stadtentwicklung nach wie vor am Klimaresilienzplan. Und auch in Santiago de
Chile (CHL) wird die Methodik zur klimaresilienten Stadtentwicklung nach wie vor angewandt. Dabei bleibt
festzuhalten, dass es weniger eine Frage der Mittel, denn des politischen Willens ist, Klimarisiken in der
Stadtentwicklungsplanung zu berücksichtigen. Zwar bedarf die Berücksichtigung von Klimaresilienz
zusätzlicher Daten und eines erhöhten intersektoralen Abstimmungsprozesses, doch ist dieser
Mehraufwand nicht substanziell. In IND gelang es hingegen nicht, Mittel des indischen Staates für die
Umsetzung der identifizierten städtebaulichen Projekte zu akquirieren und die Stadtverwaltung von
Chennai dafür zu gewinnen, den neuen gesamtheitlichen städtebaulichen Ansatz weiterzuverfolgen.

LF5.4: Risiken durch ökologische, soziale, politische und ökonomische Einflussfaktoren sind eher
unwahrscheinlich. Das Eintreten von ökologischen Risiken kann ausgeschlossen werden. Vielmehr förderte
das Vorhaben gerade durch eine resiliente, nachhaltige Stadtentwicklung die Reduktion bestehender als
auch die Verhinderung neuer ökologischer Risiken, die durch den Klimawandel verursacht werden können
(z.B. Hitzeinseln, Grundwassermangel, städtische Überschwemmungen). Zudem können durch den
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integralen Planungscharakter auch andere ökologische Themen besser adressiert werden. Das Eintreten
von sozialen Risiken ist sehr unwahrscheinlich. Das Vorhaben förderte insbesondere die Einbeziehung der
Sichtweisen und Vorstellungen der Lokalbevölkerung, wodurch soziale Spannungen und
Interessenkonflikte zwischen ökologischen und sozialen Belangen (z.B. Kostendruck durch klimasensible
Sanierungen) reduziert werden konnten. Außerdem priorisierte das Vorhaben auf Basis einer
Klimarisikoanalyse Brennpunkte, an denen besonders klimaanfällige Bevölkerungsschichten leben, für
Pilotprojekte städtebaulicher Aufwertung. Auch politische Risiken sind sehr unwahrscheinlich. Anpassung
an den Klimawandel und Klimaschutz sind inzwischen zum Allgemeinverständnis der Stadtverwaltungen
und städtischen Entscheidungsträger*innen geworden, vor allem auch in Chile und Südafrika. Dies gilt
umso mehr für die ausgewählten Metropolregionen der Partnerstädte, die aufgrund der vorhandenen
Expertise der Fachkräfte und Offenheit gegenüber Innovationen eine Vorreiterrolle und Ausstrahlungskraft
in das ganze Land und darüber hinaus besitzen. Hingegen haben ökonomische Risiken das Potenzial, die
Nachhaltigkeit der Projektwirkungen zu gefährden, wenn auch das Risiko dafür eher unwahrscheinlich ist.
Traditionell basiert die Stadtentwicklung auf einer sektoralen Planung und Budgetierung, auch in den
Partnerstädten. Dem gegenüber steht die vom Vorhaben geförderte Planungslogik, deren Mehrwert sich
durch den integralen Charakter entfaltet. Schließlich stehen die Städte durch Armut, Wohnungsknappheit
und maroder Infrastruktur vor enormen ökonomischen Herausforderungen. Das Risiko besteht darin, dass
kurzfristig wirksame Investitionen eher priorisiert werden als langfristig notwendige und klimaresiliente
Investitionen (z.B. Stadtbegrünung, Sickerflächen für Niederschlag).

