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Die in diesem IKI-Abschlussreview vertretenen Auffassungen sind die Meinung unabhängiger 

Gutachterinnen und Gutachter des von der Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH zur Durchführung 

von einzelprojektbezogenen IKI-Abschlussreviews beauftragten Evaluationsteams der Syspons GmbH und 

entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung der ZUG gGmbH oder der an der IKI beteiligten 

Bundesministerien – Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). 

Die Einzelprojektevaluierungen in Form von Abschlussreviews, die im Rahmen des 3. IKI-Evaluierungszyklus 

umgesetzt werden, untersuchen zentrale Wirkungen und die Nachhaltigkeit von IKI-Projekten auf Grundlage 

von ausgewählten Evaluationskriterien (Effektivität, Impact und Nachhaltigkeit) der international anerkannten 

OECD/DAC-Kriterien. Die Kriterien, damit verbundenen Leitfragen und Indikatoren werden für alle zu 

untersuchenden IKI-Projekte, die zwischen dem 01.04. und 31.12.2020 geendet haben, angewendet, um 

eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Zusätzliche Kriterien oder Indikatoren, die etwa spezifisch in 

verschiedenen Themenfeldern etabliert sind (z.B. Bereich Bildung) werden bei den Abschlussreviews nicht 

erhoben und bewertet.  
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EINLEITUNG 
 

Das vorliegende Abschlussreview wurde im Rahmen einer Evaluation von 25 Projekten der 

Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) mit Beendigungsdatum zwischen 01.04. und 31.12.2020 

(Jahresscheibe 2020) erstellt und ist Teil des 3. IKI-Evaluierungszyklus, in welchem IKI-Projekte 

untersucht werden, die zwischen 2020 und 2024 geendet haben.  

Die Abschlussreviews der Jahresscheibe 2020 werden ex-post etwa 6-18 Monate nach Projektende 

erstellt und konzentrieren sich auf die Kriterien Effektivität, Impact und Nachhaltigkeit der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Ausschuss für 

Entwicklungszusammenarbeit (Organisation for Economic Cooperation and Development/Development 

Assistance Committee, OECD/DAC) sowie auf Lernen aus den Projektergebnissen. Die 

Datenerhebung erfolgt desktopbasiert mittels Dokumentenanalysen und drei verpflichtenden 

Interviews mit Vertreter*innen der Durchführungsorganisationen, Partnerorganisationen und 

Zielgruppen.  

 

Bewertungsgrundlagen des Abschlussreviews 

Das zugrundeliegende Bewertungssystem zur Evaluierung der 25 Projekte und Erstellung der 

Abschlussreviews basiert auf einer standardisierten Evaluationsmatrix, mit den OECD/DAC-Kriterien 

Effektivität, Impact und Nachhaltigkeit als Bewertungsrahmen. Den Kriterien wurden jeweils drei bis 

vier für die IKI besonders relevante Unterkriterien (UK) zugeordnet. Die Unterkriterien enthalten 

wiederum konkretisierende Leitfragen, die mit Indikatoren hinterlegt sind.  

Zur Bewertung wurde eine 6er-Skala (mit 1 als schlechtester und 6 als bester zu vergebender 

Bewertung) auf Ebene der Unterkriterien verwendet. Die Bewertung der Unterkriterien ergibt in 

Verbindung mit den ihnen zugeordneten Gewichtungen eine Gesamtbewertung für die Kriterien 

Effektivität, Impact und Nachhaltigkeit. Die Gesamtbewertung pro Kriterium wird schließlich 

zusammenfassend anhand einer Farbskala dargestellt, die sich aus den 6 Bewertungsstufen ergibt. 

 

            

kritisch unzureichend akzeptabel gut sehr gut herausragend 

 

 

Aufbau des Abschlussreview-Berichts 

Im Hauptteil II des vorliegenden Abschlussreviews werden Bewertungen der Kriterien Effektivität, 

Impact und Nachhaltigkeit und die jeweiligen Ergebnisse der Datenerhebung und -analyse sowie darauf 

basierende Einschätzungen der Evaluator*innen und abgeleitete Learnings erläutert.  

Dem Hauptteil vorangestellt ist eine Zusammenfassung (einmal in deutscher und zusätzlich in 

englischer Sprache), welche die Bewertungen der Kriterien anhand einer Farbskala zeigt sowie die 

Gesamteinschätzung des Projekts und wesentliche Erkenntnisse in kurzer Form darstellt. 
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I ZUSAMMENFASSUNG  

I.1 Zusammenfassung des Projekts  

Das Projekt „Energy Solutions for Cities of the Future” (Energielösungen für die Städte der Zukunft) 

konzentrierte sich auf den Einsatz erneuerbarer Energien in mittelgroßen Städten. Da die Maßnahmen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien meist im Rahmen nationaler Politiken umgesetzt werden, fehlt es 

oft an den entsprechenden Veränderungen, die auf Stadtebene erforderlich sind, um die nationalen 

Ziele durch den Übergang zu erneuerbaren Energien zu erreichen. Das Projekt unterstützte daher die 

Wissensproduktion, den Aufbau von Kapazitäten, die Entwicklung von Instrumenten und die 

Identifizierung von Best Practices, die von mittelgroßen Städten bei der Umstellung auf erneuerbare 

Energien genutzt werden können. Konkret zielte das Projekt darauf ab, politische 

Entscheidungsträger*innen in mittelgroßen Städten in die Lage zu versetzen, die Art der 

Energieerzeugung, -verteilung und des -verbrauchs durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer 

Energien zu verändern (Outcome), um eine nachhaltige Stadtentwicklung und die Verringerung der 

Treibhausgasemissionen zu unterstützen (Impact).  

 

Zu diesem Zweck wurden politische Instrumente und Geschäftsmodelle analysiert, die die Einführung 

erneuerbarer Energielösungen vorantreiben, und Fallstudien über bewährte Verfahren zur Rolle 

erneuerbarer Energien bei der nachhaltigen Entwicklung sowie politische Leitlinien für den verstärkten 

Einsatz erneuerbarer Energien auf städtischer Ebene entwickelt (Output 1). Aufbauend auf den 

Wissensprodukten wurden im Rahmen des Projekts Instrumente und Methoden entwickelt, um die 

Ermittlung des Potenzials erneuerbarer Energien, insbesondere die Planung und die Sicherheit der 

Energieversorgung auf städtischer Ebene, zu unterstützen (Schwerpunkt Gebäudesektor) (Output 2). 

Ein weiteres Ziel des Projekts war die Entwicklung einer Reihe technischer und wirtschaftlicher 

Indikatoren zur Bewertung des Potenzials der Sektorkopplung und der Integration erneuerbarer 

Energielösungen auf Stadtebene als Beitrag zur Stadtplanung (Output 3). Schließlich wurde im Rahmen 

des Projekts der SolarCity Simulator1 für mittelgroße Städte entwickelt und in den bestehenden Global 

Atlas2, integriert, so dass er von Städten weltweit genutzt werden kann (Output 4). Während sich das 

Projekt auf drei Länder – China, Costa Rica und Uganda – konzentrierte, bestand sein Ziel darin, 

Wissensprodukte, Werkzeuge und Methoden zu entwickeln, die auf mittelgroße Städte in der ganzen 

Welt angewendet werden können. 

 

Das Projekt wurde von der International Renewable Energy Agency (Internationalen Agentur für 

erneuerbare Energien (IRENA)) durchgeführt. IRENA ist eine zwischenstaatliche Organisation, die den 

Auftrag hat, Zusammenarbeit zu erleichtern, Wissen zu erweitern und die Einführung und nachhaltige 

Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. Ihr gehören 165 Staaten sowie die Europäische Union an. 

Das Projekt hatte keine Durchführungspartner*innen. Was die politischen Partner*innen anbelangt, so 

dienten das National Renewable Energy Centre und die Chinese Renewable Energy Industries 

Association in China, das Ministerium für Energie und Umwelt in Costa Rica und das Ministerium für 

Energie und Mineralentwicklung in Uganda als Anlaufstellen. Das Projekt wurde zwischen dem 

                                                   
1 Der SolarCity Simulator ist eine webbasierte Simulationsanwendung, die Haushalten, Unternehmen und kommunalen Behörden 
helfen soll, ihre Aussichten für die Stromerzeugung mit auf Dächern montierten Photovoltaikanlagen (PV) zu bewerten. Für Haushalte 
und Unternehmen bietet der Simulator die Möglichkeit, die wahrscheinlichen Einsparungen durch PV-Dachanlagen im Vergleich zu 
anderen Stromquellen zu berechnen. Für kommunale Behörden unterstützt der Simulator die Bewertung verschiedener politischer 
Anreize - wie Erzeugungs- oder Kapitalsubventionen - für den PV-Dachanlagenmarkt der jeweiligen Stadt. Weitere Informationen 
finden Sie in Dok 3, das auch online verfügbar ist: https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Solar_simulators_2019.PDF 
2 Der Global Atlas für erneuerbare Energien ist eine Online-Plattform, die Nutzer*innen - politischen Entscheidungsträger*innen und 
Investor*innen - helfen soll, Karten über erneuerbare Energieressourcen für Standorte in der ganzen Welt zu finden. Die Website des 
Global Atlas: https://globalatlas.irena.org/ 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Solar_simulators_2019.PDF
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Solar_simulators_2019.PDF
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01.07.2017 und dem 31.12. 20203 mit Mitteln der IKI in Höhe von 2.974.600,00 EUR durchgeführt. Die 

Zielgruppe des Projekts waren Entscheidungsträger*innen und Energieakteure in mittelgroßen Städten 

in Ländern, die im Bereich der erneuerbaren Energien führend sind und die eine starke Tendenz zur 

Replizierbarkeit aufweisen (Dok 1, 2)4. 

