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Deutsche Zusammenfassung (Résumé exécutif en allemand) 
 
Einleitung 
 
Die Welthungerhilfe, WHH begann ihr Engagement in Haiti im Jahr 1974 und ist somit 
bereits seit mehr als 40 Jahren im Land. Sehr bald nach dem Erdbeben vom 12. Januar 
2010 hat die WHH Haiti ein strukturiertes Programm für ihre Arbeit in Form des 
Aufbauprogramms Haiti, APH, erarbeitet, um Nothilfe, Wiederaufbau und nachhaltige 
Entwicklung für die Dauer von mittlerweile fast sechs Jahren zu konzipieren. Im APH 
sind vier Entwicklungsziele und sechs organisatorische Ziele definiert. Das APH zielte 
immer darauf ab, die Lebensbedingungen der Zielgruppen der Projekte und 
Programme nachhaltig zu verbessern. In 2012 wurde eine unabhängige Evaluierung 
des Aufbauprogramms durchgeführt. 
 
Insgesamt führte und führt die WHH, teilweise auch zusammen mit 
Partnerorganisationen, 79 Projekte im Rahmen des APH durch. Das verfügbare 
Budget beläuft sich auf etwa 55 Millionen Euro, 20 Millionen aus Eigenmitteln 
(vorwiegend Spenden) und 35 Millionen Euro von anderen institutionellen Gebern 
finanziert. Neben dem Koordinationsbüro in Port-au-Prince unterhält die WHH in Haiti 
derzeit drei Projektbüros, in Petit Goave im Süden, in Jean Rabel im Nordwesten und 
im Norden in Ouanaminthe. 
 
 
Zielsetzung und Konzept der Evaluierung 
 
Die Abschlussevaluierung wurde relativ kurzfristig vorbereitet. Im Gegensatz zur 
Zwischenevaluierung, die insbesondere auch Verbesserungsvorschläge für die 
weitere Durchführung des APH machte, ist die Zielsetzung der Abschlussevaluierung 
eine andere. Sie soll sich weniger auf eine Rückschau konzentrieren, als vielmehr nach 
vorn auf die Zukunft. Im Jahr 2012 war das APH in vollem Gange, mit seinerzeit fünf 
Projektstandorten. Von 2012 bis 2015 hat sich deren Zahl auf nur mehr drei verringert. 
Auch die verfügbaren Finanzmittel sind deutlich weniger geworden (mit rückläufiger 
Tendenz) und anstelle von seinerzeit 15 entsandten Fachkräften befinden sich derzeit 
nur noch vier vor Ort. Ein Großteil der Durchführungskompetenz- und Verantwortung 
liegt mittlerweile in den Händen lokaler Teams. 
 
Die Abschlussevaluierung sollte folgende Bereiche schwerpunktmäßig betrachten: 

 Die Arbeitsorganisation und das Monitoring der Projekte sowie der WHH in Haiti; 

 Einzelne fachliche Schwerpunktbereiche (u.a. die Stärkung der Zivilgesellschaft, 
Katastrophenvorsorge etc.); 

 Die organisatorischen Ziele des APH und  

 die Planung des nächsten Länderprogramms von 2016 bis 2019. 

Die Schlüsselfragen der Evaluierung bezogen sich somit auf folgende zwei Aspekte: 

 Welche Veränderungen wurden wie erreicht, die geplanten Ziele, Ergebnisse und 
angewandten Methoden betreffend? 

 Welche Empfehlungen können für die nächste Phase des Landesprogramms Haiti 
formuliert werden und was sind die Erkenntnisse, die in der zukünftigen Planung 



berücksichtigt werden sollten (einschließlich organisatorischer Ziele, 
Arbeitsschwerpunkten und Monitoring)? 

 
Während der Abschlussevaluierung wurden dieselben Standorte Petit Goâve, Jean 
Rabel und Ouanaminthe besucht wie während der Zwischenevaluierung. Auch die 
Berichtsstruktur ist weitgehend an jene der Zwischenevaluierung angelehnt. 
 
