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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Libanon 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist seit 1968 im 
Libanon mit einem Projektbüro vertreten. 
Das Büro in Beirut ist damit das älteste Büro 
der FES in der Region des Nahen und Mittle-
ren Ostens und Nordafrikas. In dem in sei-
ner wechselhaften Geschichte von interkon-
fessionellen Spannungen, Konflikten, Krie-
gen und dem ständigen Ringen um politi-
schen und innergesellschaftlichen Ausgleich 
geprägten Land bemüht sich die FES, politi-
sche und gesellschaftliche Partizipation zu 
fördern und den Dialog zwischen den Be-
völkerungsgruppen zu stärken. 
 
Der Libanon gehört mit seinen etwa 4 Milli-
onen Einwohnern zu den kleineren Ländern 
des Nahen Ostens. Dennoch spielt er auf-
grund seiner geografischen Lage und seiner 
multikonfessionellen Gesellschaft eine her-
ausragende strategische Rolle; die Wider-
sprüchlichkeiten und Konflikte des Nahen 
Ostens lassen sich im Libanon wie unter 
einem Brennglas beobachten. 
Gleichzeitig stellt der Libanon in mancher 
Hinsicht einen Sonderfall dar. Individuelle 
Freiheitsrechte sind hier traditionell ausge-
prägter und Parlamentarismus entwickelter 
als in allen anderen arabischen Ländern. 
Religiös-konfessionelle Gemeinschaften ge-
nießen Religionsfreiheit und Autonomie in 
der Gestaltung ihrer Angelegenheiten. 
Um den zahlreichen konfessionellen Grup-
pen politische Mitspracherechte einzuräu-
men, herrscht im Libanon eine Konkordanz-
demokratie. Konfessioneller Proporz und 
eine gewisse Vetomacht religiöser Minder-

heiten zielen auf ein (nur selten verwirklich-
tes) Ideal einer Konsensdemokratie. 
Die Macht im Staat wird unter den politi-
schen Eliten der 18 anerkannten Religions-
gemeinschaften aufgeteilt. Während damit 
einerseits gewährleistet wird, dass alle 
Gruppen in den politischen Prozess einbe-
zogen wind, prägen andererseits Nepotis-
mus, Klientelismus und Korruption den 
Staatsapparat. Dies führt häufig zu politi-
scher Blockade und zu sozialen Spannun-
gen, die das Land immer wieder an den 
Rand des Bürgerkriegs gebracht haben. 
Im Libanon wirken außerdem zahlreiche 
Strukturkonflikte destabilisierend auf die 
Gesellschaft: Die Unterentwicklung staatli-
cher Institutionen, eine neoliberale Wirt-
schaftspolitik und die damit einhergehende 
Vernachlässigung öffentlicher sozialer Auf-
gaben führten zu einem nur schwach aus-
geprägten nationalen, d.h. überkonfessio-
nellen, Zusammengehörigkeitsgefühl. Die 
Bewohner organisieren sich stattdessen in 
konfessionellen Netzwerken. Politische Grä-
ben und sozioökonomische Differenzen 
verlaufen dabei häufig entlang konfessionel-
ler Identitätslinien. Parteien und Medien 
gruppieren sich weitgehend nach religiöser 
Zugehörigkeit. Konfessionelle Netzwerke 
übernehmen Funktionen wie soziale Siche-
rung, Bildung, Wirtschaftsregulierung und 
Sicherheitsaufgaben.  Dieses Phänomen 
wird im Libanon als „Konfessionalismus“ 
bezeichnet und ist das prägende gesell-
schaftspolitische Charakteristikum des Lan-
des.  
Seit 2005, nach der Ermordung des ehema-
ligen Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri am 
14. Februar, kommt eine starke Polarisie-
rung der Konfessionen in zwei politische 
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Lager hinzu. Der 8.-März-Bewegung gehö-
ren die „prosyrischen“ Kräfte an, der 14.-
März-Bewegung die „antisyrischen“. Der im 
benachbarten Syrien seit 2011 herrschende 
Bürgerkrieg wirkt somit tief in die libanesi-
sche Gesellschaft hinein. 
 
