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1. Projekt: 

- Projekttitel:   Ernährungssicherung der ländlichen Bevölkerung in der 

     Bergregion im Nordosten Haitis durch Anpassung an 

     den Klimawandel und Reduzierung von 

     Katastrophenrisiken 

- Projektnummer:  HTI 1125 

- Projektträger:  Welthungerhilfe, in Kooperation mit den dezentralisierten 

     Strukturen des haitianischen Umwelt- und 

     Agrarministeriums und zwei haitianischen NGO 

- Bewilligungssumme: 4,5 Mio. € 

- Kofinanzierer:  BMZ-ESÜH 

- Laufzeit:   01.01.2014 bis 31.12.2019 

2. Evaluation: 

 - Name Gutachter/-in:  Kai-Uwe Seebörger 

 - Evaluationstyp: X.....Zwischenevaluation ......Abschlussevaluation 

   ......Programmevaluation ......Sektorevaluation 

 - Evaluationszeitraum: 24.02.2015 bis 11.03.2015 

 

1.  Projektkurzbeschreibung 

Das Projekt zielt ab auf die Stärkung der Ernährungssicherung der Bevölkerung von sieben 

Landgemeinden im Nordosten Haitis durch die Erhöhung der Resilienz gegenüber den 

Auswirkungen des Klimawandels und die Reduzierung der Risiken von Naturkatastrophen. 

Zur Erreichung des Projektziels ist die Implementierung eines Maßnahmenpaketes 

vorgesehen. Dieses beinhaltet Aktivitäten zur Förderung einer diversifizierten und 

nachhaltigen Landwirtschaft sowie der Wiederaufforstung, zur Verbesserung der Lagerung 

und Vermarktung von land- und forstwirtschaftlichen Produkten sowie zur Erhöhung der 

organisatorischen und technischen Kompetenzen der Zielgruppen. Hervorzuheben ist die 

vorgesehene Kombination der Wiederaufforstung von erosionsgefährdeten Steillagen mit der 

Einführung einer nachhaltigen Holzkohlegewinnung auf den aufgeforsteten Flächen. Dieses 

innovative Konzept stellt einen in Haiti bislang einmaligen Ansatz dar. Bislang favorisiert die 

Regierung den Ersatz des Energieträgers Holzkohle durch andere Energieträger, wobei nur 

sehr geringe Erfolge zu verzeichnen sind. 

Die Zielgruppe des Projektes umfasst die Bevölkerung von sieben Landgemeinden mit 

insgesamt 138.630 Einwohnern. Es werden drei Kategorien von Zielgruppen unterschieden: 

 5.000 Kleinbauernfamilien (ca. 25.000 Personen), 
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 18 lokale Zivilschutzkomitees (Comités locaux pour la Protection Civile, CLPC), pro 

Komitee ca. 25 bis 30 Personen, die zugleich auch als lokale Entwicklungskomitees 

fungieren, 

 54 Entscheidungsträger (Mitglieder von insgesamt 18 Verwaltungsräten auf 

kommunaler Ebene). 

Das Projekt legt einen Schwerpunkt auf die Stärkung der organisatorischen Kompetenzen der 

CLPC. 

Das Projektgebiet besteht vorwiegend aus Bergland mit zahlreichen Steilhängen. Es zählt zu 

den ärmsten und am wenigsten entwickelten Regionen Haitis. Im Projektgebiet treten immer 

häufiger Ernährungskrisen auf. Die Ursachen dieser Krisen sind sowohl natürlicher Art wie 

auch vom Menschen verursacht / verstärkt. Die lokale Wirtschaft wird von einer 

ertragsschwachen kleinbäuerlichen Landwirtschaft geprägt, in der wenig nachhaltige 

Bewirtschaftungsformen vorherrschen. Die landwirtschaftliche Produktion dient vorwiegend 

der Selbstversorgung. Eines der Hauptprobleme der Agrarentwicklung im Projektgebiet 

besteht im niedrigen sozialen Ansehen der Landwirtschaft und von landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten. Insbesondere die jüngere Bevölkerung zeigt kaum Interesse an der herkömmlich 

praktizierten kleinbäuerlichen Landwirtschaft und zieht nicht-landwirtschaftliche Tätigkeiten 

und eine Migration in die Städte Haitis oder in die benachbarte Dominikanische Republik vor. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die dezentralisierten Strukturen des Umwelt- und 

Agrarministeriums nur über sehr begrenzte Kapazitäten zur Beratung und Unterstützung der 

Landbevölkerung verfügen. Die Holzkohlegewinnung stellt eine wichtige Einnahmequelle 

gerade für die ärmere Landbevölkerung dar. Die Wald- und Baumbestände werden in 

zunehmendem Maße übernutzt, woraus erhebliche Risiken für die lokale Bevölkerung 

resultieren (Hangrutsche, Überschwemmungen und Dürren). 