 

I.2 Gesamtbewertung des Reviews  

 
 

                                                   
3 Ursprünglich sollte das Projekt im Juli 2019 enden, aber aus verwaltungstechnischen und COVID-19-bedingten Gründen wurden 
mehrere kostenfreie Verlängerungen gewährt. 
4 Verweise auf Dokumente sind mit „Dok“ gekennzeichnet und durchnummeriert. Die zugehörigen Quellendokumente lassen sich dem 
Anhang entnehmen. Verweise auf Interviews sind mit „Int“ gekennzeichnet und durchnummeriert. 
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Gesamteinschätzung  

 

Während das Projekt seine Ziele auf der Output-Ebene erfolgreich erreicht hat, hat es sein Ziel auf der 

Outcome-Ebene, die politischen Entscheidungsträger*innen in mittelgroßen Städten in die Lage zu 

versetzen, die Art und Weise zu verändern, wie Energie erzeugt, verteilt und verbraucht wird, nicht 

erreicht. Einer der beiden Outcome-Indikatoren, der die Anzahl der geänderten oder neu geschaffenen 

nationalen oder lokalen Politiken in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien messen sollte, wurde 

nicht erreicht (Outcome-Indikator 1): Nur eine lokale Strategie – in Zhanqjiakou, China – wurde neu 

verabschiedet, statt der geplanten drei Politiken. Der andere Outcome-Indikator, der sich auf den 

Wissensaufbau bzgl. erneuerbaren Energielösungen bezieht, hat seine Zielwerte erreicht. Allerdings 

wurde der Zielwert für den Wissenszuwachs an der Zahl der Veranstaltungen und Tagungen von IRENA 

und an der Zahl der Downloads der Wissensprodukte gemessen. Es bleibt fraglich, ob die Anzahl der 

Downloads selbst Aufschluss darüber geben kann, ob das Wissen der relevanten Stakeholder*innen 

 Wesentliche Stärken des Projekts 

 Das Projekt wurde in Kohärenz mit den Programmaktivitäten und Prioritäten von IRENA 

konzipiert. Das bedeutet sowohl, dass das Projekt das vorhandene Fachwissen von IRENA 

nutzte und durch dieses gestärkt wurde, als auch, dass die im Rahmen des Projekts 

entwickelten Produkte in die künftige Arbeit von IRENA einfließen können. 

 Die Struktur von IRENA und die nahezu universelle Mitgliedschaft der Staaten 

gewährleisteten die Beteiligung der Mitglieder sowie ein breites Spektrum an Fachwissen, auf 

das sich das Projekt stützen konnte. Eine der Stärken des Projekts bestand auch darin, die 

Struktur von IRENA zu nutzen, um die im Rahmen des Projekts entwickelten 

Wissensprodukte, Instrumente und Methoden erfolgreich zu verbreiten. 

 Der SolarCity Simulator war ein wichtiges Instrument, das im Rahmen des Projekts entwickelt 

wurde und dessen breite Anwendbarkeit den IRENA-Mitgliedsstaaten in Zukunft 

zugutekommen wird. 

 Das Projektteam arbeitete gut zusammen: es herrschte eine gute Kommunikation und eine 

effektive Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden. 

 

 Wesentliche Optimierungsmöglichkeiten des Projekts 

 Um sicherzustellen, dass die Outcomes tatsächlich erreicht werden können, hätte das Projekt 

Outputs beinhalten sollen, die die Zusammenarbeit mit den relevanten Interessengruppen 

fördern. Damit hätte sichergestellt werden können, dass die Wissensprodukte und -

instrumente diese tatsächlich erreichen und sie befähigen, die für den Übergang zu 

erneuerbaren Alternativen in den Zielstädten erforderlichen politischen Veränderungen 

vorzunehmen. Dazu könnten konkrete Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau gehören, die 

Entscheidungsträger*innen in längerfristige Prozesse einbinden (einschließlich der 

Evaluierung dieser Maßnahmen zur Erfassung der Wirksamkeit), langfristige 

Konsultationsprozesse oder partizipative Multi-Stakeholder-Prozesse. 

 Eine stärkere Zusammenarbeit mit lokalen Berater*innen und anderen Personen, die mit den 

lokalen Gegebenheiten in den Durchführungsländern vertraut sind, wäre für eine einfachere 

und effektivere Datenerhebung hilfreich gewesen, ebenso wie deren Einbindung von Anfang 

an. 

 Mehr Zeit und Ressourcen hätten auch für die Kommunikation und Verbreitung der 

Projektergebnisse zur Verfügung gestellt werden können. Dies bezieht sich insbesondere 

auch darauf, dass die entwickelten Wissensprodukte so viele städtische Behörden wie 

möglich tatsächlich erreichen.  
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tatsächlich gestiegen ist. Ein großes Manko des Projektdesigns ist zudem, dass nicht klar ersichtlich 

ist, wie die Outputs zu den auf der Outcome-Ebene gesetzten Zielen beitragen sollen. Die Outputs, die 

sich alle auf die Produktion von Wissen, Analysen, Werkzeugen und Methoden beziehen, sind alle eine 

wichtige Voraussetzung für die Befähigung von Entscheidungsträger*innen, die Art und Weise der 

Energieerzeugung zu ändern. Allerdings reichen diese Outputs allein nicht aus, um das Ziel der 

Befähigung von Entscheidungsträger*innen auf der Outcome-Ebene zu erreichen. Es wären weitere 

Schritte erforderlich, einschließlich der Einbindung relevanter Interessengruppen und der längerfristigen 

Unterstützung bei der Kapazitätsentwicklung und politischen Prozessgestaltung, um den intendierten 

politischen Wandel tatsächlich effektiv zu beeinflussen.  

 

Auf der Impact-Ebene sollte das Projekt zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Verringerung 

der Treibhausgasemissionen beitragen. Leider gibt es weder in den Projektunterlagen noch in den 

Interviewdaten einen Hinweis darauf, dass diese Beiträge geleistet wurden. In den Berichten wird 

erwähnt – und die Interviews bestätigen dies –, dass die Arbeitsweise von IRENA eine Erfassung der 

Wirkungen nicht ohne weiteres zulässt. Es kann daher auf Basis der verfügbaren Daten nicht verlässlich 

geschlussfolgert werden, dass das Projekt, dessen Outputs die Entwicklung von Wissensprodukten, 

Analysen, Instrumenten und Methoden betrafen, einen greifbaren Effekt auf die Veränderung der Politik 

(Outcome-Ebene) oder einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen (Impact-Ebene) hatte. Die Interviewpartner*innen erwähnten zwar einige 

positive Auswirkungen des Projekts, u.a. dass das Projekt Wissensprodukte und Werkzeuge 

hervorgebracht habe, die von den IRENA-Mitgliedsstaaten genutzt werden können (hier wurde der 

SolarCity Simulator als besonders nützlich erwähnt). Zudem berichteten die Interviewpartner*innen, 

dass das Projekt sowohl von den programmatischen Aktivitäten von IRENA profitiert als auch zu diesen 

beigetragen habe (Wissensprodukte können in der zukünftigen Arbeit von IRENA genutzt werden). 

Nichtsdestotrotz muss festgestellt werden, dass im vorliegenden Review die Erreichung der Impacts 

überwiegend negativ zu bewerten ist. Dies liegt allerdings z.T. auch darin begründet, dass das 

Evaluierungssystem nur eingeschränkt angemessen ist, um die vorliegende Projektkonzeption – welche 

auf die Entwicklung von Wissen fokussiert ist - entsprechend zu bewerten.  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Outputs des Projekts rein auf die Entwicklung von 

Wissensprodukten, Instrumenten und Methoden beziehen, kann der Schluss gezogen werden, dass 

das Projekt keinerlei Maßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 

vorsieht. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die allgemeinen Themen und Anliegen des Projekts 

(Übergang zu erneuerbaren Energien in mittelgroßen Städten) sowie seine Produkte in der zukünftigen 

Arbeit von IRENA weiterentwickelt werden könnten. Das Projekt ist eng mit den strategischen und 

programmatischen Aktivitäten und Prioritäten von IRENA verknüpft, und als solches wird die Arbeit zu 

erneuerbaren Energien in Städten fortgesetzt werden, möglicherweise aufbauend auf der im Rahmen 

des Projekts geleisteten Arbeit. Es liegen zwar keine konkreten Informationen über eine mögliche 

Folgefinanzierung vor, aber es gibt einige wichtige Kooperationen, die sich entwickelt haben mit dem 

United Nations Human Settlements Programme, dem World Economic Forum und der State Grid 

Cooperation of China – oder sich in Zukunft wahrscheinlich entwickeln werden (mit REN21 - Renewable 

Energy Policy Network for the 21st Century) – teilweise auch als Ergebnis dieses Projekts. 
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Lessons Learned und Empfehlungen 

 

 
  

 Inhaltlich-konzeptionell 

 Das Projekt hätte effektiver, wirkungsvoller und nachhaltiger sein können, wenn es Outputs 

umfasst hätte, die darauf abzielen, einige der Instrumente und politischen Empfehlungen bei 

den Entscheidungsträger*innen in den Projektländern umzusetzen und institutionell zu 

verankern. Hierfür wäre eine Partnerschaft mit Durchführungsorganisationen, die in den 

lokalen Kontexten der Länder verwurzelt sind, hilfreich gewesen. 

 Die Konzeption des Projekts hätte eine klarere Wirkungslogik enthalten können, die eine 

deutlichere Verbindung zwischen den Outputs, gewünschten Outcomes sowie angestrebten 

Impacts beinhaltet. 

 Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen das Projekt bei der Berichterstattung über die 

gewünschten Wirkungen konfrontiert war, wäre es hilfreich gewesen, die Wirkungen neu zu 

formulieren, um die Wirkungskette zu verkürzen. 

