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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Peru 

Kurzfassung 
  
 
I Hintergrundinformationen zum 

Projekt 
 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist seit 1968 mit 
einem Projektbüro in Peru vertreten. Ziel der 
Arbeit ist es, die demokratische Entwicklung 
des Landes durch die Förderung von demo-
kratischen Prozessen und Akteuren zu un-
terstützen.  
 
Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends 
stellte für Peru die Phase einer neuen demo-
kratischen Normalität dar. Nach einem lan-
gen bewaffneten Kampf mit der subversiven 
Bewegung Sendero Luminoso (1980-1992), 
die das Land an den Rand des Zusammen-
bruchs führte, folgte die durch einen autori-
tären Führungsstil und Korruption gekenn-
zeichnete Regierungszeit Alberto Fujimoris. 
 
In den Jahren 2002 bis 2012 stand die Ar-
beit des Landesbüros der FES im Kontext der 
wirtschaftlichen und demokratischen Stabili-
sierung des Landes. Peru verzeichnet seit 
2002 regelmäßig hohe Wachstumsraten, 
die die kontinuierliche mehrheitliche Akzep-
tanz des liberalen Wirtschaftsmodells stüt-
zen. Das peruanische Wirtschaftsmodell 
basiert im Wesentlichen auf einer weitrei-
chenden Öffnung Perus für Investitionen in 
die extraktiven Industrien, vor allem in den 
Bereichen Bergbau, Öl- und Gasförderung. 
Die Mehrheit der peruanischen Bevölkerung 
hat die Hoffnung vom Wirtschafsboom zu 
profitieren bzw. den erreichten Wohlstands-
zuwachs zu stabilisieren oder auszubauen. 
Bisher profitieren jedoch vor allem urbane 
Bevölkerungsteile vom Wirtschaftswachs-
tum, auf dem Land leben 60% der Bevölke-
rung unter der Armutsgrenze. Auch der 

hohe Grad an informeller Beschäftigung, 
Schätzungen zu Folge liegt er bei über 
70%, stellt für das Land ein große Heraus-
forderung dar.  
 
Peru verzeichnet seit 2002 eine Abkehr von 
den traditionellen Parteien. Dies ist zum 
einen der Konzentration der politischen 
Machstrukturen auf die Hauptstadt Lima 
sowie schwach ausgebildeten Parteistruktu-
ren und antiquierten Politikritualen geschul-
det. Zum anderen haben regionale Verwal-
tungsstrukturen im Zuge des Dezentralisie-
rungsprozesses für lokale Interessengruppen 
an Bedeutung gewonnen. Ungleiche Fi-
nanzausstattung, mangelnde Expertise so-
wie eine schlechte Abstimmung mit der 
Zentralregierung erschweren die dezentrale 
Umsetzung staatlicher Bildung, Entwick-
lungs-, und Sozialpolitiken. Prägend für die 
Einstellungen der Bevölkerung gegenüber 
Politik und Staat sind ein generalisiertes, 
tiefes Misstrauen ebenso wie sowie eine 
hohe Erwartungshaltung, die auf einem 
klientelistischem Politikverständnis basiert. 
Gerade junge Menschen sehen kaum Mög-
lichkeiten, ihre Interessen in den politischen 
Prozess einzubringen und sind in der Debat-
te um die Ausgestaltung der Dezentralisie-
rung nur wenig präsent. 
 
Vor diesem Hintergrund verfolgt die Stiftung 
zwei zentrale Ziele: 1) eine demokratische 
nachhaltige und sozial gerechte Entwick-
lung zu unterstützen und 2) den Dezentrali-
sierungsprozess politisch und administrativ 
zu stärken.  
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II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 

 
Angesichts der aufgezeigten Herausforde-
rungen zielte die Evaluierung darauf ab, die 
bisherige Arbeit des Projektes auszuwerten, 
zu dokumentieren und Vorschläge für eine 
inhaltliche Weiterentwicklung des Projekt-
ansatzes zu erarbeiten. Gleichzeit analysiert 
die Evaluierung die Kohärenz der Zielstruk-
tur des Projektes, also das Zusammenspiel 
von Projekt und Oberzielen, und betrachtet 
deren Relevanz vor dem Hintergrund der 
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingun-
gen. Sie umfasst den Projektzeitraum 2002-
2012, legt aber den Schwerpunkt vor allem 
auf die letzten vier Jahre. 
 