 

2. Relevanz 

Die Projektziele und das Projektkonzept sind gut begründet. Sie entsprechen den 

Hauptproblemen und weitestgehend den Bedürfnissen der Zielgruppen. Sie erscheinen zudem 

grundsätzlich gut geeignet: 

 das Management der natürlichen Ressourcen zu verbessern, 

 ökonomisch und ökologisch nachhaltige Bewirtschaftungsformen in der Land- und 

Forstwirtschaft einzuführen, 

 die Ernährungssicherheit zu verbessern, 

 die Einnahmen aus der Land- und Forstwirtschaft zu steigern. 

Das Projektkonzept und die vorgesehenen Fördermaßnahmen des Projektes werden teilweise 

von einigen Untergruppen der Zielgruppen, so z.B. von jüngeren und älteren Altersgruppen, 

unterschiedlich beurteilt. 

Die Erfahrungen des Projektes können für die Welthungerhilfe relevant sein für die Planung 

ähnlicher Projekte, die eine Erhöhung der Ernährungssicherheit durch eine Anpassung von 

land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen an den Klimawandel und die Risiken 

von Naturkatastrophen anstreben. Angesichts der erheblichen Bedeutung des Energieträgers 

Holzkohle in vielen Entwicklungsländern könnte eine erfolgreiche Kombination der 

Wiederaufforstung von Steillagen mit der Einführung einer nachhaltigen Holzkohlegewinnung 
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von wesentlicher Bedeutung für die zukünftige Gestaltung der Forst- und Energiepolitik Haitis, 

die entsprechende Politik anderer Länder sowie die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

sein. 

 

3. Effektivität 

Es handelt sich um ein gut konzipiertes Projekt. Das dem Projekt zugrunde liegende 

Projektplanungsdokument basiert auf den Ergebnissen von fundierten thematischen 

Analysen. Die in ihm präsentierte Wirkungskette ist klar nachvollziehbar. Eine Schwachstelle 

des Projektplanungsdokuments besteht darin, dass es nur wenig darüber aussagt, welche 

Schlussfolgerungen für die geplante Förderung des Gemüseanbaus aus den negativen 

Erfahrungen eines der Vorgängerprojekte gezogen wurden. Sehr gut hingegen ist die Analyse 

der Wiederaufforstungsthematik, die von einem hohen Maß an Realitätssinn geprägt ist. Sehr 

klar wird in ihr die Bedeutung des ökonomischen Nutzens einer nachhaltigen Bewirtschaftung 

der Aufforstungsflächen für die Zielgruppen unterstrichen. 

Die vom Projektteam am Projektplanungsdokument vorgenommenen Änderungen sind gut 

begründet, klar nachvollziehbar und tragen den anzutreffenden Rahmenbedingungen 

Rechnung. Die Zielgruppen wurden in angemessener Weise am Planungsprozess beteiligt. 

Die festgestellte bisherige Ausführung der Projektaktivitäten ist als professionell zu bezeichnen 

und sie steht in konzeptioneller Hinsicht in Übereinstimmung mit dem 

Projektplanungsdokument. Allerdings wurde ein Rückstand in der Ausführung eines Teils der 

Projektaktivitäten festgestellt. Die Ursachen und mögliche Implikationen wurden mit dem 

Projektteam erörtert, das in dieser Frage eine offene und konstruktive Haltung einnahm. Nach 

Meinung des Evaluators kann der gegenwärtig festgestellte Rückstand vom Projektteam in 

den nächsten Monat aufgeholt werden. 