 

 Prozesse und Steuerung des Projekts  

 Um den Prozess der Auswahl der Städte in den Zielländern des Projekts zu erleichtern und zu 

beschleunigen, wäre es sinnvoll gewesen, lokale Berater*innen schon viel früher 

einzubeziehen, das heißt ggf. sogar schon zu Beginn des Projekts. Dies hätte auch ein tieferes 

Verständnis der lokalen Gegebenheiten in den Projektländern gewährleistet. 
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I SUMMARY  

I.1 Summary of the Project  

 

The Project „Energy Solutions for Cities of the Future” focused on the deployment of renewable energy 

in medium-sizes cities. As the renewable energy measures are mostly deployed in the context of 

national policies, there is often a lack of corresponding changes needed on the city-level to meet the 

national targets through transition to renewable energy. The project thus supported knowledge 

production, capacity-building, tool-development and identification of best practices that could be used 

by medium sizes cities in their transitions to renewable energy. Specifically, the project aimed to 

empower policy-makers in medium-sized cities to transform the way energy is produced, distributed and 

consumed through the increased deployment of renewable energy (Outcome) to support sustainable 

urban development and GHG emission mitigation (Impact). It aimed to do this by analysing policy 

instruments and business models driving the adoption of renewable energy solutions, developing case 

studies of best practices on the role renewable energy in sustainable development, as well policy 

guidelines to scale up renewable energy deployment at the city level (Output 1). Building on the 

knowledge products, the project developed tools and methodologies to support the identification of 

renewable energy potential, especially planning and security of energy supply at the city level, with a 

focus on renewable energy potential in buildings (Output 2). The project aimed further to develop a set 

of technical and economic indicators to evaluate the potential of sector coupling and the integration of 

renewable energy solutions at the city level and inform urban planning (Output 3). Finally, the project 

adapted the SolarCity Simulator5 for medium-sizes cities and integrated it into existing product, the 

Global Atlas6, thereby enabling its use by cities worldwide (Output 4). While the project focused on three 

countries – China, Costa Rica and Uganda – its aim was to produce knowledge products, tools and 

methodologies that can be applied to medium-sized cities all over the world, leveraging the near-

universal membership of the implementing organisation. 

 

The project was implemented by the International Renewable Energy Agency (IRENA), which is an 

intergovernmental organization mandated to facilitate cooperation, advance knowledge, and promote 

the adoption and sustainable use of renewable energy. It has near-universal membership, with 165 

states, plus the European Union, being its member states. The project did not have any implementing 

partners. In terms of its political partners, IRENA’s ministerial level focal points served as the first point 

of contact for the project. Specifically, these included the National Renewable Energy Centre and the 

Chinese Renewable Energy Industries Association in China; the Ministry of Energy and Environment in 

Costa Rica; and the Ministry of Energy and Mineral Development in Uganda. The project took place 

between 01.07.2017 and 31.12. 20207 with funding from IKI of EUR 2,974,600. The target group of the 

project were decision-makers and energy stakeholders in medium-sized cities in countries leading the 

way in renewable energy and which show strong indicators of replicability (Doc 1, 2)8. 

 

                                                   
5 The SolarCity Simulator is a web-based simulator application created to help households, businesses and municipal authorities 
evaluate their prospects for generating electricity using rooftop-mounted solar photovoltaic (PV) systems.For homes and businesses, 
the simulator provides the means to calculate likely savings from rooftop solar PV compared to other power sources. For municipal 
authorities, the simulator supports assessments of different policy incentives – such as generation or capital subsidies – on each city’s 
rooftop solar PV market. For more information, see Dok 3, also available online: https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Solar_simulators_2019.PDF  
6 The Global Atlas for Renewable energy is an online platform intended to help users – policymakers and investors – to find renewable 
energy resources maps for locations across the world. The Global Atlas website: https://globalatlas.irena.org  
7 The project was initially supposed to end by July 2019, but several no-cost extensions had been granted, due to administrative and 
COVID-19 related reasons. 
8 References to documents are marked with "Doc" and numbered consecutively. The corresponding source documents can be found 
in the annex. References to interviews are marked with "Int" and numbered consecutively. 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Solar_simulators_2019.PDF
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/IRENA_Solar_simulators_2019.PDF
https://globalatlas.irena.org/
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I.2 Overall review results 

 

 

 

 

 

 

 Main strengths of the project 

 The project was designed in coherence with IRENA’s programmatic activities and priorities. 

This means both that the project used, and was strengthened by, IRENA’s existing expertise, 

and that the products, developed within the scope of the project will be able to inform the future 

work of IRENA. 

 IRENA’s structure and near-universal membership ensured a buy-in from its members, as well 

as wide range of expertise that the project could rely on. Indeed, one of the project’s strengths 

was also leveraging IRENA’s structure for successful outreach for the knowledge products, 

tools, and methodologies, developed by the project. 

 The SolarCity Simulator was an important tool developed during the project and its wide 

applicability will serve IRENA’s member states in the future.  

 The project team worked well together: there was good communication and effective 

collaboration between them.  

 

 Main areas of improvement for the project  

 In order to ensure that the Outcomes of the project could effectively be achieved, the project 

should have included Outputs that encouraged collaborative processes with the relevant 

stakeholders, ensuring that the knowledge products and tools actually reach them and 

empower them to make policy-changes needed to ensure transition to renewable alternatives 

in target cities. This could have included concrete capacity-building measures that engaged 

decision-makers in longer term processes (including the evaluation of those measures to 

record effectiveness), long-term consultation processes, or participatory multistakeholder 

processes. 

 More work with local consultants and other people who are grounded in local contexts in the 

implementing countries could have been helpful for easier and more effective data collection, 

as could involving them from the start.  

 More time and resources could also have been allocated to communication about, and 

dissemination of the project’s results, as well as ensuring ways that the knowledge products 

developed actually reach as many of the city-level authorities as possible.  
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Overall assessment  

 

While the project was successful in reaching its objectives at the Output level, it did not successfully 

reach its objective at the Outcome level, which aimed to empower policy-makers in medium-sized cities 

to transform the way energy is produced, distributed and consumed. One of the two Outcome indicators, 

measuring the number of national or local policies changed or newly created, to include reference to 

use of renewable energy, has not been achieved (Outcome indicator 1): only one local policy – in 

Zhanqjiakou, China – was newly adopted, instead of the envisaged three policies. Regarding the other 

Outcome indicator – related to the increased knowledge of renewable energy solutions – the target 

value was reached. However, the target value measured the increase of knowledge in terms of the 

number of IRENA’s events and meetings and the number of downloads of the knowledge products. It 

remains doubtful whether the number of downloads itself can provide any information whether the 

knowledge of relevant stakeholders indeed increased. Furthermore, a shortcoming of the project’s 

design is that it does not show clearly how the Outputs are supposed to contribute to the goals set on 

the Outcome level. The Outputs, which all refer to the production of knowledge, analysis, tools and 

methodologies, are all an important prerequisite for empowering decision-makers to change the way 

energy is produced – but these Outputs are not enough by themselves to achieve the Outcome-level 

goal of empowerment of decision-makers. Further steps would be needed, including the engagement 

with relevant stakeholders and longer-term support with capacity building and political processes that 

are necessary for policy change.  

 

At the impact level, the project aimed to contribute to sustainable urban development and greenhouse 

gas emission mitigation. Unfortunately, there is no indication in the project documentation or the 

interview data that those contributions were actually made. The reports mention – and the interviews 

confirm – that IRENA’s modus operandi does not easily permit recording of impacts. It hence seems 

difficult to conclude that the project, whose Outputs have been concerned with the development of 

knowledge products, analysis, tools and methodologies, had any tangible effect on producing changes 

in policies (Outcome level), or to contribute to sustainable urban development and greenhouse gas 

emission mitigation (Impact level). The interview partners did mention some positive effects of the 

project, namely the fact that project produced knowledge products and tools that could be used by 

IRENA’s member states (here the SolarCity Simulator was mentioned as particularly useful). Further, 

they reported that the project both benefited from, and fed into, IRENA's programmatic activities, which 

means those knowledge products will be able to be used in IRENA’s future work. Nevertheless, the 

impact of the project has to be assessed as insufficient. However, this is at least partly due to the fact 

that the evaluation system is not fully suitable to assess the specific characteristics of this project (which 

focusses on the generation of knowledge).  

 

Given that the project’s Outputs are concerned solely with developing knowledge products, tools and 

methodologies, it can be concluded that the project does not include any measures at all dedicated to 

ensuring the sustainability of the project’s results. However, there is indication that the general themes 

and concerns of the project (transition to renewable energy in medium-size cities), as well as its 

products, might be further developed upon in the future work of IRENA. Namely, the project is closely 

linked to IRENA‘s strategic and programmatic activities and priorities and as such the work on 

renewable energy in cities will continue, perhaps building upon the work done within the framework of 

the project. While there is no concrete information available on any possible follow-up funding, there 

are some important cooperations that have been developed (with the United Nations Human 

Settlements Programme, World Economic Forum and State Grid Cooperation of China), or are likely to 
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develop in the future (with REN21 – Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), partially 

also as a result of this project. 

Lessons learned and recommendations 

 

 
 
  

 Conceptual  

 The project could have been more effective, impactful and sustainable, if it included Outputs 

aimed at implementing and anchoring some of the tools and policy recommendations with 

decision-makers in the project countries. For this, working in partnership with implementing 

organisations, grounded in the local contexts in the countries, could have been helpful. 

 The design of the project could have included a clearer impact logic, with a more explicit link 

between Outputs, desired Outcomes and the intended impacts. 

 Given the difficulties that the project faced with regards to reporting on the desired impact, it 

could have been helpful to reformulate the impacts to shorten the chain of results. 

