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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Vietnam 

Kurzfassung 
 
 
I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Als eine der ersten internationalen Nichtre-
gierungsorganisationen eröffnete die Fried-
rich-Ebert-Stiftung (FES) 1990 ein Landesbü-
ro in Vietnam. Dieses frühe Engagement 
und die langjährige Zusammenarbeit haben 
zu einem fundierten Vertrauensverhältnis 
auf Seiten der Projektpartnern, allen voran 
der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) 
und dem Allgemeinen Bund der Werktäti-
gen (ABW), geführt, mit dem die FES über 
ein Alleinstellungsmerkmal in der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit mit Viet-
nam verfügt. 
 
Während diese Nähe zu staatlichen Instituti-
onen der FES die Durchführung vieler Pro-
jekte überhaupt erst ermöglicht, muss 
gleichzeitig darauf geachtet werden, dass 
auch werteorientierte Beiträge in den gesell-
schaftlichen und politischen Reformprozess 
in Vietnam einfließen. 
 
Denn Vietnam hat seit dem Beginn der Poli-
tik der Erneuerung („doi moi“) 1986 einen 
eindrucksvollen wirtschaftlichen Aufstieg 
geschafft, der sich in einer drastischen Ab-
senkung der Armutsquote und der Errei-
chung beinah aller MDGs niedergeschlagen 
hat. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde 
aber nicht in ausreichendem Maße von den 
in einer Marktwirtschaft notwendigen struk-
turellen, politischen und sozialen Reformen 
begleitet, wie auch im Laufe dieses Jahres 
von der KPV selbst und der Nationalver-
sammlung konzidiert wurde.  
 

So haben die wachsenden, durch interne 
Fehler, aber auch globale Entwicklungen 
begründeten wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten zu einer Debatte über den richtigen 
politischen und wirtschaftlichen Weg inner-
halb der Führungsspitze der Partei geführt, 
die teilweise auch in die Öffentlichkeit ge-
langt ist. Dies zeigt, dass sich das politische 
System in Bewegung befindet. 
 
An den genannten Punkten versucht die 
FES, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, mit 
ihren Projekten anzusetzen: Kernziele ihrer 
Arbeit sind a) die Förderung von Transpa-
renz und Rechtsstaatlichkeit in der Politik, b) 
die Stabilisierung des wirtschaftlichen Auf-
holprozesses durch eine ausgewogene sozi-
ale Entwicklung und c) die Förderung von 
Rechtssicherheit in der Wirtschaft und ei-
nem nachhaltigen Wirtschaftsmodell. Zur 
Erreichung dieser Ziele setzt die FES auf ei-
nen stark dialogischen Ansatz. 
 
II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
 
Schwerpunkt der Evaluierung war das ge-
sellschaftspolitische Beratungsangebot des 
FES-Landesbüros im Zeitraum von 2007 bis 
2011. Konkret sollte untersucht werden, a) 
ob die derzeitige Programmstrategie die 
Herausbildung einer Gewaltenteilung in 
Vietnam unterstützt, b) welches Potential 
die Projektkooperation mit den Gewerk-
schaften hat und c) inwieweit nationale 
Themen an die Asien Strategie der Friedrich-
Ebert-Stiftung anschließen.  
Der Zusammenfassung der Ergebnisse sei 
der Hinweis des Autors vorangestellt, es 
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liege in der Natur der Sache, dass die Wir-
kungen gesellschaftspolitischer  Beratungs-
maßnahmen auf die politische, soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung in Vietnam nur 
schwer zu verifizieren sind und sich auf-
grund der Beharrungskraft konservativer 
Elemente innerhalb der KP Vietnams und 
des Sicherheitsapparats auch nur langsam 
vollziehen. 
 
Ein direkter Wirkungszusammenhang kann 
aber zum Beispiel im Rahmen der Gewerk-
schaftsförderung aufgezeigt werden, da die 
FES mit dieser Kooperation über ein Allein-
stellungsmerkmal verfügt. Der Autor der 
Studie empfiehlt daher, die Arbeit der FES in 
diesem Bereich in zwei Bereichen auszubau-
en: Erstens in der gewerkschaftlichen 
Rechtsberatung für ArbeitnehmerInnen, 
welche als besonders nachhaltiges Projekt 
eingeschätzt wurde. Aufgrund der allge-
mein bekannten Arbeitsverhältnisse im viet-
namesischen Niedriglohnsektor liegt die 
Relevanz dieses Arbeitsbereichs auf der 
Hand. Zweitens sollten die Sicherung der 
ArbeitnehmerInnen-Interessen in der gerade 
reformierten Sozialgesetzgebung des Landes 
sowie die Professionalisierung der vietname-
sischen Gewerkschaften allgemein vorange-
trieben werden. Dies sei gerade vor dem 
Hintergrund vermehrter „wilder Streiks“ 
angezeigt. In beiden Arbeitsbereichen lassen 
sich bereits positive Wirkungen auf die 
rechtliche und materielle Situation von Ar-
beitnehmerInnen nachweisen. 
 
In Bezug auf Frage a), der Förderung einer 
Gewaltenteilung in Vietnam, sind direkte 
Auswirkungen der Arbeit der FES zwar we-
niger eindeutig feststellbar, der FES wird 
jedoch bescheinigt, mit dem Sozial- und 
Wirtschaftsausschuss und dem Büro der 
Nationalversammlung zwei wichtige Pro-
jektpartner gewonnen zu haben, zumal die 
Nationalversammlung im Begriff ist, sich im 
politischen Gefüge Vietnams zu einer In-
stanz zu entwickeln, die fundierte Gesetz-
gebungsarbeit und die Kontrolle der Exeku-
tive leistet.  
 
Die Empfehlung des Autors, die enge Zu-
sammenarbeit mit der KPV noch stärker zur 
eigenen Projektarbeit zu nutzen, konnte 
bereits umgesetzt werden – entsprechende 
Projekte wurden im September 2012 ver-

einbart, darunter die Fortführung eines 
Nachhaltigkeitsdialogs. Auch die Zusam-
menarbeit mit der wissenschaftlichen  Denk-
fabrik und Ausbildungsstätte  der Partei 
(NPAA) soll fortgesetzt, dabei allerdings 
verstärkt darauf geachtet werden, dass da-
mit auch gesellschaftliche Reformprozess 
angestoßen werden. 
 
Darüber hinaus wird angeregt, mehr Projek-
te außerhalb der Hauptstadt, im ländlichen 
Raum, durchzuführen, nicht zuletzt, da 
wichtige Impulse für die Politik der Erneue-
rung von der Landbevölkerung ausgegan-
gen sind und die in den kommenden Jahren 
anstehenden Landnutzungsfragen ein gro-
ßes Konfliktpotential bergen. 
 
Eine weitere Empfehlung, nämlich verstärkt 
mit jüngeren VietnamesInnen zusammenzu-
arbeiten, was angesichts des niedrigen 
Durchschnittsalters der Bevölkerung ange-
zeigt ist, wird bereits in einer neuen Pro-
grammlinie umgesetzt. 
 
Abgesehen von diesen Empfehlungen wird 
die Projektarbeit der FES insgesamt als er-
folgreich eingeschätzt, so dass 
„[u]mfassende Veränderungen in der Struk-
tur der Projektpartner und der Arbeitslinien 
(...) nicht notwendig [erscheinen].“ 
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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 

Tel. (030) 26935 – 7414 