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: Für die Projektkonzeption lag ein gemeinsamer Planungsrahmen vor und es gab Abstimmungen mit
den Partnerländern. Diese Abstimmungen wurden jedoch erst im Laufe des Vorhabens konkretisiert und
ausgearbeitet, so auch die Städteauswahl und die dort konkret zu unterstützenden Aktivitäten. Das
Konzept bettete sich ein in den Bürgermeisterpakt (Compact of Mayors), der von der
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC), dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (United Nations
Human Settlements Programme, UN-Habitat) und ICLEI 2014 ins Leben gerufen wurde. Ferner war es
kohärent zu Initiativen von europäischen Städtebauministerien (z.B. Leipzig Charta), Forschungsansätzen
der Wissenschaft (u.a. Universitäten Frankfurt und Dortmund) sowie Maßnahmen von deutschen Akteuren
(z.B. Kooperationsvorhaben „Städteplattform" von BMZ, Engagement Global und Deutscher Städtetag).
Außerdem verfügte die DO in den ausgewählten Ländern über langjährige Erfahrungen und
Kooperationsbeziehungen mit Akteuren im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung. Ferner richtete sich
die Projektkonzeption an den Strategien und Förderprogrammen der Partnerländer hinsichtlich Klimaschutz
und -anpassung sowie Stadtentwicklung aus (siehe LF 1.2).

LF6.2: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisteten einen angemessenen
Grad der Koordination mit anderen Gebern und deutschen Ressorts. Die Mitarbeiter*innen vor Ort
koordinierten die Projektaktivitäten insbesondere mit anderen BMU/IKI- sowie mit BMZ-Vorhaben der DO.
In den Städten selbst waren keine anderen internationalen Geber in diesem Themenfeld aktiv. Auf globaler
Ebene (von Bonn und Berlin aus) koordinierten die Mitarbeiter*innen die Aktivitäten mit dem Auftraggeber
sowie mit internationalen, europäischen und deutschen Kooperationspartnern (internationalen
Organisationen und Netzwerken, Städten und Initiativen). Die klaren Funktionsbeschreibungen und
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Rollenzuordnungen der Mitarbeiter*innen garantierten dabei eine reibungslose Koordination und
Kooperation.

LF6.3: Die gewählten Kooperationsformen in der Projektdurchführung gewährleisten einen angemessenen
Grad der Koordination mit nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen. In jedem der drei Partnerländer
gab es eine Koordinator*in für die politischen Prozesse, welche die nationale Fachkraft sowie die
Gutachter*innen bei Abstimmungen mit Ministerien und den Stadtverwaltungen unterstützte. Während
dieser Prozess in ZAF und CHL aufgrund der optimalen Verlinkung mit anderen Projekten der DO sowie
der Präsenz der Koordinator*in vor Ort gut funktionierte, war dies in IND anfänglich nicht der Fall. Die
nationale Fachkraft konnte sich in der Stadtverwaltung von Chennai (IND) aufgrund ihres limitierten
politischen Gewichts kaum Gehör verschaffen, bis eine internationale Fachkraft zur Unterstützung des
Dialogs mit den Partnern partiell von Delhi aus hinzugezogen wurde.

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

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 2,0
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 2,1