 
Die Situation in Haiti 
 
Auf nationaler Ebene hat die Regierung Martelly und ihr ehemaliger Ministerpräsident 
Lamothe inzwischen ein Programm eingeleitet, das sich auf die sog. "5 E" 
konzentrieren soll: Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaft und Beschäftigung, Umwelt, 
Energie, Bildung und Bildungsforschung. Die Fortschritte innerhalb der fünf 
Themenfelder sind jedoch noch wenig erkennbar. Stattdessen steht das Land nach 
wie vor existenziellen Problemen gegenüber: 

Seit mehr als vier Jahren standen Parlamentswahlen aus. Das alte Parlament ist 
seither quasi funktionsunfähig. Die erste Runde der Wahlen fand Anfang August 2015 
statt. Nach der Verfassung muss der amtierende Präsident am 7. Februar 2016 die 
Macht abgeben. Es liegt also weiterhin vieles im Argen. Die folgende Positionierung 
der WHH in Haiti ist dementsprechend weiterhin gültig: 
 
Die primäre Aufgabe der WHH ist es, zur Verringerung der Armut und verbesserter 
Ernährungssicherheit beizutragen. Die WHH arbeitet dementsprechend in den 
Bereichen Landwirtschaft, Infrastruktur und Förderung der Demokratie. 
 
Nach dem Ende der stark auf Nothilfe hin ausgerichteten Anfangsphase des APH hat 
die WHH inzwischen an drei Standorten zu einer fachlich einheitlichen 
Arbeitsgrundlage gefunden. Die sektoralen Schwerpunkte liegen dabei im Bereich des 
Managements von Wassereinzugsgebieten, der Ernährungssicherung und 
insbesondere bei Bewässerungssystemen und deren zielgruppengestütztem Betrieb. 
Eine große Errungenschaft stellen die vereinheitlichte Projektplanung auf Grundlage 
vorausgehender obligatorischer Baseline-Studien sowie ein stark aufgewertetes und 
vereinheitlichtes Projekt-Monitoring dar. 
 
 
Schlussfolgerungen 

Die nachfolgenden Schlussfolgerungen der Evaluierung sind relativ detailliert und 
selbsterklärend formuliert und wurden in dieser Form auch als vorläufige Ergebnisse 
und Erkenntnisse der Evaluierung im Kreis der WHH-Projektleiter und des Teams des 
Koordinationsbüros bei deren Planungsworkshop in Kaliko, unweit von Port-au-Prince, 
am 11 August 2015 diskutiert. 

1. Die Erarbeitung eines Fünfjahresplans, noch dazu beginnend mit dem 
verheerenden Erdbeben von 2010 und nur schwer absehbaren 
Folgeentwicklungen war eine gewaltige Herausforderung, die viel Weitsicht 
erforderte. Insbesondere auch aufgrund der hohen Spendenmittel (und dem 
entsprechenden öffentlichen Interesse) musste es dabei auch um Plausibilität und 
Transparenz der Arbeit der WHH gehen. 



2. Die Welthungerhilfe, WHH hat mit ihrem Aufbauprogramm Haiti, APH 
Bemerkenswertes geleistet. Dies betrifft u.a. (i) eine vereinheitlichte Planung von 
WHH-Vorhaben auf der Basis einer obligatorischen Baseline Study, (ii) ein 
transparentes und einheitliches Monitoring sowie (iii) eine thematisch-
konzeptionelle Konzentration auf den Bereich Management von 
Wassereinzugsgebieten als WHH-Kernkompetenz. 

3. Neben dem Ober-Thema „Wassereinzugsgebiete“ ist die jeweilige Situation der 
drei derzeitigen Standorte unterschiedlich:  

o Jean Rabel: Konzentration auf die Kernkompetenz mit starkem 
Bewässerungsanteil. Aufwändige Einbeziehung unterschiedlicher Akteure und 
Partner und dadurch sehr gute Nachhaltigkeit. 

o Ouanaminthe: Ebenfalls Konzentration auf die Kernkompetenz 
„Wassereinzugsgebiete“, teilweise mit Bewässerung. Nur bedingte Übernahme 
von Verantwortung seitens institutioneller Partner/Akteure sowie der 
Zielgruppen, was zu deutlicher Beeinträchtigung der Nachhaltigkeit führt. 

o Petit Goâve: WHH agiert seit fünf Jahren überwiegend bei gleichbleibender 
Zielgruppe in derselben Projektregion. Projekte bauen letztlich phasenhaft 
aufeinander auf und entwickeln sich von anfänglicher Nothilfe, darauf 
folgendem Erosionsschutz hin zu Ernährungssicherung mit 
Wassereinzugsgebieten als Schwerpunkt (LRRD). 