Das Projekt verfügt über das notwendige Personal und die notwendige Ausstattung mit 

Arbeitsmaterialien. In Bezug auf seine finanzielle Ausstattung ist darauf hinzuweisen, dass die 

vom Evaluator empfohlene deutliche Erhöhung der Zahl der Baumsetzlinge für die 

Wiederaufforstungsaktivitäten mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden wäre. 

Es wurde eine insgesamt gute Zusammenarbeit des Projektteams mit den Zielgruppen 

festgestellt. Allerdings bestehen ernste Probleme in der Zusammenarbeit mit einer der sieben 

Partnergemeinden und mit am Projekt beteiligten Mitarbeitern des Agrarministeriums. Es ist 

zu betonen, dass in beiden Fällen das Projektteam keine Verantwortung für die festgestellten 

Probleme trägt. Jedoch besteht das Risiko, dass ohne eine baldige Behebung dieser Probleme 

ernste Gefahren für die erfolgreiche Umsetzung eines Teils der Projektaktivitäten drohen. 

 

4. Effizienz 

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis für das gesamte Projekt erscheint angemessen. In dieser 

Bewertung wurden zu erwartende Multiplikator-Effekte berücksichtigt, die auf die vom Projekt 

verfolgte Strategie zur Aus- und Fortbildung von Kleinbauern zurückgehen. 

Angesichts der verstrichenen nur relativ kurzen Projektlaufzeit erscheint eine umfassende 

Bewertung der Funktionsweise des M&E-Systems des Projekts verfrüht. Die Analyse des 
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M&E-Systems bezog sich aus diesem Grunde auf konzeptionelle Aspekte. Das Projekt verfügt 

über ein gut ausgearbeitetes M&E-System. Jedoch ist ein Teil der in diesem vorgesehenen 

Basiswerte noch nicht erhoben worden. Die Erhebung der bislang fehlenden Werte sollte bald 

möglichst geschehen. Es wurde ein gutes Monitoring der vom Projekt initiierten Cash-for-

Work-Aktivitäten seitens des Feldpersonals des Projektes festgestellt. 

 

5. Wirkungen 

Die folgenden möglichen Wirkungen könnten infolge der angelaufenen bzw. geplanten 

Projektaktivitäten erzielt werden: 

 Erhöhung der Holzkohleproduktion und der Einnahmen aus dem Holzkohleverkauf, 

 Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge, Diversifizierung und Steigerung der 

landwirtschaftlichen und agroforstlichen Produktion, 

 Einführung einer nachhaltigeren Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 

(insbesondere des Bodens und von Baumbeständen), 

 Einführung einer rationelleren Lagerung und Vermarktung von land- und 

forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (v.a. Holzkohle, Bohnen, Erdnüsse und Mais). 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die aufgeführten möglichen Wirkungen zu einer 

gesteigerten Resilienz der Landbevölkerung gegenüber den Folgen des Klimawandels und 

den Risiken von Naturkatastrophen beitragen werden. 

Die Einnahmen aus der Teilnahme an den vom Projekt initiierten Cash-for-Work-Aktivitäten 

werden von den Benefizienten vorrangig genutzt für den Erwerb von Nahrungsmitteln, 

landwirtschaftlichem Saatgut und Kleinvieh, sowie für die Bezahlung von Ausgaben in 

Zusammenhang mit dem Schulbesuch von Kindern. Zudem wird ein Teil der Einnahmen 

insbesondere von Frauen für den Kleinhandel verwendet. 

 

6. Nachhaltigkeit 

Die vom Projekt im Bereich Aus- und Fortbildung von Kleinbauern verfolgte Strategie 

begünstigt die sozioorganisatorische Nachhaltigkeit und stellt somit eine wesentliche Stärke 

des Projektes da. Die Strategie misst der Ausbildung von Pilotbauern eine große Bedeutung 

bei, die ihrerseits - auch über das Projektende hinaus - andere Kleinbauern ausbilden und 

beraten werden. Dies ist auch aufgrund der anzunehmenden fortbestehenden Schwäche des 

staatlichen Agrarberatungsdienstes von großer Bedeutung. Zudem wird die Implementierung 

der Strategie erhebliche Multiplikator-Effekte schaffen. Eine wesentliche Voraussetzung für die 

erfolgreiche Umsetzung der Strategie besteht darin, dass es dem Projektteam gelingt, 

zahlreiche jüngere Kleinbauern als Pilotbauern und angehende Ausbilder zu gewinnen. Hierin 

besteht angesichts der im Projektgebiet herrschenden sozioökonomischen und 

soziokulturellen Rahmenbedingungen eine erhebliche Herausforderung. 