Die Evaluierung kommt zu einem insgesamt 
positiven Ergebnis, das dem Projekt sowohl 
die Relevanz als auch die Kohärenz der Ziel-
setzung attestiert. Zwei deutliche rote Fäden 
ziehen sich in den Jahren von 2002 bis 2012 
durch das Projekt der FES in Peru. In einem 
Land, in dem sich Demokratie nach einer 
langen und tiefen Krise erst wieder neu sta-
bilisieren muss, ist es Anliegen der FES, pro-
gressive, den Grundwerten der sozialen 
Demokratie nahe stehende politische Kräfte 
in ihrer Kompetenz und in ihrer Relevanz zu 
stärken. Der zweite rote Faden bezieht sich 
auf die Stabilisierung des demokratischen 
Systems. Schwerpunkt ist hier die Stärkung 
des Dezentralisierungsprozesses. 
 
Die FES in Peru verfügt dabei über ein breit 
gefächertes Partnerspektrum von staatlichen 
Institutionen wie zum Beispiel regionalen 
und kommunalen politischen Instanzen über 
die Parteienkooperation bis hin zu Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft. Diese Mischung 
wird hier als für eine politische Stiftung an-
gemessen und wichtig bewertet. Angesichts 
eines Mangels an stabilen und zugleich lan-
desweit organisierten Kräften, die den Wer-
ten der sozialen Demokratie nahe stehen, 
wird empfohlen, das diffuse Spektrum pro-
gressiver Bewegungen und Parteien, wel-
ches oft instabil und von begrenzter Reich-
weite ist, in der weiteren Entwicklung zu 
begleiten. 
 
Die Förderung der Gewerkschaftsbewegung 
gehört zu den zentralen politischen Anlie-
gen der FES. Ausgehend von dieser Prämisse 

verlangt diese Arbeitslinie der FES in Peru 
viel Geduld und Toleranz ab. Die Gewerk-
schaftsbewegung ist zersplittert, politisch 
nahezu bedeutungslos, intern hierarchisch 
und männerdominiert organisiert. In diesem 
Kontext überzeugt der Arbeitsansatz der 
FES, gewerkschaftsintern Frauen und junge 
Gewerkschaftsmitglieder zu fördern. In di-
rektem Zusammenhang mit der Förderung 
der Gewerkschaftsbewegung kann die Be-
deutung der Förderung von Organisationen 
im Informellen Sektor nur unterstrichen 
werden. In einem Land, in dem informelle 
Beschäftigung ein Massenphänomen ist, 
wäre ein Fokus auf organisierte Arbeit, der 
die informell Beschäftigten ausschließt oder 
nur am Rande behandelt, politisch nur be-
grenzt relevant. 
 
Die FES bietet eine Vielzahl von Diskussions- 
und Dialogzusammenhängen zu politisch 
und gesellschaftlich hoch relevanten The-
men. Dies gilt für die Auseinandersetzung 
mit Alternativen zum herrschenden liberalen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell eben-
so wie für die Beschäftigung mit dem The-
menkomplex Klima und Energie. Im Sinne 
der Wirkungsorientierung scheint es sinn-
voll, präzise zu betrachten, welche politi-
schen Wirkungen im Ergebnis solcher Dis-
kussions- und Dialogräume stehen. Dies 
entzieht sich selbstredend einer quantitati-
ven Messbarkeit, Annäherungen scheinen 
aber im Zuge der Wirkungsbeobachtung 
möglich. 
 
Die methodische Beratung etwa in Prozes-
sen der Erarbeitung partizipativer Bürger-
haushalte oder Entwicklungspläne wurde als 
sehr positiv bewertet. Dennoch empfiehlt 
die Evaluierung eine grundsätzliche Prioritä-
tensetzung zu Gunsten der Stärkung von 
politischen Akteuren. Dadurch könne der 
spezifische Mehrwert einer politischen Stif-
tung in Abgrenzung zur bilateralen staatli-
chen EZ stärker zur Geltung kommen. 
 