4. Nach rund fünf Jahren ist der APH jedoch etwas in die Jahre gekommen und einige 

Hoffnungen und Annahmen erwiesen sich als nur zum Teil realistisch oder gar als 

schlichtweg falsch: 

o APH Seite 28: „Die Synergieeffekte zwischen den Alliance-Partnern in Haiti 
werden durch das geplante Alliance-Livelihood-Programm…beim Aufbau Haitis 
stärker genutzt.“ Dies kam aus verschiedenen Gründen nie zustande. 

o APH Seite 29: „Alle fünf regionalen Förderschwerpunkte werden für die Dauer 
des Aufbauprogramms Haiti 2010 – 2014 beibehalten“. Schließung der 
Standorte Cap Haïtien und Jacmel bereits 2013. 

o APH LogFrame, organisatorisches Ziel 2, Seite 4 unten: „Bis Ende 2014 sind 
mindestens zwei neue strategische Partner gefunden.“ Bei genauerer 
Betrachtung erfüllt jedoch lediglich noch ein „alter“ Partner die Voraussetzung 
als „strategischer“ Partner. 

5. Die WHH ist bereits seit mehr als 40 Jahren in Haiti aktiv und konnte 
dementsprechend auf langjährigen Erfahrungen und Beziehungen auf nationaler, 
départementaler und lokaler Ebene von vor dem Erdbeben aufbauen. Derzeit 
liegen zwei der drei verbliebenen Projektstandorte (Jean Rabel und Ouanaminthe) 
völlig außerhalb der vom Erdbeben betroffenen Zone, was den Titel des 
Aufbauprogramms zumindest im Französischen etwas irreführend macht 
(Programme de Reconstruction en Haïti). 

6. Ein vereinheitlichtes Monitoring der WHH-Projekte in Haiti erscheint grundsätzlich 
positiv, wie auch die Aufwertung des Instruments „Monitoring“ insgesamt. Die 
derzeitige Praxis wird jedoch von den zuständigen Mitarbeitern als deutlich zu 
aufwändig empfunden. Es gilt zu viele Indikatoren zu erheben und zu 
berücksichtigen. 

7. Der LogFrame des APH formuliert 10 Ergebnisse (4 Entwicklungsziele und 6 
organisatorische), die mit insgesamt 33 Indikatoren auf Programmebene bestückt 



sind. An jedem Standort werden jeweils mehrere Vorhaben parallel durchgeführt, 
die ebenfalls jeweils mit spezifischen Indikatoren versehen sind. 

8. Das Monitoring wirkt somit überfrachtet und die Mitarbeiter der jeweiligen 
Projektstandorte identifizieren sich nicht mit dem HAP, sondern mit ihren Projekten 
und betrachten das HAP mehr oder minder als eine Sache des Koordinationsbüros, 
BUCO in Port-au-Prince und/oder der WHH-Zentrale in Bonn. 

9. Die Kernkompetenz der WHH in Haiti liegt im Bereich des Managements von 
Wassereinzugsgebieten und der Ernährungssicherung, mit allgemein anerkannter 
Expertise im Bereich der Bewässerungslandwirtschaft.  

10. Die Expertise der WHH bei Bewässerungssystemen ist beeindruckend und stellt in 
Haiti ein Alleinstellungsmerkmal dar. 

11. Die WHH genießt insbesondere bei Ministeriumspartnern (v.a. beim 
Landwirtschaftsministerium) ein sehr hohes Ansehen, was die bereits mehrfach 
genannten Kernkompetenzen betrifft. 

12. Dennoch, die seit Jahrzehnten ausstehende Reform von Land- und Bodenrechten 
in Haiti stellt einen latenten und von der WHH kaum beeinflussbaren Risikofaktor 
bei (und insbesondere auch nach) der Projektdurchführung dar. 

13. Katastrophenschutz gehört in Petit Goâve zu jeder Projektdurchführung (Bildung 
von Schutz-Komitees, deren Ausrüstung sowie die Durchführung von Übungen). 
An den beiden anderen Standorten konzentriert Katastrophenschutz dagegen auf 
erosionsmindernde Maßnahmen als Schutz vor Starkregen. 

