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Zusammenfassung 
 

Ein zentraler Grundsatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist die Nach-
haltigkeit ihrer Vorhaben. Das bedeutet, dass nach Ende der Entwicklungsprojekte 
und -programme die Partner und Zielgruppen ohne externe Unterstützung in der 
Lage sind, die Maßnahmen dauerhaft weiterzuführen und die erzielten Veränderun-
gen langfristig zu sichern.  

Das GTZ-Programm zum Schutz und Management natürlicher Ressourcen in 
Wassereinzugsgebieten in der Dominikanischen Republik  (PROGEREN) endet im 
Februar 2012. Es ist das letzte Programm der staatlichen deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit mit der Dominikanischen Republik. In diesem Zusammenhang hat 
die GTZ das SLE beauftragt, Wirkungen und Nachhaltigkeitspotenzial der Leistungen 
zu untersuchen, eine Gesamteinschätzung des Programms anhand ausgewählter 
OECD-DAC Kriterien zu geben und daraus Handlungsempfehlungen zur Gestaltung 
des letzten Programmjahres mit Fokus auf die Nachhaltigkeit abzuleiten. Damit soll 
ein Beitrag zur Planung des Ausstiegs des Programms und dessen Nachhaltigkeit 
geleistet werden.  

 

Konzeptionelle Grundlagen und methodisches Vorgehen 

Kernstück der Studie stellen die Handlungsempfehlungen zur Gestaltung des letzten 
Programmjahres dar. Zu deren Generierung sowie für die Gesamteinschätzung des 
Programms wurde zunächst in einer qualitativen Herangehensweise eine Wirkungs-
analyse durchgeführt. Dabei standen die positiv wahrgenommenen Wirkungen im 
Vordergrund. Dieser Fokussierung liegt die Annahme zugrunde, dass Wirkungen, die 
von den Akteuren als positiv wahrgenommen werden, ein besonders großes Nach-
haltigkeitspotenzial haben und sich die Akteure für den Fortbestand dieser Verände-
rungen einsetzen.  

In einem zweiten Schritt erfolgte die Einschätzung des Nachhaltigkeitspotenzials aller 
Leistungen des Programms. Unter Nachhaltigkeitspotenzial wird die Wahrscheinlich-
keit verstanden, mit der Veränderungen nach Ende der Intervention von Partnern 
und Zielgruppen fortgeführt werden. Zielgruppen und Partner müssen demnach die 
vom Programm durchgeführten Aktivitäten als relevant, vorteilhaft und umsetzbar 
bewerten. Im Rahmen der Studie wurde erhoben, ob Programmpartner und Ziel-
gruppen für die Fortführung der Veränderungen Eigenverantwortung übernehmen, 
sie über die dafür notwendigen Fähigkeiten und das Wissen verfügen, sie die Aktivi-
täten auch ohne externe Unterstützung in Zukunft finanzieren können und ob die po-
litischen und institutionellen Bedingungen die Aktivitäten ermöglichen. Die Kriterien, 
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anhand deren das Nachhaltigkeitspotenzial der Leistungen bewertet wurde, lauten 
dementsprechend:  
 

• Akzeptanz 

• ownership 

• Fähigkeiten und Wissen  

• Finanzierbarkeit und wirtschaftliche Anreize  

• Politisch-institutionelle Strukturen 
 

Auf Grundlage der Wirkungsanalyse sowie der Einschätzung des Nachhaltigkeits-
potenzials wurden in einem letzten Schritt die Handlungsempfehlungen zur Siche-
rung der Nachhaltigkeit erarbeitet. Dabei dienten die Leitfragen der Erfolgsfaktoren 
von Capacity WORKS® als Hilfestellung, um das Programm strukturiert zu untersu-
chen und Hinweise auf Stärken und verbesserungsfähige Aspekte bezüglich der 
Nachhaltigkeit zu identifizieren.  