Vor diesem Hintergrund bemüht sich die FES 
einerseits um die Stärkung politischer und 
sozialer Partizipationsmöglichkeiten; ande-
rerseits setzt sich die FES für den Dialog der 
konfessionellen und ethnischen Gruppen 
des Libanon ein, um die zentralen politi-
schen, ökonomischen und sozialen Proble-
me des Libanon einer konstruktiven Lösung 
zuführen zu können. 
 

II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
 
Angesichts der dramatischen internen und 
externen Herausforderungen, vor denen der 
Libanon auf absehbare Zeit stehen wird, 
zielte die Evaluierung auf zwei Ebenen ab: 
Zum einen galt es zu untersuchen, inwiefern 
die Arbeit der FES in den vergangenen 
Jahren in relevanten Themenbereichen 
Wirkungen erzielen konnte; zum anderen 
sollte eruiert werden, inwiefern die FES ihr 
Netzwerk und ihre komparativen Vorteile 
einsetzen kann, um in Zukunft noch besser 
zur Lösung der sozialen und politischen 
Herausforderungen in einem funktionalen 
Zusammenhang mit dem alles 
überwölbenden Problem des 
Konfessionalismus beitragen kann. 
Die Evaluierung umfasst den 
Projektzeitraum 2003-2013, der 
Schwerpunkt liegt auf den letzten vier 
Jahren. 
 
Die aus den Interviews gewonnenen 
Eindrücke und die Beobachtungen vor Ort 
des Evaluators kommen zu einem überaus 
positiven Ergebnis. Die thematische 
Schwerpunktsetzung sei grundsätzlich 
richtig, die Partnerorganisationen seien 
durchweg äußerst zufrieden mit der 
Projektausrichtung und der persönlichen 
Betreuung durch die FES-Mitarbeiter. 
Besonders gelobt wird die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit der FES und die 
technische Hilfestellung. 
Das Partnerspektrum der FES wird als 
kompetent und an Idealen orientiert 

beschrieben. Die jahrzehntelange 
Netzwerkbildung und Erfahrung der 
Stiftung, auf geeignete Partner 
zurückgreifen auswählen zu können, 
werden gelobt. Die thematisch breite 
Aufstellung der Stiftungsarbeit und der 
konsequent umgesetzte Ansatz der 
Einbeziehung aller Konfessionen in die 
Projektarbeit werden herausgestellt, zu einer 
weiteren Schärfung dieser Aspekte in der 
Projektarbeit der FES angeregt. 
 
Hierfür empfiehlt die Evaluierung, mit 
verschiedenen politischen Akteuren 
verstärkt über konkrete Themen in die 
Diskussion zu kommen. Hier biete sich 
gerade für die Friedrich-Ebert-Stiftung die 
Chance, durch eine thematische 
Profilschärfung das Fundamentalproblem 
des libanesischen Konfessionalismus 
anzugehen. Schließlich sei der Mangel an 
staatlichen sozialen Vorsorgemechanismen 
gleichzeitig Ausdruck eines konfessionell-
klientelistisch geprägten Ordnungssystems 
und seine Überwindung der Schlüssel zu 
dessen Überwindung. Über eine gezielte 
Arbeit zur Stärkung der Vorsorge- und 
Sicherheitsaufgaben des Staates könne die 
FES einen sozialdemokratischen Beitrag zur 
Überwindung des Konfessionalismus leisten. 
Hierfür sei eine Erweiterung des politischen 
Partnerspektrums anzustreben. 
 
