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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Südliches Afrika, Teilpro-
jekt Sambia 

Kurzfassung 

 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte bereits seit 
den frühen 1960er Jahren enge Kontakte 
nach Sambia, die zunächst vor allem auf der 
engen Zusammenarbeit der Gewerkschaften 
beider Länder beruhte. Da das Land für die 
politische Entwicklung im südlichen Afrika 
und im Ost-West-Konflikt eine Schlüsselpo-
sition einnahm, wurde die Zusammenarbeit 
mit Sambia schnell ausgebaut.  
 
Das FES-Projekt unterstützt und fördert die 
Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen an der Schaffung eines demokra-
tischen und sozialen Staates. Außerdem zielt 
die Projektarbeit mit den gewerkschaftlichen 
Partnern auf eine institutionelle Stärkung 
des Dachverbandes sowie der Einzelgewerk-
schaften ab. Sie sollten in die Lage versetzt 
werden, Arbeitnehmerinteressen nachhalti-
ger zu vertreten und ihre spezifischen Posi-
tionen zu Wirtschafts-, Sozial- und Gesell-
schaftspolitik eindeutig in die politischen 
Prozesse einzubringen. Darüber hinaus un-
terstützt die Projektarbeit die Entwicklung 
von Konzeptionen zu good governance 
durch die Zivilgesellschaft und den Staat. 
 
Der Regierungswechsel hat in Sambia eine 
neue politische Dynamik entfaltet, die in 
mehreren Politikfeldern die Chancen zu 
institutionellen und rechtlichen Verände-
rungen eröffnet hat. Zudem hat die Regie-
rung seit der zweiten Jahreshälfte 2012 
versucht (bei allen damit verbundenen poli-
tischen Unzulänglichkeiten), eine ganze 
Reihe ihrer Reformen im Bereich der Ar-

beitsmarkt- und Sozialpolitik tatsächlich 
umzusetzen. So wurde der Mindestlohn 
erheblich erhöht, Gebühren im Erziehungs- 
und Gesundheitsbereich abgeschafft, Un-
ternehmensabgaben angehoben, verschie-
dene Gesetzesvorgaben zur Medienfreiheit 
und Korruptionsbekämpfung auf den Weg 
gebracht sowie eine Verfassungsreform 
begonnen. Problematisch ist allerdings, dass 
diese Reformen zumeist planlos und ohne 
öffentliche Konsultationen, teils ohne Kabi-
nettsbeschlüsse vom Präsidenten verordnet 
wurden. Positiv ist aber zu vermerken, dass 
die PF-Führung bereit ist, mit maßgeblichen 
gesellschaftlichen Gruppen in einen politi-
schen Dialog zu treten.  
 
Sambia zählt mittlerweile nicht mehr zu den 
„low income countries“ sondern wird als 
„lower middle income country“ eingestuft. 
Der Großteil der Bevölkerung profitierte 
jedoch nicht von den positiven wirtschaftli-
chen Entwicklungen des Landes, sondern 
bleibt weiterhin arm. Die Frage nach der 
gerechten Verteilung spielt zunehmend eine 
Rolle.  
 
Ausgangspunkt der FES Arbeit ist die Wei-
terentwicklung demokratischer und sozialer 
Standards. Dabei wird die FES weiterhin mit 
Gewerkschaften und anderen zivilgesell-
schaftlichen Akteuren kooperieren. In den 
Bereichen jedoch, in denen eine direkte 
Überführung von entwickelten Positionen in 
der Regierungspolitik möglich erscheint, 
werden Parlament, Ministerien und Partei 
einbezogen. Der politische Dialog zwischen 
Regierung und Regierungspartei auf der 
einen Seite und wichtigen Vertretern der 
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sambischen Gesellschaft auf der anderen 
Seite ist wichtig und wird weiter unterstützt. 
Dadurch kann eine Bereicherung der politi-
schen Kultur im Land erreicht sowie eine 
demokratische Meinungsbildung innerhalb 
der Regierungspartei gefördert werden. Die 
jahrzehntelange Tätigkeit der FES in Sambia 
erlaubt eine derartige Mittlerrolle, da die FES 
gleichermaßen das Vertrauen der Regierung 
wie auch wichtiger gesellschaftspolitischer 
Akteure genießt.  
 
 

II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
 
Gegenstand der Evaluierung ist die Arbeit 
der FES in Sambia von 2002  - 2012, wobei 
der Fokus auf die letzten vier Jahre der Pro-
jektarbeit gelegt wurde. Im Vordergrund 
steht das Projekt Sambia, das Gutachten 
berücksichtigt aber auch, ob und wie die 
Einbindung der FES Sambia in das Regional-
projekt Südliches Afrika sowie das afrikawei-
te Projekt „Pluralismus und demokratische 
Partizipation in Afrika“ („Demokratiepro-
jekt“) zur Zielerreichung beigetragen hat.  
 