 

Gesamtbewertung des Programms PROGEREN 

Bei Betrachtung der erhobenen Wirkungen (OECD-DAC Kriterium „Effektivität“) der 
einzelnen Leistungen lassen sich klare Schwerpunkte erkennen. Mit Abstand am 
häufigsten wurde eine Kompetenzverbesserung der Partner wahrgenommen, wie 
beispielsweise höhere Problemlösungskompetenzen, verbesserte Organisations-
strukturen, Vermittlung von technischen und methodischen Kenntnissen und 
empowerment gegenüber politischen Autoritäten. Des Weiteren ließen sich ein er-
höhtes Engagement für Umwelt sowie ein erhöhtes Umweltbewusstsein feststellen. 
Partner und Zielgruppen übernehmen verstärkt Verantwortung für Umweltbelange 
und engagieren sich für die Verbreitung von Informationen zu Umweltthemen. 
Darüber hinaus nahmen die unterschiedlichen Akteure Fortschritte im Umwelt-
management war, sowie eine Verbesserung der Umweltsituation im Allgemeinen.  
 

Insgesamt ließen sich Wirkungen feststellen, die wichtige Elemente für die 
Nachhaltigkeit (OECD-DAC Kriterium) des Programms darstellen. So ist die 
Akzeptanz der Partner und Zielgruppen für die verschiedenen Maßnahmen durch-
weg sehr hoch. Ein erhöhtes Umweltbewusstsein sowie verstärktes Engagement für 
Umweltbelange sprechen dafür, dass die Akteure auch auf längere Sicht bereit sind, 
ihre Handlungsweisen zu ändern. Partner und Zielgruppen übernehmen zunehmend 
Eigenverantwortung für ein verbessertes Umweltmanagement. Gleichzeitig hat das 
Programm dazu beigetragen, dass die Akteure über zentrale Fähigkeiten und Wissen 
verfügen. Hiermit ist ein weiteres wichtiges Kriterium für die Nachhaltigkeit erfüllt. 



In einigen Bereichen des Programms ist es gelungen, die Aktivitäten in 
marktwirtschaftliche Strukturen zu integrieren und dadurch einen ökonomischen 
Anreiz für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen in den ausgewählten 
Wassereinzugsgebieten zu schaffen. Die größte Gefahr für die Nachhaltigkeit der 
Intervention findet sich in den politischen Strukturen. Es ist zwar sehr positiv zu 
bewerten, dass das Programm die politisch-institutionelle Beratung für ein 
verbessertes Umweltmanagement als einen wichtigen Bestandteil in die Intervention 
integriert hat. Die Verteilung von Verantwortungen, Macht und Geldmitteln für ein 
dekonzentriertes Umweltmanagement hängt jedoch von Faktoren ab, die das 
Programm nur begrenzt beeinflussen kann.  
 

Handlungsempfehlungen 

Die Handlungsempfehlungen zur Gestaltung des letzten Programmjahres setzen bei 
den Stärken und verbesserungswürdigen Aspekten des Programms an und sind auf 
die Sicherung der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Sie lassen sich unter sechs Themen-
felder zusammenfassen: 

• Stärkung des Mehrebenenansatzes 

PROGEREN sollte seinen Ansatz, die verschiedenen Ebenen noch stärker zu ver-
binden intensivieren, um Synergien zu schaffen und Strukturen durch gegenseitige 
Unterstützung langfristig zu stärken. 
 

• Schwerpunkte im Wissensmanagement setzen 

Im letzten Programmjahr gilt es, eine attraktive und zielgruppengerechte 
Aufbereitung von Erfahrungen und Wissen und deren Verankerung bei den Partnern 
auf das gesamte Programm auszuweiten.  
 

• Kooperationen und Netzwerke fördern 

Innerhalb des Programms sollte die Arbeit in Netzwerken beispielsweise durch 
themenbezogene Netzwerke weiter ausgebaut werden. Ziele sollten dabei die ge-
genseitige Unterstützung und Stärkung, Schaffung von win-win-Situationen und 
Förderung von reziprokem Lernen sein.  
 