LF7.1: Insgesamt kann die Planung des Vorhabens als gut bewertet werden. Die (ökologischen, sozialen,
institutionellen und ökonomischen) Rahmenbedingungen in den Pilotländern sowie andere sektorrelevante
Projekte und Risiken wurden adäquat analysiert und in der Planung berücksichtigt (vgl. LF 1.2 und LF6.1).
Die Analyse der Rahmenbedingungen und Kapazitäten der Partnerstädte konnte jedoch erst im Rahmen
von deren Auswahl zu Beginn des Projekts erfolgen, weshalb die Analyse der Ist-Situation im
Projektvorschlag (PV) recht oberflächlich blieb, jedoch die wesentlichen Faktoren adressierte. Die
Interventionslogik des Vorhabens ist schlüssig und konsistent und somit die Outcomes und Outputs
realistisch. Erkannt wurde, dass das Vorhaben in Anbetracht der Rahmenbedingungen (Dauer, Budget,
institutionelle Aufhängung/ Mandat) nur Ideengeber sein konnte und keine städtebauliche Umsetzung auf
Basis der klimaresilient gestalteten Planung im Rahmen des Projekts erwartet werden konnte. Allerdings
wurde die Projektdauer zu knapp geplant, weshalb einer Verlängerung um acht Monate und einer
Aufstockung von 750.000 EUR stattgegeben wurde. Im PV ist eine Aktivitäten- und
Budgetplanungsübersicht angehängt. Deren Ausgestaltung und Detailierung erfolgte nach der
Städteauswahl gemeinsam mit den Stadtverwaltungen. Diese Detailplanung von Output 2 geschah
landesspezifisch. Die Projektplanung wurden in jährlichen Operations- und Budgetplänen aktualisiert,
basierend auf den Ergebnissen des Projektfortschritts. Die Indikatoren waren so formuliert, dass sie
spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch und terminierbar (specific, measurable, achievable, relevant,
time-bound, SMART) waren und somit den SMART-Kriterien entsprachen. Sie waren aussagekräftig sowie
mit geringem Aufwand messbar. Der vorgesehene Implementierungszeitraum wurde teilweise realistisch
eingeschätzt. Die Konzeption landes- und stadtspezifischer Interventionsstrategien und der Extraktion
allgemeingültiger methodischer Handlungsschritte bzw. beispielhafter Umsetzungserfahrungen in Form des
Methodenhandbuchs (Sourcebooks) dauerte wesentlich länger als ursprünglich geplant. Zu kurz kam
deshalb, trotz achtmonatiger Verlängerung im Rahmen eines Änderungsangebots, die Bekanntmachung
und Verbreitung des finalen Dokuments auf nationaler und internationaler Ebene.

Das Vorhaben war darauf ausgelegt, die Ansätze und Instrumente in den drei Stadtverwaltungen zu
verankern und sie national sowie international zu verbreiten. Durch die Beantragung und Genehmigung der
Projektverlängerung durch das BMU ging diese Strategie weitgehend auf. Die Exit-Strategie beantwortet
die Fragen nach breitenwirksamen weltweiten Verbreitung der neuen Ansätze, Instrumente und
Lernerfahrungen jedoch nur unzureichend.

LF7.2: Die Steuerung des Vorhabens kann ebenfalls als gut bewertet werden. Ein Monitoring und
Evaluierungssystem (M&E) zur Aktivitäts- und Wirkungssteuerung lag vor und war der Komplexität, dem
Auftragsvolumen und den lokalen Umständen angemessen. Genutzt wurde neben dem webbasierten,
digitalen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)-M&E-System „Wirkungsmonitor"
auch dezentrale Monitoringsysteme in den Partnerländern. Sie verbanden sowohl das Prozess- als auch
das Wirkungsmonitoring. Basierend auf den Aussagen der Interviewpartner*innen wurde das M&E-System
zur Projektsteuerung genutzt. Eine Projektmitarbeiter*in war zentral für das M&E-System zuständig und
hielt die monatliche Aktualisierung nach. Dadurch wurde früh genug erkannt, dass in IND der
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Implementierungsprozess nicht in der Stadtverwaltung, sondern mit der Zivilgesellschaft und der
Privatwirtschaft in Form eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs stattfinden sollte. Die Flexibilität, die sich
in dieser Entscheidung ausdrückt, zeugt von der aktiven Steuerung des Vorhabens.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Das Vorhaben trug in hohem Maße zur Erreichung der Nebenziele der IKI bei. Das Projekt wies ein
hohes Replikationspotential des Ansatzes und der Ergebnisse auf. Die neuen Konzepte, insbesondere im
Bereich resiliente Stadtentwicklung einschließlich der entwickelten Finanzierungsmöglichkeiten, können
von weiteren Vorhaben der Stadtentwicklung, aber auch von sektorspezifischen Vorhaben in den
Bereichen Energie, Transport, Klimaschutz, Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge genutzt werden.
Allerdings bedarf die Replikation entsprechender Voraussetzungen hinsichtlich personeller und technischer
Kapazitäten in den Verwaltungen sowie der politischen Unterstützung durch die Stadtregierung. Zudem
müssen die Ansätze an die jeweiligen lokalen Verhältnisse angepasst werden, wobei der
Anpassungsbedarf der jeweiligen landesspezifischen Ansätze in Nachbarstädten kleiner und in anderen
Ländern entsprechend größer ist.