 

 Processes and project management 

 To facilitate and speed up the process of choosing the cities in the project target countries, it 

could have been useful to engage local consultants much earlier in the project cycle, possibly 

even from the start of the project. This also would have ensured a deeper understanding of the 

local realities in the project countries.  
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II ERGEBNISSE DES REVIEWS NACH EVALUIERUNGSKRITERIEN 

II.1 Datenerhebung und -analyse  

Dieses Abschlussreview ist eine ex-post Evaluierung ca. 14 Monate nach Projektende. Methodisch 

handelt sich um eine dokumentenbasierte Evaluierung, welche durch Interviews als zusätzliche 

Datenquelle ergänzt wurde. So dienten zunächst die zentralen Projektdokumente (Projektvorschlag 

(PV), Zwischenberichte (ZB), Schlussbericht (SB) und eventuelle Änderungsanträge (ÄA)) als 

Hauptquellen. Durch drei vertiefende bzw. validierende Interviews wurden zusätzliche Daten erhoben. 

Hierbei wurden zwei Vertreter*innen des Projektteams der Durchführungsorganisation (DO) und ein*e 

Vertreter*in der Zielgruppe einbezogen. Da es in diesem Projekt keinen Durchführungspartner gab, 

wurden zwei Vertreter*innen der DO befragt, die jeweils einen anderen Teil der Projektdurchführung 

betreuten. Die Interviews ermöglichten es, Informationen aus den Projektdokumenten zu 

kontextualisieren und zu stützen (siehe Anhang für weitere Informationen zu den Quellen).  

 

Bezüglich der Datenqualität und -aussagekraft lässt sich festhalten, dass diese teileweise mangelhaft 

waren. Die vollständigen Projektdokumente lagen dem Evaluierungsteam zwar vor und die 

Interviewpartner*innen lieferten teilweise wertvolle, zusätzliche Perspektiven. Das Interview mit der 

Vertreter*in der Zielgruppe lieferte jedoch kaum relevante Informationen, sodass die Einschätzungen 

bzgl. der Zielgruppe betreffenden Indikatoren hauptsächlich auf Grundlage der Projektdokumentation 

und der Interviews mit der DO erfolgten. 

 

Während Interviews eine Möglichkeit zur Triangulation boten, da die Interviewpartner*innen in 

verschiedenen Rollen im Projekt aktiv waren, ist darauf zu verweisen, dass die geringe Anzahl der 

Interviews eine Triangulation nur in eingeschränktem Sinne ermöglichte und Interviewdaten zum Teil 

Einzelmeinungen abbilden und sich auf Teilaspekte des Projekts beziehen. Die Kommunikation mit der 

DO verlief im Großen und Ganzen reibungslos. Zur Bewertung einzelner Indikatoren lagen allerdings 

nur Daten in eingeschränktem Maße vor (z.B. zielgruppenbezogene Indikatoren). Die Daten wurden 

zwischen dem 01.02. und 04.03.2022 erhoben und analysiert. Die Erhebungen wie auch die 

Auswertung und Synthese der Daten erfolgte reibungslos, mit Ausnahme einiger Schwierigkeiten bei 

der Terminvereinbarung für die Interviews. 

II.2 Auswertung der Evaluierungskriterien 

 

II.2.1 Kriterium Effektivität 

Kriterium 1: Effektivität 

Erläuterung:  
Das Kriterium Effektivität untersucht den Zielerreichungsgrad, in dem die 
definierten Projektziele (inkl. Outputs und Outcomes) erreicht werden. 

Übergeordnete 
Evaluierungsfrage: 

EF1: In welchem Ausmaß werden die definierten Projektziele erreicht?  

 

Unterkriterien Effektivität Bewertung 

UK 1.1 Ziele und Zielerreichung (30%) 4,2 

UK 1.2 Angemessenheit der Ziele und Wirkungslogik für Problem und Kontext (30%) 3,3 

UK 1.3 Nutzung und Nutzen des Projekts für Zielgruppen und Begünstigte (40%) 3,3 

Effektivität gesamt (100%) 3,5 

gut 
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Ziele und Zielerreichung (UK 1.1) 

 

Das Unterkriterium untersucht, inwieweit das Projekt die angestrebten Outcomes und Outputs erreicht hat und 

die Zielerreichung sinnvoll und angemessen überprüft wurde. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

1.1.1 Grad der Zielerreichung auf Outcome-Ebene 

1.1.2 Grad der Zielerreichung auf Output-Ebene 

1.1.3 Eignung (quantitativ, qualitativ, Ambitionsniveau) der Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung 

 

Aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass die Ziele des Projekts auf der Output-Ebene 

überwiegend erreicht werden konnten. Die Ziele auf der Outcome-Ebene konnten hingegen nicht 

erreicht werden.  

 

Auf Output-Ebene wird festgestellt, dass die anvisierten Indikatoren laut SB überwiegend erreicht 

wurden. Der einzige Indikator, der nicht vollständig erreicht wurde, ist der Output-Indikator 1.1, der die 

Erstellung einer Analyse mit 10 Fallstudien vorsieht. Die Analyse wurde zwar tatsächlich erstellt, 

umfasste aber nur 7 Fallstudien in den drei Projektländern: Chongli und Tongli in China, Cartago, Grecia 

und Guanacaste in Costa Rica sowie Kasese District und Lugazi in Uganda. Die Studie umfasste jedoch 

auch 27 Beispiele für bewährte Praktiken von Städten in der Einleitung und mehr als 117 

Städtebeispiele und best practices, auf die in den politischen Leitlinien verwiesen wird. Dennoch wurde 

die Studie trotz der nicht erreichten Anzahl von Fallstudien in der Projektdokumentation und von den 

Interviewpartner*innen als ein wertvolles Produkt angesehen, das Prozesse und Erkenntnisse aus dem 

Projekt dokumentiert, die von Städten weltweit genutzt werden können. 

 

Ein genauerer Blick auf die Outcome-Indikatoren zeigt, dass die anvisierten Zielwerte laut ZB/SB nur 

teilweise erreicht wurden (Dok 1, 2, 4, 5, 6). Einer der beiden Outcome-Indikatoren, der die Anzahl der 

geänderten oder neu geschaffenen nationalen oder lokalen Politiken in Bezug auf die Nutzung 

erneuerbarer Energien messen sollte, wurde nicht erreicht (Outcome-Indikator 1): Nur eine lokale 

Strategie – die „Zhanqjiakou Energy Transformation Strategy 2050”, in Zhanqjiakou, China – wurde neu 

verabschiedet, statt der geplanten drei Politiken. Der SB erwähnt zwar, dass in zwei anderen Fällen (in 

Costa Rica und Thailand) das Interesse der mit erneuerbaren Energien befassten Ministerien an der 

Arbeit von IRENA zum Thema erneuerbare Energien in der Stadtplanung geweckt wurde, aber es gibt 

keine schlüssigen Beweise dafür, dass sich dieses Interesse der Regierungen auf nationaler Ebene in 

Änderungen der Politik auf städtischer Ebene niederschlägt. Die Interviewpartner*innen bestätigten die 

Einschätzung, dass die angestrebte Anzahl der geänderten Politiken nicht erreicht wurde. Der andere 

Outcome- Indikator, der sich auf die Verbesserung des Wissens über erneuerbare Energielösungen 

bezieht, hat seine Zielwerte erreicht und sogar stark übertroffen (Outcome-Indikator 2, siehe Dok 2). 

Allerdings wurde der Zielwert für den Wissenszuwachs an der Zahl der Veranstaltungen und Tagungen 

von IRENA und an der Zahl der Downloads der Wissensprodukte gemessen. Es bleibt fraglich, ob die 

Anzahl der Tagungen/Downloads selbst Aufschluss darüber geben kann, ob das Wissen der relevanten 

Stakeholder*innen tatsächlich gestiegen ist.  

 

In Bezug auf die Eignung der Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung muss festgestellt werden, 

dass die Indikatoren nur teilweise ein gültiges Maß für das entsprechende Projektergebnis sind, das sie 

messen wollen. Außerdem ist der Ambitionsgrad der Outcome- und Output-Indikatoren nicht immer 

angemessen. Dies gilt insbesondere für die Outcome-Indikatoren. Sie sind zwar teilweise relevant, aber 

ihre Zielwerte bilden z.T. nicht realistisch ab, was das Projekt in der Umsetzung leistete. Am Beispiel 
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des Outcome-Indikators 2 sehen wir, dass zwar die Erweiterung des Wissens über erneuerbare 

Energielösungen bei den Akteuren ein relevanter Faktor für die Befähigung von 

Entscheidungsträger*innen ist, die Art und Weise der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung zu 

verändern. Es scheint jedoch zweifelhaft, dass die Messung der Anzahl der öffentlichen 

Veranstaltungen und Downloads von Wissensprodukten ein relevantes Ziel für diese Indikatoren ist. 

Ähnlich sieht es beim Outcome-Indikator 1 aus, der ebenfalls einen Zielwert für die Anzahl der 

erreichten nationalen Stakeholder*innen enthält und auch Downloads misst. Diese Zielwerte werden 

laut SB sogar um das 34- bzw. 51-fache übertroffen9. Die Zielwerte sind also nicht nur wenig 

aussagekräftig für das Ergebnis, das sie messen wollen (Relevanz), sie sind auch nicht ambitioniert 

genug. Die Output-Indikatoren sind in Bezug auf Relevanz und Ambitionsgrad der Outputs 

angemessener. Allerdings sind die Outputs nicht so formuliert, dass sie im Zusammenhang mit den 

angestrebten Outcomes relevant sind (siehe auch UK 1.2). 