14. Der Partnerbegriff wirkt insgesamt verwirrend und bedarf der Präzisierung. Es wird 
von strategischen Partnern, von Implementierungspartnern, von staatlichen 
Partnern, von Partnerstrukturen der Zielgruppen (z.B. Bauerngruppen auf 
Projektebene) und/oder der Kommunal-Verwaltungen oder von 
Partnerorganisationen (z.B. Alliance2015) gesprochen. 

15. Sog. strategische Partner in Haiti sind knapp. Solche Organisationen sollten (laut 
WHH-Definition) ihre Aufgabe als Vertreter der Zivilgesellschaft auf nationaler 
Ebene sehen und glaubwürdig wahrnehmen (u.a. Lobbying und Advocacy). Ihre 
Anzahl und insbesondere Ernsthaftigkeit hat sich im Nachgang des Erdbebens und 
der zahllos auftauchenden internationalen Hilfsorganisationen nicht verbessert, im 
Gegenteil. Bei strategischen Partnern stellt sich zunächst die Frage des Mehrwerts, 
gegenüber z.B. national geführten Projektteams. 

16. Entsprechend der Planung im HAP wurde die National Staff Policy in Form einer 
deutlichen „Nationalisierung“ fristgemäß umgesetzt. Bislang erzielte Ergebnisse 
hoch kompetenter Projektteams sind rundum positiv zu bewerten. 

17. Managementprinzipien sind allerdings standortabhängig noch sehr unterschiedlich 
(z.B. WHH Jean Rabel als „social enterprise“, mit allen technischen Kompetenzen 
„an Bord“ und starker Einbeziehung der Zielgruppen versus starker Vergabe von 
Aufträgen nach außen durch Ausschreibung und dementsprechend „schlankerem“ 
Projektteam). 

18. Die Gebersituation wurde im HAP zu positiv eingeschätzt und stellt sich inzwischen 
so dar, dass bei kofinanzierten Projektanträgen in der Regel 25% des 
veranschlagten Gesamtbudgets als Eigenmittel eingebracht werden müssen. 
Hierdurch wird die Akquise von Neuvorhaben grundlegend erschwert und begrenzt. 



19. Die Zwischenevaluierung aus 2012 spricht von Risiken, die ko-finanzierte Projekte 
in sich bergen. Zwar ist die Aussage prinzipiell richtig, ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass mittelfristig eine wahrnehmbare Präsenz der WHH in Haiti 
ausschließlich mit Hilfe solcher Finanzierungen gewährleistet werden kann. 

20. Sich bietende Gelegenheiten für kofinanzierte Projekte außerhalb des 
Kompetenzschwerpunkts der WHH haben im Rahmen des APH nicht immer zum 
Erfolg geführt. Zwar gibt es Beispiele, wo die WHH durchaus den Anforderungen 
gewachsen war und ist (z.B. derzeit HTI 1108-12 in Petit Goâve und zahlreiche 
reine Nothilfe-Vorhaben), es gibt jedoch auch andere (z.B. HTI 1103-12 in 
Ouanaminthe).  

21. Die Gesamtförderung innerhalb des APH liegt bis Mitte 2015 bei rund 55 Millionen 
Euro, davon sind knappe 20 Millionen Spendenmittel und 35 Millionen kofinanzierte 
Zuwendungen. In 2014 wurden noch rund 8% des Gesamtbudgets verausgabt. 
Dieser Anteil wird 2015 nochmals drastisch geringer ausfallen. Danach muss eine 
Finanzierung der WHH in Haiti sich ganz überwiegend über Eigenmittel 
organisieren, investiert für Leistungen des BUCO und/oder als jeweiliger 
Eigenanteil für kofinanzierte Vorhaben. 

22. Die Zwischenevaluierung aus 2012 empfiehlt, ein „flexibel einsetzbares Fenster für 
Nothilfemaßnahmen“, aufzubauen, um im Katastrophenfall zeitnah „finanzielle und 
menschliche Ressourcen mobilisieren und einsetzen können“. In Anbetracht der zu 
erwartenden Finanzierungssituation erscheint dies jedoch nur sehr bedingt 
machbar. 

 
Empfehlungen 

1. Der AHP hat die Notwendigkeit für eine vorausschauende Gesamtplanung deutlich 
unter Beweis gestellt. Eine neu zu erarbeitende Strategische Planung sollte sich 
jedoch auf einen Zeitraum von lediglich drei Jahren konzentrieren. Darüber 
hinausgehende Überlegungen sollten ggf. flexibel formuliert werden. 