Ferner leistete das Vorhaben Beiträge zum internationalen Klimaregime. Das Vorhaben unterstützte vor
allem den UNFCCC-Prozess sowie die Planung und Umsetzung der aus der Habitat III-Konferenz
entstandenen Neuen Urbanen Agenda (New Urban Agenda). Spätestens seit der Klima-COP 20 werden
Städte in ihrer Rolle bei der Umsetzung internationaler Ziele für Minderung und Anpassung als zentrale
Akteure anerkannt und sollen demnach eine zentrale Rolle im Klimaschutz einnehmen. Das Projekt brachte
seine Erfahrungen zu resilienter Stadtentwicklung entsprechend in die COP 23 und 24 ein. Es orientierte
sich an der Leipzig Charta zur Nachhaltigen Europäischen Stadt sowie am Memorandum Städtische
Energien. Zudem konnten durch das Vorhaben wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, wie die
Umsetzung der NDC auf lokaler, städtischer Ebene konkret geschehen kann.

Das Vorhaben förderte des Weiteren eine klimawandelgerechte Stadtentwicklung mittels
Handlungsansätzen, die den Umgang mit dem Klimawandel zu einem integrierten und strategischen
Bestandteil der Stadtentwicklung machen. Bereits die Verbindung von Treibhausgasminderung und
Klimawandelanpassung im Kontext der Stadtentwicklung stellte ein Novum dar. Der integrale,
sektorübergreifende Ansatz, der die Stadtentwicklung und den Umgang mit dem Klimawandel gemeinsam
adressiert, ist ein neuer, innovativer Ansatz, der zum Zeitpunkt der Projektplanung gerade erst
konzeptionell durchdrungen wurde. Folglich waren die entwickelten, stark auf die Umsetzung
fokussierenden konkreten Instrumente und Prozesse richtungsweisend und hatten in den drei Ländern
Pilotcharakter.

LF8.2: Alle in der Finanzplanung vorgesehenen Mittel wurden planmäßig innerhalb der Grenze von +/- 20%
des Gesamtbudgets ausgegeben. Es gab keine Budgetüberschüsse oder -defizite.

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 außergewöhnlich hohem Maße gelungen. Durch die Integration von
Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz in die Stadtplanung, trug das Vorhaben dazu bei, dass
sich die Partnerstädte zukunftsfähig und lebenswert entwickeln. Der vom Vorhaben konzipierte Ansatz
vermochte es, dass durch einen geringen, zumeist planerischen Mehraufwand enorme Effekte in Bezug auf
Schadensreduktion durch Klimafolgeschäden erzielt werden konnten bzw. können (Hebeleffekt). Zudem
förderte der Ansatz durch partizipatives, sektorübergreifendes Vorgehen bedarfsorientierte, integrale
Lösungen. Auch wurden ökosystembasierte Anpassungsmaßnahmen gefördert (z.B. durch
Stadtbegrünung), die auch dem Umwelt- und Biodiversitätsschutz zugutekommen (Zusatznutzen). Ferner
konnten sich die Städte und ihre Entscheidungsträger*innen politisch durch ihre Vorreiterrolle in Bezug auf
Klimaschutz und Anpassung auf nationaler und internationaler Ebene profilieren. Dem Vorhaben ist es
damit auf hervorragende Maße gelungen, die vier Nachhaltigkeitsebenen zu verbinden.

LF8.4: Für das Globalvorhaben war keine völkerrechtliche Vereinbarung nötig. Es wurden
Kooperationsvereinbarungen mit den Projektpartnern unterzeichnet.