 

Angemessenheit der Ziele und Wirkungslogik für Problem und Kontext (UK 1.2) 

 

Das Unterkriterium untersucht, inwieweit die gesetzten Ziele, Projektaktivitäten und Outputs des Projekts geeignet 

waren. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

1.2.1 Eignung (Passung, Aussagekraft, Ambitionsniveau) der Ziele und Wirkungslogik für Problem, Ausgangslage 

und Kontext 

1.2.2 Eignung von Aktivitäten und Outputs zur Erreichung des Outcomes 

 

Bezüglich der Angemessenheit der Projektziele für den Umsetzungskontext ist zunächst festzuhalten, 

dass der PV die Ziele auf Outcome- und Output-Ebene zwar klar beschreibt, diese aber nur teilweise 

nachvollziehbar aus der Ausgangssituation in den Partnerländern herleitet. Das Projekt erwähnt zwar 

einige Besonderheiten der Art und Weise, wie erneuerbare Energien in jedem der drei Länder behandelt 

werden, aber die Eignung der Ziele und Wirkungslogik leitet sich dennoch nicht schlüssig aus der 

Ausgangssituation in den Partnerländern ab. Die Begründung, warum gerade diese Länder und nicht 

andere ausgewählt wurden, wird nicht klar dargestellt. Dies wurde von einer*m der 

Interviewpartner*innen bestätigt, die*der bezweifelte, dass alle Projektländer tatsächlich am besten für 

das Projekt geeignet gewesen seien. Die Person sah es generell als Schwäche des Projekts an, dass 

es die länderspezifischen Kontexte nicht besonders in der Projektumsetzung berücksichtigte (Int 2). 

Angesichts des Ziels, politische Entscheidungsträger*innen in mittelgroßen Städten in die Lage zu 

versetzen, die Art und Weise der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung zu verändern, erscheint 

es außerdem nicht angemessen, dass das Projekt keine Outputs beinhaltete, die expliziter auf die 

Zusammenarbeit mit diesen Entscheidungsträgern*innen in den Projektländern abzielen. 

 

Generell besteht eine der Schwächen des Projekts darin, dass es nicht klar aufzeigt, wie die Outputs 

zu den Zielen auf Outcome-Ebene beitragen sollen. In der Tat sind die Analysen, Wissensprodukte, 

Instrumente und Methoden, die die vier Outputs hervorbringen sollen, wichtige Meilensteine für die 

Zielerreichung auf der Outcome-Ebene. Dennoch sind weitere Schritte erforderlich, um die politischen 

Entscheidungsträger*innen in mittelgroßen Städten in die Lage zu versetzen, die Art und Weise, wie 

Energie erzeugt, verteilt und verbraucht wird, zu verändern (Outcome). Dazu gehört die Einbindung 

relevanter Interessengruppen und die Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten und bei politischen 

                                                   
9 Der Zielwert für die Downloads war 500, aber es gab insgesamt 17060 Downloads von Veröffentlichungen (34-fach übertroffen), und 
dazu wurde der SolarCity Simulator 8761 Mal aufgerufen (also alles zusammen betrachtet der Zielwert 51 Mal übertroffen). 
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Prozessen, die für die Formulierung, Verabschiedung und Umsetzung politischer Maßnahmen 

erforderlich sind. 

 

Die Interviewpartner*innen erklärten, dass sich die Outputs auf die Wissensproduktion (einschließlich 

Analysen, Instrumente und Methoden) konzentriert hätten, da dies das Mandat von IRENA sei. IRENA 

ist keine Organisation, die Projekte vor Ort umsetzt, da sie keine lokalen Standorte in den Projektländern 

hat. Stattdessen stellt sie eine Wissensbasis zur Verfügung, die die Mitgliedsstaaten (und konkret ihre 

Anlaufstelle im Land) nach eigenem Bedarf nutzen können. Die Diskrepanz zwischen den Outputs, die 

IRENA liefern kann, und den Outcomes, die das Projekt anstrebt, wird auch von den 

Interviewpartner*innen bestätigt. Dies deutet auf konzeptionelle Schwächen in der Wirkungslogik hin: 

Entweder waren die Outcomes zu ambitioniert und nicht realistisch formuliert, oder aber, es hätten 

zusätzliche Outputs formuliert werden müssen, die eine Zielerreichung auf der Outcome-Ebene hätten 

sicherstellen können. 

 

Was die adaptive Steuerung des Projekts betrifft, so hat das Projekt laut Datenlage auf keine größeren 

Veränderungen reagieren müssen. Da das Projekt nicht vor Ort in den Projektländern präsent war und 

Erforschung, Analyse und Entwicklung von Instrumenten nur aus der Distanz durchgeführt hat, waren 

die Änderungen im Projektumfeld der drei Partnerländer für das Projekt nicht so relevant, wie es bei 

einer stärkeren Interaktion mit den Realitäten vor Ort der Fall gewesen wäre. Die größte und 

bedeutendste Änderung ergab sich aus der COVID-19-Pandemie. Aufgrund der Pandemie und damit 

verbundenen Reisebeschränkungen konnten die geplanten Reisen in die für die Fallstudien 

ausgewählten Länder/Städte nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurden, soweit möglich, virtuelle 

Workshops, Treffen und die digitale Verbreitung von Produkten umgesetzt (Dok 2). Es gab noch eine 

weitere konzeptionelle Änderung, die im Rahmen des Projekts vorgenommen werden musste. 

Ursprünglich sollten die Städte für die Fallstudien aus den städtischen Gebieten mit einer Bevölkerung 

von mindestens 30.000 bis maximal einer Million Einwohnern ausgewählt werden. Im Falle Chinas 

erwies sich diese Anforderung aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Städten mit mehr als einer 

Million Einwohnern als eine Herausforderung. Aus diesem Grund schlug IRENA im April 2018 vor, die 

Fokusstandorte in China so anzupassen, dass sie Bezirke und nicht nur Städte umfassen. Der 

Vorschlag wurde genehmigt, und die Bezirke Chongli in Zhangjiakou City und Tongli Town in Suzhou 

City mit jeweils weniger als einer Million Einwohnern wurden für die Fallstudien ausgewählt. 

 

Nutzung und Nutzen des Projekts für Zielgruppen und Begünstigte (UK 1.3) 

 

Das Unterkriterium untersucht, inwieweit das Projekt die beabsichtigten Zielgruppen erreicht hat und einen Nutzen 

für diese hat. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

1.3.1 Erreichung der Zielgruppen (quantitativ und qualitativ)  

1.3.2 a) Nutzung und Anwendung der Projektergebnisse / -leistungen durch Zielgruppen und Begünstigte 

1.3.2 b) Zufriedenheit; Zielgruppen empfinden Leistungen und Ergebnisse des Projekts als nützlich und 

Übereinstimmung der Projektergebnisse mit ihren Bedürfnissen 

 

Der PV enthält eine Beschreibung der Kernzielgruppe, die wie folgt definiert ist: 

Entscheidungsträger*innen und Energieakteur*innen in mittelgroßen Städten in Ländern, die auf dem 

Gebiet der erneuerbaren Energien führend sind und die eine starke Tendenz zur Replizierbarkeit 

aufweisen (Dok 1, 2). Es muss jedoch festgestellt werden, dass diese Definition nur teilweise klar ist, 

was die Bewertung bzgl. der Erreichung der Zielgruppe erschwert. So bleibt unklar, ob das Projekt nur 
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die Entscheidungsträger*innen in den Projektländern erreichen wollte, oder darüber hinaus auch 

Entscheidungsträger*innen in anderen Ländern, die bei den erneuerbaren Energien führend sind, 

erreichen wollte. 

 

Die vorgesehene Kernzielgruppe wurde laut den ZB/SB durch Projektaktivitäten teilweise erreicht. Der 

SB listet alle Veranstaltungen zum Capacity Building auf, die IRENA im Rahmen dieses Projekts 

durchführte (Dok 2). Aus der Auflistung dieser Veranstaltungen geht jedoch nicht genau hervor, ob 

tatsächlich die relevanten Entscheidungsträger*innen teilgenommen haben und mit welchen Aspekten 

der Projektaktivitäten die Teilnehmer*innen erreicht worden sind. Zusätzlich zu den Veranstaltungen 

messen die Outcome-Indikatoren das Ausmaß, in dem die Zielgruppen durch die Anzahl der Downloads 

der Projektprodukte erreicht wurden (Outcome-Indikator 1 und 2). Die Interviews bestätigen, dass die 

Zielgruppen durch die Veranstaltungen, Workshops und Treffen zum Kapazitätsaufbau teilweise 

erreicht wurden und dass die Anzahl der Downloads der Produkte die angestrebten Zielwerte der 

Indikatoren deutlich übertroffen haben (Int 1, 2). Wie bereits angemerkt, ist die Anzahl der 

Veranstaltungen und Downloads von Produkten jedoch kein gültiges Maß, um zu messen, ob die 

Zielgruppe der Entscheidungsträger*innen tatsächlich erreicht wurde (siehe auch UK 1.1). Basierend 

auf der Tatsache, dass für die Kernzielgruppe Workshops organisiert wurden und sie Zugang zu 

Produkten hatte, erscheint es somit zwar plausibel, dass sie (zumindest teilweise) erreicht wurde. Es 

lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit sagen, dass es mit diesen Workshops und Produkten gelungen 

ist, viele oder die meisten Mitglieder der vorgesehenen Zielgruppe zu erreichen. 

 

Ob und wie die Projektleistungen durch die Zielgruppe genutzt wurden bzw. werden, und inwiefern die 

Zielgruppe mit Produkten zufrieden war, kann auf Basis das vorliegenden Daten nicht beurteilt werden. 