Die Evaluierung analysiert und bewertet 
Wirkung und Relevanz der Arbeit der FES in 
Sambia unter Berücksichtigung der politi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und entwickelt Empfehlungen für 
die zukünftige Ausrichtung der Projektar-
beit. Die Evaluierung stützt sich zum einen 
auf umfangreiche Sichtung von Dokumen-
ten einschließlich seit 2002 entstandener 
FES-Materialien sowie zum anderen auf 
Interviews mit FES-Partnern vor Ort. 
 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 
 
Die Evaluierung kommt zum Ergebnis, dass 
vor dem Hintergrund des politischen Re-
gimes mit beträchtlichen demokratischen 
Defiziten (hybrides Regime) und anhalten-
den Armutsproblemen, das Arbeitsprofil der 
Stiftung völlig angemessen ist. Dies betrifft 
auch die Fokussierung auf die Gewerkschaf-
ten. Die Gewerkschaftsförderung der FES 
steht dabei in einer 40-jährigen Tradition in 
Sambia, die für das Profil der FES in nahezu 
einzigartiger Weise verantwortlich ist. 

Dies entspricht nicht nur dem sozialdemo-
kratischen Selbstverständnis der Stiftung 
sondern ist angesichts der radikalen wirt-
schaftsliberalen Regierungspolitik, die u.a. 
gezielt die Schwächung der Gewerkschafts-
bewegung beinhaltet, sowohl für die soziale 
wie auch für die demokratische Entwicklung 
von Bedeutung.  
 
Es wird festgestellt, dass die Vorteile der FES 
in Sambia zu einem großen Teil in ihrer poli-
tischen Flexibilität bestehen. So wird die 
unmittelbare Reaktion der Stiftung auf die 
durch die Wahlen veränderte politische Si-
tuation und die von der Regierung  - wider 
Erwarten – ausgelöste Reformdynamik als 
„völlig angemessen“ bezeichnet. Hierin 
spiegelt sich die Flexibilität der Stiftung wi-
der. Die Anpassung wird ausdrücklich posi-
tiv bewertet.  
 
Ferner kommt die Evaluierung zum Ergeb-
nis, dass für den Zeitraum 2002 bis 2011 
die Auswahl der Partner – vor allem Ge-
werkschaften und zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen  - mit der Zielsetzung der FES 
übereinstimmen, nachvollziehbar und 
schlüssig sowie mit den vorhandenen Kapa-
zitäten im Prinzip auch handhabbar er-
scheint.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wahr-
nehmung der FES im Land. Die FES Sambia 
wird einhellig von Partei- und NGO-
Vertretern zuallererst als „Partner“ wahrge-
nommen, bisweilen auch als „politischer 
Freund“ geschätzt. Der Vorzug der FES wird 
vor allem darin gesehen, dass sie nicht mit 
fertigen Programmen kommt und diese von 
den lokalen Partnern implementieren lässt. 
Damit ermöglicht sich die Stiftung einen 
breiten Zugang zu den verschiedensten ge-
sellschaftspolitischen Gruppierungen und 
Entscheidungsträgern, wie sie kaum eine 
andere Organisation aufweisen kann. 
 
Ferner werden die erfolgreiche Mediatoren-
rolle der FES sowie die Kompetenz der FES-
Mitarbeiter geschätzt.  
 
Im Rahmen der Evaluierung wurde des Wei-
teren festgestellt, dass die für zielorientierte 
Projektarbeit formulierten Ziele, Indikatoren 
und Wirkungszusammenhänge teilweise 
Unschärfe aufweisen, so dass eine genaue 
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Zuordnung von Wirkungen zu bestimmten 
Arbeitsansätzen nicht immer möglich ist. 
 
Deshalb werden u.a. folgende wesentliche 
Empfehlungen ausgesprochen:  
 
1. Aufbauend auf dem etablierten Partner-

spektrum, das Länderprojekt der ge-
genwärtigen politischen Dynamik anzu-
passen und zu versuchen, zentrale Poli-
tikbereiche, für die sich eine Reformdy-
namik eröffnet hat, zusammen mit den 
Partnern zu gestalten. Hierzu gehören 
die Reform der Arbeitsbeziehungen, die 
Reform der sozialen Sicherung im for-
mellen und informellen Sektor sowie die 
Unterstützung des gesellschaftlichen Di-
alogs.  

2. Eine stärkere thematische Schwerpunkt-
setzung, die unabhängig von bestimm-

ten Partnern bearbeitet werden kann. 
Mit einer thematischen Schwerpunkt-
setzung kann gleichzeitig mit verschie-
denen Partnern und Kompetenzen viel-
seitig gearbeitet und die Erfolgschancen 
so erhöht werden. 

3. Projektziele einfacher und konkreter 
bestimmen, präzisere Indikatoren wäh-
len und diese in direkten Zusammen-
hang mit den praktischen Maßnahmen 
bringen. 

4. Die Maßnahmenevaluierung auszuwei-
ten, um die Effektivität bestimmter 
Maßnahmenserien besser beurteilen zu 
können. 
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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? 

 
Kontakt 

Manfred Öhm 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 
Manfred.Oehm@fes.de 
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