LF8.5: Es wurden in hohem Maße angemessene soziale und ökologische Safeguards berücksichtigt. Die
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DO orientierte sich in der Projektplanung und -umsetzung an den Umwelt- und Sozialstandards der
Internationalen Finanziellen Zusammenarbeit (International Finance Corporation, IFC), die explizit im PV
erwähnt wurden. Explizit wurden Konsultationsprozesse mit verschiedenen Projektbeteiligten und
Zielgruppen eingeplant und durchgeführt, um Interessenskonflikte zu erkennen und diese konstruktiv zu
lösen.

LF8.6: Auch Gender-Aspekte und benachteiligte Projektgruppen wurden in der Projektumsetzung
berücksichtigt. Sowohl im Ideenwettbewerb in Chennai (IND) als auch in Santiago de Chile (CHL) wurden
vor allem Siedlungsgebiete von marginalisierten Bevölkerungsgruppen für die anvisierten
Rehabilitierungsmaßnahmen priorisiert. Zudem förderte das Vorhaben explizit die Teilnahme von
weiblichen Stadtplanerinnen und städtischen Entscheidungsträgerinnen an Fortbildungsveranstaltungen.
Im Schlussbericht wird der Frauenanteil mit etwas mehr als 40% angegeben.

LF8.7: Aufgrund der ursprünglich anvisierten Projektlaufzeit von drei Jahren und zwei Monaten wurde keine
externe Projektevaluierung durchgeführt. Gemeinsam mit dem BMU sowie den Stadtverwaltungen wurden
die Projektfortschritte jedoch periodisch analysiert. Dieses Vorgehen erscheint insbesondere in Anbetracht
der Dauer des Vorhabens angemessen.

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

LF8.9: Das Projekt hatte in hohem Maße Einfluss auf die Verbesserung der Kapazitäten,
Organisationsentwicklung bzw. auf die Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von Strategien
und Gesetzen. So förderte das Vorhaben die Kompetenzentwicklung von Stadtplaner*innen und von
Mitarbeiter*innen von Sektorbehörden sowie die Stärkung der ämterübergreifenden Zusammenarbeit
innerhalb der Kommunalverwaltung als auch zwischen der lokalen und den übergeordneten Ebenen. Der
integrale Mehrebenenansatz mündete in Südafrika und in Chile in Strategien und Verordnungen auf
städtischer (z.B. Klimaresilienzplan Durban (ZAF) sowie Verordnungen zu dessen Integration in die
Stadtentwicklung) und auf nationaler Ebene (z.B. das nationale Programm zur Rehabilitierung historischer
Stadtviertel im Innenstadtbereich in CHL).