Das Interview mit einem*einer Vertreter*in der Zielgruppe lieferte keine ausreichenden Informationen 

hierzu. Das bedeutet, dass die Einschätzungen über die Perspektiven der Zielgruppe hauptsächlich auf 

der Grundlage der Projektdokumentation und der Interviews mit der DO erfolgte; auch die darin 

enthaltenen Informationen sind jedoch sehr begrenzt. Dies hängt auch weitgehend mit der Tatsache 

zusammen, dass das Projekt kaum direkten Kontakt mit der Zielgruppe hatte. Im SB gibt es allerdings 

Hinweise darauf, dass die Produkte des Projekts Interesse an einer weiteren Auseinandersetzung mit 

dem Thema und an der Anwendung der entwickelten Instrumente in Städten über die Zielländer hinaus 

geweckt haben. Dies gilt insbesondere für den SolarCity Simulator (Output 4) – IRENA erhielt mehrere 

offizielle Anfragen zur Entwicklung des SolarCity Simulators in Städten auf der ganzen Welt, um die 

Einführung von Photovoltaik-Dachanlagen zu erleichtern (Dok 2). Die Interviewpartner*innen 

bestätigten, dass dieses Produkt, bei dem es sich um ein breit anwendbares und gut replizierbares 

Werkzeug handelt, auf großes Interesse gestoßen sei. Ein*e Interviewpartner*in erwähnte, dass der 

SolarCity Simulator für die Zielgruppen von großem Nutzen sei, da es sich um ein gut ausgearbeitetes 

Instrument handele, das sich leicht auf die verschiedenen Kontexte anwenden lasse. Dies ist nach 

Einschätzung des*der Interviewpartner*in nicht der Fall bei Analysen und politischen Empfehlungen. 

Sie sind weniger leicht replizierbar, da wirksame politische Empfehlungen auf lokalen Besonderheiten 

aufbauen und nicht so „universell einsetzbar" sind wie ein Online-Tool (Int 2). 

 

 

Gesamteinschätzung der Effektivität des Projekts 

 

Die Effektivität des Projekts kann insgesamt als gut bewertet werden. Während das Projekt seine Ziele 

auf der Output-Ebene erfolgreich erreicht hat, war es bei der Zielerreichung auf der Outcome-Ebene 

(die politischen Entscheidungsträger*innen in mittelgroßen Städten in die Lage zu versetzen, die Art 
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und Weise, wie Energie erzeugt, verteilt und verbraucht wird, zu verändern) weniger erfolgreich. Einer 

der beiden Outcome-Indikatoren, der die Anzahl der geänderten oder neu geschaffenen nationalen oder 

lokalen Politiken in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien messen sollte, wurde nicht erreicht 

(Outcome-Indikator 1): Nur eine lokale Strategie – in Zhanqjiakou, China – wurde neu verabschiedet, 

statt der geplanten drei Strategien. Der andere Outcome-Indikator, der sich auf den Wissenszuwachs 

zu erneuerbaren Energielösungen bezieht, hat seine Zielwerte erreicht. Allerdings wurde der Zielwert 

für den Wissenszuwachs an der Zahl der Veranstaltungen und Tagungen von IRENA und an der Zahl 

der Downloads der Wissensprodukte gemessen. Es bleibt fraglich, ob die Anzahl der Downloads selbst 

Aufschluss darüber geben kann, ob das Wissen der relevanten Stakeholder*innen tatsächlich gestiegen 

ist. Ein großes Manko des Projektdesigns ist zudem, dass nicht klar ersichtlich ist, wie die Outputs zu 

den auf der Outcome-Ebene gesetzten Zielen beitragen sollen. Die Outputs, die sich alle auf die 

Produktion von Wissen, Analysen, Werkzeugen und Methoden beziehen, sind alle eine wichtige 

Voraussetzung für die Befähigung von Entscheidungsträger*innen, die Art und Weise der 

Energieerzeugung zu ändern. Diese Outputs allein reichen jedoch nicht aus, um 

Entscheidungsträger*innen tatsächlich wirksam zu befähigen. Es wären weitere Schritte erforderlich, 

um dieses Ziel zu erreichen, u.a. die Einbindung relevanter Interessengruppen und eine längerfristige 

Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten und der Gestaltung von politischen Prozessen. Die 

Effektivität des Projekts wird nichtdestotrotz, als Ergebnis der überwiegenden Zielerreichung auf der 

Output-Ebene und der teilweisen Erreichung der Projektzielgruppen, als gut eingestuft. 

 

 

Learnings und Empfehlungen mit Bezug zum Kriterium Effektivität 

 

Bezüglich des Kriteriums Effektivität ist die zentrale Lernerfahrung und damit verknüpfte Empfehlung, 

die Wirkungslogik, und besonders den Zusammenhang zwischen Outputs und Outcomes schlüssig 

aufzubauen und die verschiedenen Ebenen der Wirkungskette besser miteinander zu verknüpfen. So 

wie sie derzeit formuliert sind, gewährleisten die Outputs kein effektives Erreichen des anvisierten 

Outcomes. Die Wirkungslogik könnte in zwei verschiedene Richtungen angepasst werden, um einen 

plausibleren Zusammenhang zwischen Outputs und Outcomes zu gewährleisten: Die erste Option ist, 

die Konzeption und Umsetzung des Projekts um zusätzliche Outputs zu ergänzen, die konkrete 

partizipative Maßnahmen für die Arbeit mit Entscheidungsträger*innen in den Projektländern vorsehen. 

Dies könnte dazu beitragen, dass sie sich befähigt fühlen, die Politik anders zu gestalten. Dies sollte 

aus gutachterlicher Sicht auch die Zusammenarbeit mit lokalen Durchführungspartner*innen 

beinhalten, die u.a. folgende Aktivitäten vor Ort in den Projektländern durchführen könnten: langfristige 

kapazitätsbildende Maßnahmen mit Entscheidungsträger*innen und anderen relevanten Akteuren; 

Unterstützung der politischen Prozesse zur Verabschiedung von Strategien auf städtischer Ebene; 

Organisation von Multi-Stakeholder-Dialogen. Die zweite Option könnte eine Anpassung der 

Formulierung des Outcomes sein, um es weniger ambitioniert zu gestalten und mehr mit dem in 

Einklang zu bringen, was die Outputs nach ursprünglicher Formulierung leisten können. Eine dieser 

beiden Optionen – oder eine Kombination aus beiden – wäre erforderlich, um ein besseres 

Gleichgewicht zwischen einem adäquaten Ambitionsgrad der Outcomes und den realistischen 

Umsetzungsoptionen, die IRENA zur Erreichung ihrer Projektziele hat, zu gewährleisten. 
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II.2.2 Kriterium Impact 

Kriterium 2: Impact 

Erläuterung:  

Als Impact sind hier die klimarelevanten Wirkungen (Beitrag zum Klima-
schutz, zur Anpassung an den Klimawandel und zum Erhalt der 
Biodiversität) zu verstehen, die über die Erreichung des Outcomes 
hinausgehen.  

Übergeordnete 
Evaluierungsfrage: 

EF2: Trägt das Projekt zur Erreichung übergeordneter Wirkungen bei? 

 

Unterkriterien Impact Bewertung 

UK 2.1 Übergeordnete klimarelevante Wirkungen (40%) 2,0 

UK 2.2 Weitere übergeordnete Wirkungen (intendierte Co-Benefits, nicht-intendierte positive 
Nebeneffekte) (20%) - 

UK 2.3 Nicht-intendierte negative Nebeneffekte (20%) - 

UK 2.4 Verbreitung und Multiplikatorenwirkung (20%) 1,6 

Impact gesamt (100%) 1,9 

unzureichend 

 

Übergeordnete klimarelevante Wirkungen (UK 2.1) 

 

Das Unterkriterium untersucht zu welchen klimarelevanten Wirkungen auf der Impact-Ebene und ökologischen 

Co-Benefits das Projekt beigetragen hat. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

2.1.1 a) Realisierter/potentieller über die Outcomeebene des Vorhabens hinausgehender intendierter Impact im 

relevanten Förderbereich (Minderung / Anpassung / REDD+ / Biodiversität)  

2.1.1 b) Realisierte/potentielle über die Outcomeebene des Vorhabens hinausgehende ökologische Co-Benefits 

(inkl. über den relevanten Förderbereich hinausgehender Impact) 

 

Der PV enthält eine Beschreibung der intendierten Wirkungen auf Impact-Ebene und stellt einen 

plausiblen Zusammenhang zwischen den Projekt-Outcomes und den intendierten Wirkungen auf 

Impact-Ebene her. Während das Projekt auf der Outcome-Ebene darauf abzielt, politische 

Entscheidungsträger*innen in mittelgroßen Städten in die Lage zu versetzen, die Art und Weise der 

Energieerzeugung, -verteilung und des Energieverbrauchs durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer 

Energien zu verändern, soll es auf der Impact-Ebene zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen. An anderer Stelle im PV wird der Impact auch als 

Beitrag zur Erreichung der nationalen Klima- und Entwicklungsziele formuliert (Dok 2. S. 9). 

 

Die ZB/SB enthalten jedoch keine Angaben zu erzielten oder erwartbaren Projektwirkungen auf Impact-

Ebene. So wird im Bericht erwähnt, dass die Art von IRENAs Arbeit nicht ohne weiteres eine Erfassung 

des Impacts zulässt. Als Agentur, die auf internationaler Ebene tätig ist und Wissensprodukte 

produziert, hat IRENA Schwierigkeiten nachzuweisen, dass ihre Analysen, Methoden und die 

Entwicklung von Instrumenten tatsächlich zu Veränderungen in der Politik führen oder dass sie zu einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen. Diese 

Schwierigkeit bzgl. der Wirkungsmessung wurde in den Interviews bestätigt (Int 1, 2). Außerdem wurde 

erwähnt, dass die Anlaufstellen von IRENA in den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene tätig seien – 
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nicht auf Ebene der einzelnen Städte. Daher sei es laut Interviewpartner*innen zusätzlich schwierig 

gewesen, nachzuvollziehen, wie die Produkte auf städtischer Ebene angewendet und genutzt wurden. 