• Interne Synergien erfolgreich nutzen 

In diesem Bereich beziehen sich unsere Empfehlungen auf die Optimierung des 
organisationenübergreifenden (GTZ/GFA) Wissens- und Informationsaustausches, 
wie beispielsweise den regionen- und themenbezogenen Austausch, sowie den 
entsprechenden Einsatz von Ressourcen.  

 

• Anpassung des internen Wirkungsmonitorings  
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Die Empfehlungen zur weiteren Optimierung des Monitorings zielen auf eine klare 
Schwerpunktsetzung und dessen Ausrichtung auf den Ausstieg des Programms ab, 
wie beispielsweise die Festlegung von Meilensteine bis zum Programmende und die 
stärkere Integration der Partner ins Monitoring.  
 

• Gemeinsame Planung des Ausstiegs mit den Partnern 

Jede/r MitarbeiterIn sollte mit seinen Partnern einen partizipativen Workshop mit dem 
Fokus auf Nachhaltigkeit zur Planung des letzten Programmjahrs durchführen. 

 

Lessons Learned und Schlussfolgerungen 

• Die aus der Theorie abgeleiteten Nachhaltigkeitskriterien waren eine große 
Hilfestellung und ließen sich bei der Untersuchung der einzelnen Leistungen empi-
risch wiederfinden. Wir gehen davon aus, dass die Nachhaltigkeitskriterien sich auch 
auf andere Kontexte und Programme übertragen lassen.  
 

• Die Erhebung der Wirkungen war sinnvoll, aber zeitaufwendig. Allerdings erwies 
sich die Trennung von Wirkungsanalyse und Erhebung des Nachhaltigkeitspotenzials 
teilweise als künstlich. Es wäre daher sinnvoll, die Wahrnehmung der Wirkungen als 
ein Bestandteil der Bewertung des Nachhaltigkeitspotenzials zu integrieren.  
 

• Die Leitfragen von Capacity WORKS® stellten einen guten Ansatzpunkt zur 
vollständigen Reflexion des Programms dar. Möchte man Capacity WORKS® als 
Planungsinstrument für den Ausstieg verwenden, bedarf es einer Anpassung, bei der 
die in der Studie verwendeten Nachhaltigkeitskriterien sinnvoll sein können.  
 

• Entwicklungsmaßnahmen müssen von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
sein. Eine Hilfestellung könnte daher sein, die MitarbeiterInnen darin zu unterstützen, 
die verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien bei der alltäglichen Arbeit als strategische 
Eckpfeiler für ihre Aufgaben zu nutzen.  

 

• Bezüglich der Planung des Ausstiegs von Entwicklungsvorhaben haben wir vier 
Bereiche identifiziert, die aufeinanderfolgende Schritte darstellen können: 

 

- Überprüfung und (Neu-) Ausrichtung der Aktivitäten: Leistungen sollten auf den 
Ausstieg hin ausgerichtet werden.  

- Kommunikation über den Ausstieg unter MitarbeiterInnen, um den Ausstieg 
gemeinsam zu planen.  

- Kommunikation über den Ausstieg mit den Partnern, um den Ausstieg ge-
meinsam mit den Partnern zu planen.   



- Übergang in backstopping-Phase: Wenn möglich sollte zu einem Zeitpunkt kurz 
vor der tatsächlichen Beendung zu einer Begleitung der Partner aus dem Hinter-
grund übergegangen werden.  
 

• Bisher verfügt die GTZ über keine Leitfäden, die Programme beim Ausstieg 
begleiten. Wir sehen daher das Potenzial, die Erfahrungen von PROGEREN und 
anderen Programmen zum Ausstieg zu sammeln und aufzubereiten. Des Weiteren 
wäre über die Erstellung eines Leitfadens sowie anderer Planungsinstrumente für 
den Ausstieg nachzudenken. Durch eine Anpassung von Capacity WORKS® ließe 
sich das Managementmodell als Instrument für den Ausstieg nutzbar machen.  
  