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Die DO hat fast alle Kategorien in ihrer Selbstevaluierung mit 2 (gutes, voll den Erwartungen
entsprechendes Ergebnis) bewertet – abgesehen von jenen Aspekten, die keine Benotung bekamen. In
den Kriterien Effektivität, Effizienz sowie Planung und Steuerung wurden einige Leitfragen auch mit 1 (sehr
gutes, deutlich über den Erwartungen liegendes Ergebnis) beurteilt. Im Thema Nachhaltigkeit schnitten
wenige Aspekte auch mit der Benotung 3 (zufriedenstellendes Ergebnis, aber unter den Erwartungen) ab.
Die Einschätzung der DO bzgl. dieses Berichts deckt sich somit mit den meisten Bewertungen der
Evaluator*in. Allenfalls die Effektivität des Vorhabens wurde nur mit 2 bewertet, da keine Übererfüllung der
Zielvorgaben festgestellt wurde. Die anderen Bewertungskategorien unterschieden sich in ihrer Benotung
um weniger als eine halbe Bewertungseinheit. Die Selbstevaluierung kann deshalb als Validierung der hier
vorgestellten Erkenntnisse verstanden werden.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Das Projekt hat erfolgreich aufgezeigt, wie in relativ kurzer Zeit Ansätze und Projekterfahrungen auf lokaler
Ebene generiert werden können, die sowohl in den Ländern weiterverfolgt werden als auch Impulse auf
internationaler Ebene geben (agenda setting). Damit hat es den Bedürfnissen der ausgewählten
Stadtverwaltungen, der nationalen Behörden für Städtebau und Umwelt sowie den internationalen Akteuren
Rechnung getragen und zu hoher Akzeptanz (ownership) geführt. Deutlich wurde dabei, dass es weniger
eine Frage der Mittel, denn des politischen Willens ist, Klimarisiken in der Stadtentwicklungsplanung zu
berücksichtigen. Voraussetzung für den Projekterfolg war ein flexibles Vorgehen, das die jeweiligen
konkrete Ansatzpunkte und die Prozessgestaltung zur Integration von Klimawandel-Aspekten in die
Stadtentwicklung den Partnerländern überließ. Die Folge dessen war allerdings auch, dass die Prozesse
nicht miteinander vergleichbar waren und ein gemeinsames Arbeiten der Pilotländer an diesen kaum
möglich war. Vielmehr gab es quasi drei Einzelprojekte zu einem gemeinsamen Thema. Die
Zusammenführung der landesspezifischen Ansätze, Instrumente und Erfahrungen geschah im Rahmen der
Entwicklung einer übergreifenden Methodik, die zum Ende des Vorhabens als Gemeinschaftsprodukt
publiziert wurde unter dem Titel „Grundlagen für eine klimaresiliente städtische Entwicklung" („A Source
book for Climate-Proof Urban Development"). Die Verbreitung der methodischen Handreichung, in die
einige Ressourcen geflossen sind, kam allerdings etwas zu kurz. Im Rahmen der Möglichkeiten brachte
sich das Vorhaben aber mit seinen praxiserprobten Erfahrungen in internationale Prozesse zur
nachhaltigen Stadtentwicklung und zum Klimaschutz ein. Ausschlaggebend für den Projekterfolg war unter
anderem der Zeitpunkt des Projekts, das etwa zeitgleich mit der Pariser Vertragsstaatenkonferenz die
Aktivitäten aufnahm und von der damaligen Aufbruchstimmung profitierte. Zudem knüpfte das Vorhaben an
die methodisch-theoretischen Überlegungen zur klimaresilienten Stadtentwicklung in den Partnerländern
und auf globaler Ebene mit praktischer Umsetzung dieser Konzepte an. Hilfreich war auch, dass die Städte
bzw. Partnerländer als Schwellenländer ihre Vorreiterrolle in Bezug auf Klimaschutz und -anpassung
sowohl nach innen (weitere Städte) als auch nach außen ausbauen konnten und auf technisch-personelle
Kapazitäten mit Erfahrung, Weitblick und Offenheit für Neuerungen aufbauen konnten. Ein inhaltlich und
methodisch hoch kompetentes Projektteam vermochte es, die Partner*innen entsprechend zu unterstützen
und zu motivieren und einen für alle Seiten gewinnbringenden Austausch zu initiieren.
Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die sich daraus ergeben, können für die unterschiedlichen
Zielgruppen wie folgt zusammengefasst werden:

Allgemeine Empfehlungen:
- Die Berücksichtigung von Klimarisiken in Planungsgrundlagen zur Stadtentwicklung stellt einen
Ansatzpunkt mit großer Hebelwirkung dar, wenn diese Planungsgrundlagen tatsächlich richtungsweisend
für Planungs- und Investitionsentscheidungen sind, wie im Falle von Santiago de Chile (CHL) und Durban
(ZAF). Diese strategischen Ansatzpunkte im Planungsprozess gilt es im Vorfeld zu eruieren. Die
Kosten-Nutzen-Relation eines Vorhabens kann weiter gesteigert werden über ein Scaling-Up des Ansatzes
– in den beiden Städten gelang dies über nationale Förderprogramme bzw. über Städtenetzwerke.
- Als äußerst wichtig stellte sich auch in diesem Globalvorhaben, das in drei Ländern agierte, die starke
Partnerorientierung und damit die hohe Flexibilität des Projektansatzes dar. Nur dadurch war es möglich,
passgenaue Lösungen, die im Einklang mit den nationalen Strategien standen, zu erarbeiten und diese
später in Netzwerke bzw. auf nationaler Ebene einzuspeisen. Gleichzeitig zeigte sich an Chennai (IND)
auch die Herausforderung, dass von Partnerseite auch ein generelles Interesse und eine Offenheit für
Neuerungen gegeben sein muss. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen gilt es bereits im Rahmen der
Projektprüfungsphase bzw. bei der Projektkonzeption zu klären.
- Als äußerst inspirierend und motivierend wurde der Austausch zwischen den Städten im Rahmen der
jährlichen stattfinden Dialogforen von den Teilnehmenden empfunden. Dabei profitierten nicht nur die
Südteilnehmer*innen, sondern auch die Nordteilnehmer*innen von dem gegenseitigen Austausch auf
Augenhöhe, die sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sahen und insbesondere die
Umsetzungserfahrungen wertschätzten. Selbst wenn die jeweiligen Erfahrungen aufgrund
unterschiedlicher, länderspezifischer Rahmenbedingungen nicht exakt repliziert werden können, konnten
sie von den Teilnehmenden in ihre jeweiligen Kontexte eingebaut werden.