 

Dennoch teilten die Interviewpartner*innen den Eindruck, dass die nahezu universelle Mitgliedschaft 

der Staaten bei IRENA bedeutet, dass die im Projekt entwickelten Produkte weit verbreitet werden und 

die Möglichkeit bestehe, die Politik auf städtischer Ebene zu beeinflussen. Außerdem betonten sie, 

dass das Projekt sowohl von den programmatischen Aktivitäten von IRENA profitiert habe als auch in 

diese eingeflossen sei. Das Projekt entstand aus dem von den IRENA-Mitgliedsstaaten festgestellten 

Bedarf, die bestehende Lücke bei der Einführung einer Politik für erneuerbare Energien auf städtischer 

Ebene zu schließen. Die vorrangige Arbeit an diesem Thema ist Teil der programmatischen Aktivitäten; 

das bedeutet, dass das Wissen und die Instrumente, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurden, 

weiter im Rahmen der Arbeit von IRENA genutzt werden, so dass sie potentiell auch zukünftige 

Wirkungen in den Mitgliedsländern entfalten.  

 

Weitere übergeordnete Wirkungen (Co-Benefits, nicht-intendierte positive Nebeneffekte) (UK 2.2) 

 

Das Unterkriterium untersucht zu welchen weiteren Wirkungen auf der Impact-Ebene das Projekt beigetragen 

hat. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

2.2.1 Realisierte/potentielle intendierte und nicht-intendierte über die Outcomeebene hinausgehende Co-Benefits 

(ökonomisch, gesellschaftlich, good governance) 

 

Aus den vorliegenden Datenquellen ergeben sich keine Hinweise auf realisierte intendierte und nicht-

intendierte über die Outcome-Ebene hinausgehende Co-Benefits, die durch Projektaktivitäten 

verursacht wurden. 

 

Nicht-intendierte negative Nebeneffekte (UK 2.3) 

 

Das Unterkriterium untersucht, ob es Hinweise darauf gibt, dass das Projekt nicht-intendierte negative 

Auswirkungen verursacht oder dazu beigetragen hat. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

2.3.1 Nicht-intendierte negative Nebeneffekte (gemäß Performance Standards 2-8 der Internationalen Finanz-

Corporation der Weltbankgruppe) 

 

Aus den vorliegenden Datenquellen ergeben sich keine Hinweise auf nicht-intendierte negative 

Nebeneffekte, die durch Projektaktivitäten verursacht wurden. 

 

Verbreitung und Multiplikatorenwirkung (UK 2.4) 

 

Das Unterkriterium untersucht, in welchem Maße Scaling-Up des Projektansatzes erzielt wurde. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

2.4.1 Vertikales und horizontales Scaling-Up des Projektansatzes 

 

Das Projekt enthält keine Outputs, die dem Scaling-Up des Projektansatzes im Projektgebiet gewidmet 

sind. Im PV ist zwar festgelegt, dass die Methoden (z. B. Output 2) und Instrumente (z. B. Output 4) 
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pilotiert werden sollten, um ihre künftige Anwendung zu verfeinern und ihre Replizierbarkeit zu fördern. 

Während jedoch eine breitere Anwendung der Instrumente nicht ausgeschlossen ist, enthält das Projekt 

keine Outputs, die dies aktiv fördern. In der Tat stellt der SB fest – und dies wird von den 

Interviewpartner*innen bestätigt –, dass es im Hinblick auf politische Maßnahmen zur Förderung 

erneuerbarer Energien keinen einfachen, für alle geeigneten Ansatz gibt (Dok 2; Int 2). Die 

Replizierbarkeit hat aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen und Umstände in den Städten 

praktische Grenzen. Während sich einige Produkte leichter skalieren lassen – wie die Anwendung des 

SolarCity Simulators – bleibt die Frage, ob politische Empfehlungen, die auf der Grundlage des 

Engagements in den Projektstädten gegeben wurden, für Städte in einem ganz anderen Kontext 

relevant sind. 

 

In den Interviews wurde allerdings auch erwähnt, dass dennoch positive Scaling-Up-Effekte, zumindest 

teilweise erreicht werden könnten. Insbesondere die Tatsache, dass das Projekt als Ergänzung zu den 

bereits bestehenden programmatischen Aktivitäten von IRENA durchgeführt wurde, weist darauf hin, 

dass der Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung in der Arbeit von IRENA fortbestehen wird. Auf diese 

Weise können die im Rahmen des Projekts entwickelten Wissensprodukte und Instrumente in der 

zukünftigen Arbeit von IRENA genutzt und ausgebaut werden. Die Akzeptanz für das Thema ist 

vorhanden, was sowohl das Upscaling-Potential als auch die Nachhaltigkeit (siehe Kriterium 

Nachhaltigkeit) positiv beeinflusst. 

 

 

Gesamteinschätzung des Impacts des Projekts 

Aus den vorliegenden Datenquellen ergeben sich keine Hinweise, dass das Projekt zu seinem 

intendierten Impact – nämlich zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und zur Verringerung der 

Treibhausgasemissionen – beigetragen hat. Zudem ergeben sich aus der vorliegenden Datenbasis 

keine Hinweise auf realisierte ökologische, ökonomische, gesellschaftliche oder good governance Co-

Benefits. Die Interviewpartner*innen erwähnten zwar einige positive Auswirkungen des Projekts, 

nämlich die Tatsache, dass das Projekt Wissensprodukte und Werkzeuge hervorgebracht hat, die von 

den IRENA-Mitgliedsstaaten genutzt werden können (hier wurde der SolarCity Simulator als besonders 

nützlich erwähnt), und dass das Projekt sowohl von den programmatischen Aktivitäten von IRENA 

profitiert als auch zu diesen beigetragen habe. Nichtsdestotrotz muss festgestellt werden, dass das 

Projekt bislang keine sichtbaren Wirkungen entfaltet hat, sodass das Projekt im Impact-Kriterium als 

unzureichend zu bewerten ist. Diese Bewertung liegt aus gutachterlicher Sicht jedoch auch darin 

begründet, dass das Evaluierungssystem nur eingeschränkt angemessen ist, um die vorliegende 

Projektkonzeption – welche auf die Wissensgenerierung fokussiert ist – entsprechend zu bewerten.  

 

 

Learnings und Empfehlungen mit Bezug zum Kriterium Impact 

Angesichts der Schwierigkeiten, die Wirkungen des Projekts zu messen, stellt sich die Frage, ob eine 

kürzere Wirkungskette für das Projekt, bzw. eine realistischere und damit weniger ambitionierte 

Formulierung des Impacts hätte formuliert werden können. Dies würde ein klareres Verständnis darüber 

erlauben, zu welchen übergeordneten Veränderungen das Projekt beitragen will und ob diese Beiträge 

plausibel geleistet worden sind. Darüber hinaus wäre es für das Projekt wichtig, die ökologischen, 

ökonomischen, gesellschaftlichen oder good governance Co-Benefits, die durch das Projekt erwartet 

werden können oder tatsächlich entstanden sind, konkret zu formulieren und sorgfältig zu 

dokumentieren.  
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II.2.3 Kriterium Nachhaltigkeit 

Kriterium 3: Nachhaltigkeit 

Erläuterung:  

Dieses Kriterium bewertet die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 
(Outputs, Outcomes und Impacts) des Projekts und die weitere Nutzung der 
Beiträge durch die Träger/Partner*innen (inkl. Zielgruppe) über die 
Projektlaufzeit hinaus. 

Übergeordnete 
Evaluierungsfrage: 

EF3: Sind die positiven Projektergebnisse (voraussichtlich) von Dauer? 

 

Unterkriterien Nachhaltigkeit Bewertung 

UK 3.1 Wirkungen und Ergebnisse des Projekts nach Projektende (30%) 2,0 

UK 3.2 Institutionelle und finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts und der Projektergebnisse 
(40%) 4,0 

UK 3.3 Externe Rahmenbedingungen außerhalb des Projekteinflusses (30%) 3,0 

Nachhaltigkeit gesamt (100%) 3,1 

akzeptabel 

 

Wirkungen und Ergebnisse des Projekts nach Projektende (UK 3.1) 

 

Das Unterkriterium untersucht, in welchem Ausmaß die positiven Projektwirkungen über das Projektende hinaus 

nachweisbar sind. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

3.1.1 Über das Projektende hinaus nachweisbare und weiterhin erwartbare Projektwirkungen 

 

Der Projektvorschlag enthält keine Projektoutputs, die ausdrücklich der Sicherung der Nachhaltigkeit 

von Projektergebnissen gewidmet sind. Die Outputs des Projekts umfassen die Erstellung von 

Wissensprodukten, Werkzeugen und Methoden, und somit enthalten sie keine Maßnahmen zur 

Sicherung der Projektnachhaltigkeit. 