Um das inhaltliche Portfolio der FES in Peru 
ggf. zu erweitern, werden zwei Themenbe-
reiche von besonderer Relevanz identifiziert. 
Zum einen ist dies die Thematik der sozialen 
Konflikte insbesondere im Bereich der Res-
sourcenausbeutung und –nutzung. An der 
überragenden gesellschaftlichen und politi-
schen Relevanz des Themas besteht kein 
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Zweifel. Viele Akteure der deutschen und 
internationalen EZ sind in diesem Bereich 
tätig, so beispielsweise die GIZ sowohl mit 
ihrem Governance-Programm als auch mit 
dem „Zivilen Friedensdienst“. Insbesondere 
regionale politische Instanzen haben einen 
Beratungsbedarf in Bezug auf den politi-
schen Umgang mit sozialen Konfliktszenari-
en, etwa im Rahmen des Mandates einer 
Regionalregierung, den die FES als politische 
Stiftung decken könnte. Auch hier sind die 
Grenzen zu den Arbeitslinien der staatlichen 
bilateralen EZ notwendigerweise fließend, 
aber eine politische Stiftung verfügt hier als 
nicht-staatlicher Akteur über zusätzliche 
Handlungsspielräume. 
 
Zum zweiten ist das Thema Interkulturalität 
zu nennen, ausgehend von den in Gesell-
schaft und Politik durchgehend präsenten 
Rassismen und Diskriminierungen nach eth-
nisch-kulturellen Kriterien. Im Gegensatz zu 
den sozialen Konflikten steht das Thema 
nicht an erster Stelle auf der nationalen poli-
tischen Agenda. Ihm kommt jedoch für die 

Entwicklung einer lebendigen Demokratie in 
Peru eine mittel- und langfristige Bedeutung 
zu. Das Thema wird bereits in der Koopera-
tion der FES mit dem Jugendnetzwerk Inter-
quorum behandelt. Denkbar wären jedoch 
auch weitere Beiträge in der Zusammenar-
beit mit organisierten politischen Akteuren 
sowohl in Bezug auf die Integration von 
Interkulturalität in ihre jeweilige Program-
matik als auch in ihr politisches Handeln. 
Damit könnte ein Akzent gesetzt werden 
gegen die weithin wahrgenommene Distanz 
zwischen der politischen Szenerie der 
Hauptstadt einerseits und der Lebensrealität 
großer Teile der Bevölkerung andererseits. 
 
Zu den Empfehlungen wurde im entspre-
chenden Umsetzungsplan Stellung genom-
men. Sie werden, sofern es die Rahmenbe-
dingungen zu lassen, für die weitere Pro-
jektplanung berücksichtigt.  
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Qualitätsmanagement und Evaluierung in der Projektarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung 
 

Für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zählen zur Erfolgskontrolle nicht nur die in zeitlichen Abständen erfolgenden 
externen Projektevaluierungen in einzelnen Ländern und Sektoren, sondern das gesamte System der Planung, Beglei-
tung und Qualitätssicherung der Arbeit. Seit über zehn Jahren verwendet die FES Planungs- und Auswertungsmetho-
den aus der gängigen Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, die in einen kurz-, mittel- und langfristigen Qualitäts-
zyklus eingebettet sind. Mithilfe dieser Instrumente entwickelt das FES-Team gemeinsam mit den Partnern eine Pro-
jektstrategie, um gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse zu befördern. 
 
Externe Evaluierungen dienen dazu, eine objektivierende Erfolgskontrolle zu gewährleisten, die Wirkungen der Projek-
tarbeit zu bewerten und Anregungen für eine Weiterentwicklung der Projekte zu entwickeln. Die gutachterlichen 
Empfehlungen bilden eine wichtige Grundlage des institutionellen Lernens in der internationalen Arbeit der Friedrich-
Ebert-Stiftung und tragen so zur Qualitätssicherung der Projektarbeit bei.  
 
Die Leitfragen der Evaluierungsgutachen der Friedrich-Ebert-Stiftung orientieren sich an den Evaluierungskriterien der 
OECD/DAC: 
 
 Relevanz: Tun wir das Richtige?  
 Effektivität: Erreichen wir die Projektziele?  
 Impakt: Tragen wir zu übergeordneten entwicklungspolitischen Zielen bei?  
 Effizienz: Handeln wir wirtschaftlich?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 
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