Empfehlungen an das BMU/ IKI:
- Um bereits komplexe Globalvorhaben nicht zu überfrachten, sollte eine Priorisierung zwischen der
Generierung und dem Austausch lokaler Praxiserfahrung versus Beeinflussung internationaler Prozesse
gefunden werden. In diesem Vorhaben wurde der Schwerpunkt auf erstgenannten Aspekt gelegt.
Angeboten hätte es sich jedoch, die gewonnenen Erfahrungen, beispielsweise im Rahmen eines
Folgevorhabens, stärker in internationale Prozesse einzuspeisen (internationales Agendasetting) und diese
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Prozesse entsprechend mitzugestalten. Damit hätte eine Antwort erfolgen können auf die Frage, wer die
Nutzer*innen des von den Praxisbeispielen abgeleiteten, allgemeinen Methodenhandbuchs hätte sein
sollen. Diese Chance wurde jedoch nicht wahrgenommen.
- In diesem Netzwerkprojekt hatte das BMU eine Doppelrolle, einerseits war es Auftraggeber des
Globalvorhabens, andererseits aber auch Adressat bzw. potenzieller Nutzer der Lernerfahrungen für die
Förderung einer klimaresilienten Stadtentwicklung in Deutschland. Diese letztgenannte Rolle bzw. dieser
Wissensgewinn für die deutsche Politik, wurde allerdings im BMU kaum wahrgenommen. Eruiert werden
könnte, inwieweit Lernerfahrungen insbesondere aus Globalvorhaben mit Schwellenländern nicht auch
stärker für die Entwicklung der deutschen Umweltpolitik genutzt werden können.
- Für die Umsetzung der Länderpakete der Globalvorhaben bietet es sich an, eine DO zu identifizieren, die
thematisch ähnliche Vorhaben in den jeweiligen Ländern durchführt, an die die Umsetzung sowohl
personell als auch administrativ angedockt werden kann. Diese Synergien (Fühlungsvorteile) ermöglichten
es in ZAF und CHL die Länderpakte umzusetzen. In IND fehlte eine entsprechende Aufhängung des
Projekts.
- Zudem wird angeraten, die Phase der konkreten Umsetzungsplanung (inkl. Auswahl von Pilotregionen)
entweder in die Planungsphase bzw. Prüfung des Vorhabens einzugliedern oder besser noch eine
mehrmonatige Orientierungsphase auszuweisen. Ansonsten läuft das Projekt Gefahr, die Durchführung
nicht in der vorgesehenen Zeit abschließen zu können.
- Obwohl der Schwerpunkt des Vorhabens laut Mandat eindeutig auf dem Thema Anpassung an den
Klimawandel/ Klimaschutz lag, hätte es nur eines geringen Mehraufwands bedurft auch andere
Katastrophenrisiken, die nicht durch den Klimawandel verursacht werden (z.B. Erdbebenrisiken), in die
Stadtentwicklungsprozesse und Instrumente zu integrieren. Dies gilt insbesondere für Santiago de Chile
(CHL), wo Erdbeben ein veritables Risiko darstellen. Erst dann wäre ein vollkommen integraler, resilienter
Planungsansatz zum Tragen gekommen, der auch dem 2015 beschlossenen internationalen Sendai
Rahmenwerk zur Katastrophenvorsorge entsprochen hätte.