Ein weiterer die Nachhaltigkeit begünstigender Projektansatz besteht in der Unterstützung der 

Gründung von Produzenten- und Vermarktungsgruppen, die sich ökonomisch profitablen 

Aktivitäten widmen (z.B. Holzkohlevermarktung). Die hierdurch den Gruppen gebotene 

Möglichkeit der Erzielung relevanter Einnahmen erhöht die Chance eines dauerhaften 

Fortbestehens und Funktionierens der Gruppen. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch eine 
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transparente Verwaltung der Einnahmen sowie eine gut durchdachte Verwendung / 

Reinvestition der Einnahmen. 

Auf den zu verbessernden landwirtschaftlichen Flächen und den Aufforstungsflächen ist eine 

Kombination der Anwendung von mechanischen und biologischen Techniken vorgesehen. 

Hierdurch wird die ökologische Nachhaltigkeit erhöht. Sehr wichtig für eine ökologisch 

nachhaltige Bewirtschaftung der aufgeforsteten Flächen ist, dass bei der Holzernte Blätter und 

schwächere Ästen zum Zwecke des Bodenschutzes und der Humusbildung auf den Flächen 

verbleiben. 

Für die Sicherstellung der sozioorganisatorischen Nachhaltigkeit der Aufforstungsaktivitäten 

kommt den neu zu gründenden Forstnutzergruppen sowie den bereits bestehenden CLPC und 

kommunalen Interventionsteams eine große Bedeutung zu. 

 

7. Wichtigste Empfehlungen 

Die wichtigsten Empfehlungen der Evaluation beziehen sich auf folgende Themen: 

Wiederaufforstung, Agroforstwirtschaft, Zusammenarbeit mit Zielgruppen, Errichtung und 

Bewirtschaftung von Lagerhäusern, Gemüseanbau, Ausbildung des Projektteams in 

gendersensiblen Analysemethoden, Berücksichtigung lokal vorhandener Potentiale bei der 

weiteren (Fein-) Planung von Projektaktivitäten, Zusammenarbeit mit anderen Projekten. 

 

8. Projektübergreifende Schlussfolgerungen und „Lessons Learnt“ 

Es handelt sich um ein ambitioniertes Projekt, dessen Durchführung zweifelsohne eine 

Herausforderung darstellt. Das Projekt ist konfrontiert mit ungünstigen sozialökonomischen 

und soziokulturellen Rahmenbedingungen, schwachen zivilgesellschaftlichen Strukturen und 

sehr schwachen dezentralisierten Strukturen des Umwelt- und Agrarministeriums. Allerdings 

gilt es zu betonen, dass das Projekt über ein sehr bedeutendes Potential verfügt. Seine 

erfolgreiche Umsetzung könnte die vom Klimawandel und von Naturkatastrophen 

ausgehenden Risiken für die Landbevölkerung wesentlich reduzieren helfen. Zudem könnte 

das Projekt wirksam zu einer dauerhaften Verbesserung der Ernährungssicherheit, zur 

Einführung von nachhaltigen land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen sowie zu 

einer Verbesserung der Wirtschafts- und Lebensbedingungen der Landbevölkerung beitragen. 

Die vom Projekt angestrebte Kombination der Wiederaufforstung von Steillagen mit der 

Einführung einer nachhaltigen Holzkohlegewinnung ist von einem hohen Maß an 

Realitätsbezug geprägt, wobei der ökonomischen Bedeutung der Wiederaufforstung für die 

Landbevölkerung eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. Eine erfolgreiche Umsetzung 

dieses Projektansatzes könnte einen wichtigen Beitrag leisten zu einer zu begrüßenden 

Neubewertung der ökologischen und sozioökonomischen Bedeutung des Energieträgers 

Holzkohle speziell in Haiti, aber auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Eine 

weitere Stärke des Projektes stellt die im Bereich Aus- und Fortbildung von Kleinbauern 

verfolgte Strategie dar, welche die Möglichkeit der Schaffung von sozioorganisatorisch 

nachhaltigen basisorientierten Beratungs- und Unterstützungsstrukturen bietet. 