2. Eine einheitliche Projektplanung der WHH in Haiti auf der Basis vorausgehender 
Baseline-Studien und mit grundsätzlich gleichem Monitoring-Verständnis ist eine 
exzellente Errungenschaft und sollte beibehalten und weiter ausgebaut werden. 

3. Ein Austausch- und Lernprozesse zwischen den drei Standort-Teams sollte auch 
beim Thema Nachhaltigkeit zu einem etwas einheitlicheren Vorgehen finden, 
insbesondere was die Verankerung von Verantwortung bei Zielgruppen, Partnern 
und staatlichen Stellen betrifft. 

4. Die etwas undurchsichtige Vielzahl von Indikatoren auf unterschiedlichen Ebenen 
sollte vereinfacht und transparenter werden. So könnte ein zukünftiges 
Planungsdokument eine Liste von Kernindikatoren beinhalten, aus denen die 
relevanten in identischer Form auch Bestandteil neuer Projektkonzepte werden, 
ergänzt um jeweils situationsspezifische Zusatzindikatoren. 

5. Managements von Wassereinzugsgebieten, Ernährungssicherung, 
Bewässerungslandwirtschaft und bio-mechanischer Erosionsschutz: Dort sollte 
auch weiterhin der absolute Schwerpunkt der WHH in Haiti liegen. Und mit dieser 
allgemein anerkannten Expertise sollte auch zukünftig systematisch und 
regelmäßig bei potentiellen Geberorganisationen geworben werden. 

6. Nach Übernahme des Projektmanagements durch haitianische Projektleiter - 
zunächst noch an zwei von drei Standorten von entsandten Fachkräften 



unterstützt, sollte auch frühzeitig über mittelfristige Unterstützungsmöglichkeiten 
nationaler Projektteams nachgedacht werden (z.B. Coaching-Modelle, 
intermittierende Projektaufenthalte etc.) um eine Anbindung an die WHH zu 
gewährleisten. 

7. In welchem Umfang sog. strategische Partner neben nationalen Projektteams 
notwendig sind, worin deren „Mehrwert“ gegenüber nationalen Teams vor Ort 
besteht, und in wieweit strategische Partnerschaften zukünftig finanzierbar sein 
werden, sollte baldmöglichst intern diskutiert werden. 

8. Auch die derzeit noch sehr uneinheitliche Management-Praxis an den einzelnen 
WHH-Standorten sollte baldmöglichst intern diskutiert werden. Ziel sollte dabei 
nicht eine Uniformierung sein, sondern die Definition einiger grundlegender 
Standards (wird eigene Expertise vorgehalten oder werden Leistung „eingekauft“? 
Wird die Zielbevölkerung durch arbeitsintensive Methoden beteiligt oder wird mit 
Maschinen gearbeitet etc.) 

9. Insbesondere bei sich bietenden Gelegenheiten für Kofinanzierungen sollte die 
Machbarkeit sehr genau geprüft werden, bevor Projektvorschläge bei 
Geberorganisationen eingereicht werden. Neuland sollte durchaus in gewissem 
Umfang betreten werden, jedoch nur neben dem eigentlichen „Kerngeschäft“. 

10. Am Standort Petit Goâve, wo seit nunmehr fünf Jahren bei gleichbleibender 
Zielgruppe und identischer Interventionszone der Übergang von Nothilfe zu 
dauerhafter Entwicklung begleitet wird, muss über eine sog. Exit Strategy 
nachgedacht werden, die jedoch insbesondere die Frage der Wasserversorgung 
beantwortet. 

11. Bei der momentanen Finanzierungspraxis der Kofi-Geber in Haiti kann davon 
ausgegangen werden, dass sich mit vorhandenen Eigenmitteln deren Summe ggf. 
vervierfachen lässt. Neben zukünftig drastisch rückläufigen Finanzmitteln führt dies 
zu einem Dilemma: Ein hoher Finanzierungsanteil des BUCO (als Akquise-
Struktur) mit Eigenmitteln wirkt sich negativ auf die Anzahl einzuwerbender 
kofinanzierter Projekte aus. Es werden jedoch möglichst mehrere Kofi-Projekte pro 
Standort benötigt, um das BUCO mitfinanzieren zu können. Hier die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, sollte das Ergebnis eines Diskussionsprozesses sein. 

 