Angaben zu erzielten nachhaltigen Projektwirkungen in den ZB/SB sind nur in geringem Maße 

vorhanden. Der SB erwähnt, dass die Projektergebnisse es den Städten der IRENA-Mitgliedsstaaten 

ermöglichen werden, das im Rahmen des Projekts entwickelte Fachwissen für die Zeit nach der 

Finanzierung zu nutzen. Darüber hinaus ist das Projekt eng mit den strategischen und 

programmatischen Prioritäten von IRENA verbunden. Das bedeutet, dass die Entwicklung von 

Lösungen bzgl. Erzeugung, Verbreitung und Nutzung von erneuerbaren Energien in Städten weiterhin 

eine Priorität für IRENA sein wird und dass die im Rahmen des Projekts entwickelten Instrumente, die 

online frei verfügbar sind, allen Mitgliedern – auch auf der nationalen Ebene – zur Verfügung stehen 

werden. Dies wurde auch von den Interviewpartner*innen bestätigt. 
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Institutionelle und finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts und der Projektergebnisse (UK 3.2) 

 

Das Unterkriterium untersucht, inwieweit die Weiterführung des Projekts bzw. die Erhaltung oder Fortführung der 

Projektergebnisse finanziell und institutionell gesichert ist. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

3.2.1 a) Grad der Weiterführung der Projektergebnisse durch Träger/Partner/Zielgruppen mit eigenen 

Ressourcen oder durch vorhandene Anschlussfinanzierung 

3.2.1 b) Personelle Ressourcen und Kapazitäten der Träger/Partner/Zielgruppen, die Projektergebnisse 

fortzuführen 

3.2.1 c) Interesse der Zielgruppen, die positiven Projektergebnisse nach Projektende zu erhalten und fortzuführen 

 

Angaben in den ZB/SB zu Anschlussfinanzierung sind nicht vorhanden, jedoch nennt der SB ein 

explizites Commitment der IRENA-Mitglieder zur weiteren Arbeit am Thema sowie konkrete 

weiterzuführende Kooperationen zum Thema erneuerbare Energie in Städten. Wie bereits erwähnt, 

stehen die Themen dieses Projekts in engem Zusammenhang mit den programmatischen Aktivitäten 

und Prioritäten von IRENA; zudem gibt es eine starke Zustimmung der Mitgliedsstaaten, an diesen 

Themen weiterzuarbeiten. Das bedeutet, dass es innerhalb von IRENA Interesse und Kapazitäten zur 

Weiterführung/Erhaltung der Projektergebnisse gibt. Darüber hinaus gibt es einige wichtige 

Kooperationen, die sich entwickelt haben, u.a. mit dem United Nations Human Settlements Programme, 

dem World Economic Forum und der State Grid Cooperation of China – oder sich in Zukunft 

wahrscheinlich entwickeln werden (mit REN21 - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) 

– teilweise auch als Ergebnis dieses Projekts (Dok 2; Int 2). Es war die Arbeit zu erneuerbaren Energien 

in Städten, die IRENA näher an REN21 heranbrachte. Diese Zusammenarbeit wird als fruchtbar 

angesehen, um die Themen voranzubringen, an denen das Projekt gearbeitet hatte (Int 2). 

 

Interviewpartner*innen bestätigten außerdem, dass es nicht nur bei IRENA Interesse gebe, sondern in 

geringem Maße auch bei den Zielgruppen, die im Rahmen des Projekts entwickelten Wissensprodukte 

und Werkzeuge weiter zu nutzen. Dies gilt vor allem für den SolarCity Simulator, für den es mehrere 

Anfragen von verschiedenen Städten an IRENA für zusätzliche Anwendungen des Tools gegeben hat. 

So hat beispielsweise das thailändische Energieministerium IRENA gebeten, eine Studie zur 

nachhaltigen Energieplanung für zwei oder drei Pilotstädte durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf 

der gemeindeeigenen dezentralen Energieerzeugung unter Verwendung lokaler erneuerbarer 

Energieressourcen liegt (Dok 2). 

 

Externe Rahmenbedingungen außerhalb des Projekteinflusses (UK 3.3) 

 

Das Unterkriterium untersucht, wie stabil die ökologische, soziale, politische und ökonomische Situation im 

Projektumfeld ist. 

Erhobene Indikatoren im Unterkriterium 

3.3.1 Eintrittswahrscheinlichkeit von ökologischen, sozialen, politischen und ökonomischen Risiken, die die 

Nachhaltigkeit des Projekts negativ beeinflussen 

 

Angaben in den ZBs zu Änderungen von Rahmenbedingungen bzgl. relevanter Risiken im 

Projektumfeld sind vorhanden, detailliert beschrieben und reflektiert. So beschreiben alle drei ZB die 

folgenden Probleme bei der Datenerhebung, welche ein Risiko für den Zeitplan der Projektaktivitäten 
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darstellten: Datenverfügbarkeit und -zugänglichkeit in einigen Projektländern; die mangelnde Fähigkeit, 

finanzielle und personelle Ressourcen auf nationaler und lokaler Ebene zu mobilisieren; das Auffinden 

relevanter, genauer Daten in dem erforderlichen Detailgrad (Dok 4, 5, 6). Alle diese Herausforderungen 

wurden jedoch als geringe Risiken eingestuft (Dok 2) und IRENA konnte sie durch Unterstützung von 

Mitgliedern und Partnern bei der Datenerhebung weiter reduzieren. 

 

Weitere Risiken, die laut Interviewpartner*innen in Zukunft auftreten könnten, sind folgende: Erstens 

gibt es einen potenziellen Mangel an Finanzmitteln für die Fortführung der Aktivitäten oder einen Mangel 

an Engagement der Mitglieder für das Thema erneuerbare Energien in Städten. Dieses Risiko ist bisher 

nicht eingetreten, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich dies ändert. Zum anderen besteht das 

Risiko, dass IRENA nicht über die nötigen personellen Kapazitäten verfügt, um die Arbeit fortzusetzen, 

insbesondere wenn die Unterstützung durch die Mitgliedstaaten ausbleibt. Außerdem wird das Risiko 

genannt, dass die Instrumente und politischen Empfehlungen von den Entscheidungsträger*innen nicht 

genutzt werden – wie bereits erwähnt, erstellt IRENA zwar Wissensprodukte, aber es liegt an den 

Mitgliedern, diese zu nutzen oder nicht. Und schließlich stellt sich die Frage, wie die politischen 

Entscheidungsträger*innen auf Gemeinde-/Stadtebene erreicht werden können. Irena arbeitet mit 

Partnern auf nationaler Ebene zusammen (in der Regel mit den Ministerien der Mitgliedstaaten), so 

dass geklärt werden muss, ob und wie die zuständigen kommunalen Behörden effektiv in die 

erforderlichen politischen Veränderungen einbezogen werden können. 

 

Das Eintreten dieser Risiken wird jedoch von den Interviewpartner*innen als unwahrscheinlich 

eingeschätzt, angesichts des derzeitigen Interesses der Mitglieder und der programmatischen 

Unterstützung für die Themen des Projekts. Allerdings sind keine konkreten Projektmaßnahmen zum 

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken umgesetzt worden. 
 

 

Gesamteinschätzung der Nachhaltigkeit des Projekts 

 

Da sich die Outputs des Projekts auf die Entwicklung von Wissensprodukten, Instrumenten und 

Methoden konzentrieren, hat das Projekt keinerlei Maßnahmen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit 

der Projektergebnisse vorgesehen. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die allgemeinen Themen und 

Anliegen des Projekts (Übergang zu erneuerbaren Energien in mittelgroßen Städten) sowie seine 

Produkte in der zukünftigen Arbeit von IRENA weiterentwickelt werden könnten. Denn das Projekt ist 

eng mit den strategischen und programmatischen Aktivitäten und Prioritäten von IRENA verknüpft und 

als solches wird die Arbeit zu erneuerbaren Energien in Städten fortgesetzt werden, möglicherweise 

aufbauend auf der im Rahmen des Projekts geleisteten Arbeit. Es liegen zwar keine konkreten 

Informationen über eine mögliche Folgefinanzierung vor, aber es gibt einige wichtige Kooperationen, 

die sich bereits entwickelt haben bzw. sich in Zukunft wahrscheinlich entwickeln werden – teilweise 

auch als Ergebnis dieses Projekts. Insgesamt ist das Projekt, was das Kriterium Nachhaltigkeit betrifft, 

als akzeptabel zu bewerten. 

 

 

Learnings und Empfehlungen mit Bezug zum Kriterium Nachhaltigkeit 

 

In Bezug auf die Nachhaltigkeit beziehen sich die zentralen Lernerfahrungen und damit verknüpfte 

Empfehlungen auf die möglichen Verbesserungen der Projektkonzeption. So wäre es zielführend 
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gewesen, wenn das Konzept explizite Aktivitäten für die Sicherung der Nachhaltigkeit der 

Projektergebnisse beinhaltet hätte. Viele der Empfehlungen, die sich auf die beiden vorangegangenen 

Kriterien beziehen, könnten auch dazu beitragen, die Nachhaltigkeit der Projekterbnisse zu sichern. So 

könnte beispielsweise die Ergänzung von Outputs in die Projektkonzeption, die eine direkte Arbeit mit 

Entscheidungsträger*innen in den Städten der Projektländer zur Stärkung des Kapazitätsaufbaus und 

der Strategieentwicklung beinhalten, die Projektergebnisse stärker institutionell und im Rahmen von 

politischen Strategien verankern. 
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I. Wirkungslogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Evaluierungszyklus der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI)  
 
 
 
 
 

 28/29 
 

 
 

 

II. Verlauf des Reviews  

Datum Aktivität Kommentare 

01.02.2022 - 

04.03.2022 

Dokumentenanalyse  

07.02.2022 Interview Gespräch mit Vertreter*in der 

Durchführungsorganisation 

24.02.2022 Interview Gespräch mit Vertreter*in der 

Durchführungsorganisation (es gibt 

keine Durchführungspartner) 

17.02.2022 Interview Gespräch mit Vertreter*in der 

Zielgruppe 
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ABKÜRZUNGEN 
 

ÄA Änderungsantrag 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutz 

BMWK Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

DO Durchführungsorganisation 

Dok Dokument 

DP Durchführungspartner 

IKI Internationale Klimaschutzinitiative 

Int Interview 

IRENA International Renewable Energy Agency 

PV Projektvorschlag 

PV Photovoltaik/photovoltaic 

SB Schlussbericht 

TZ/TC Technische Zusammenarbeit/Technical Cooperation 

ZB Zwischenbericht 

ZUG Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH 

 

 