Empfehlungen an die DO:
- Die DO wurde im Laufe der Projektdurchführung mit der Umsetzung anderer klimaresilienter
Stadtentwicklungsprojekte beauftragt (z.B. Klimaresiliente und inklusive Stadtentwicklung in Bangladesch,
2019, BMZ). Gleichwohl das evaluierte Vorhaben keine Beraterfunktion für andere Vorhaben der
Technischen Zusammenarbeit (entsprechend den BMZ beauftragten Sektorvorhaben) hatte, hätte es sich
im Sinne des Up-scaling und des Wissensmanagements angeboten, die Projekterfahrungen in die
Prüfmission und die initiale Projektumsetzung einzuspeisen.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
BMI Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CHL Chile
CO2 Kohlenstoffdioxid
COP Conference of Parties
DAC Development Assistance Committee
DO Durchführungsorganisation
EM Evaluierungsmanagement
EUR Euro
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICLEI Local Governments for Sustainability
IFC International Finance Corporation
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IND Indien
LF Leitfrage
M&E Monitoring and Evaluation
NAPCC National Action Plan on Climate Change, India
NDC Nationally Determined Contributions
NRO Nichtregierungsorganisation
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PV Projektvorschlag
SACN South African Cities Network
SALGA South African Local Government Association
SDGs Sustainable Development Goals
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Aktivierend, Realistisch, Terminiert
UN-Habitat United Nations Human Settlements Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
ZAF Südafrika

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Ausgewählte Städte
wenden einen klimagerechten (climate
proof) Stadtentwicklungstypus an.

In 3 ausgewählten Stadtverwaltungen
werden Instrumente einer klimagerechten
Stadtentwicklung (Förderprogramme,
Richtlinien und Finanzierungsoptionen)
angewendet.

66%

10 weitere Städte kennen den neuen
Climate Proof Stadtentwicklungstypus
(integrierte Stadtentwicklungsinstrumente,
Richtlinien, Finanzierungsoptionen).

100%

Output 1: Modellprojekte und
Wissensprodukte zu guten Beispielen
für resiliente Stadtentwicklung sind
weiterentwickelt.

Ein Sourcebook für die Entwicklung eines
Climate Proof Stadtentwicklungstypus
(integrierte Stadtentwicklungsinstrumente,
Richtlinien, Finanzierungsoptionen) liegt
vor.

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 2: Ausgewählte Städte in Indien,
Chile und Südafrika verfügen über
verbesserte Kapazitäten im Bereich
resiliente Stadtentwicklung.

3 verbesserte Planungsunterlagen für
Climate Proof Stadtentwicklungstypen
(integrierte Stadtentwicklungsinstrumente,
Richtlinien, Finanzierungsoptionen) liegen
in Indien, Chile, Südafrika (in
Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen)
beispielhaft vor.

100%

80% der Repräsentant*innen der
relevanten Partnerinstitutionen bestätigen
auf einer 5er Skala gut oder sehr gut über
Kenntnisse zu resilienter Stadtentwicklung
zu verfügen.

98%

Output 3: Der internationale Austausch
über klimagerechte Stadtentwicklung
wird intensiviert.

7 internationale Veranstaltungen im
Bereich Climate Proof Stadtentwicklung
(z.B. Workshops im Rahmen von großen
Konferenzen wie Habitat III) wurden mit
inhaltlichen und organisatorischen
Beiträgen (z.B. in Form von Publikationen,
Vorträgen, Fachdialogen bzw. side events)
realisiert. 

100%

5 relevante Fachbeiträge des Projekts sind
auf Webseiten bekannter internationaler
Organisationen gepostet.

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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