Keine deutsche politische Stiftung hat im 
Libanon ein vergleichbar breites und 
feinmaschiges Netz an Kontakten und 
Partnerschaften wie die FES. Dieses 
Alleinstellungsmerkmal macht die 
besondere Sichtbarkeit und Effizienz der FES 
aus, und es ermöglicht ihr, sich erfolgreich 
in verschiedenen gesellschaftspolitischen 
Bereichen zu engagieren. Die Gründe für 
diese Verankerung liegen in der Stetigkeit 
der Präsenz des FES-Büros in Beirut auch 
während des langjährigen Bürgerkrieges 
1975 - 1990. 
 
Aufgrund der für den Libanon existentiellen 
Frage der möglichst gleichberechtigten 
Einbindung aller Konfessionen in das 
politische System regt die Evaluierung an, 
anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Taif-
Abkommens im Jahre 2014 dieses Thema 
aufzugreifen. Das Taif-Abkommen schuf die 
bis heute gültige Regelung der Verteilung 
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von Ämtern und Macht im Libanon. 
Während es so einerseits gelang, alle 
Gruppen einzubeziehen, verfehlte das 
Abkommen das Ziel, einen über-
konfessionellen Charakter des libanesischen 
Staates zu entwickeln. Eine Analyse, welche 
Elemente eines solchen Arrangements 
erhaltenswert und welche verbesserungs-
würdig sind, könne für die politische 
Ausgestaltung des Libanon von 
unmittelbarem Nutzen sein. Angesichts der 
Entwicklungen im benachbarten Syrien 
hätten solche Ergebnisse potentiell auch 
regionale Relevanz. 
 
Um die Sichtbarkeit der FES zu verbessern 
und um eine einfachere Vernetzung der 
Partner der FES untereinander zu 
ermöglichen, empfiehlt die Evaluierung eine 
Überarbeitung und Modernisierung des 
Internetauftritts des FES-Büros im Libanon. 
Hierdurch könnten weitere Synergieeffekte 
erzielt werden, auch in der Koordination der 
Aktivitäten mit anderen Akteuren der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 
 
Insgesamt stellt die Evaluierung heraus, dass 
die FES zu den für den Libanon relevanten 
Themen arbeite und durch gute Auswahl 

von Partnern und Instrumenten beachtliche 
Erfolge habe erzielen können. Gleichwohl 
gelte es, die Wirkungsannahmen zu prüfen 
und die strategische Ausrichtung der 
Aktivitäten der Stiftung weiter zu schärfen. 
Zukünftig solle der Fokus der Stiftungsarbeit 
noch stärker auf politischen und 
gesellschaftlichen Partizipationsmöglich-
keiten aller konfessionellen und sozialen 
Gruppen liegen. Zudem solle die bereits 
erfolgende Arbeit zum Themenbereich 
Demokratie unter den besonderen 
Vorzeichen der libanesischen Verhältnisse 
weiter ausgebaut werden. Die im Libanon 
virulente Thematik von Frieden und 
Sicherheit sei nur dann zielführend für eine 
politische Stiftung zu bearbeiten, wenn sie 
als Resultat eines gesamt-gesellschaftlichen 
Prozesses verstanden werde, zu dessen 
gerechter Ausgestaltung die FES im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten einen Beitrag liefere. 
 
Alle in der Evaluierung genannten 
Empfehlungen wurden auf Ihre 
Umsetzbarkeit überprüft; der Großteil der 
Empfehlungen wird in die Projektplanung  
und –Implementierung der kommenden 
Jahre übernommen. 

Januar 2014 
 
 

 
 

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, 
Begleitung und Qualitätssicherung der Arbeit. Seit über zehn Jahren verwendet die FES Planungs- und 
Auswertungsmethoden aus der gängigen Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, die in einen kurz-, mittel- und 
langfristigen Qualitätszyklus eingebettet sind. Mithilfe dieser Instrumente entwickelt das FES-Team gemeinsam mit 
den Partnern eine Projektstrategie, um gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse zu befördern. 
 
Externe Evaluierungen dienen dazu, eine objektivierende Erfolgskontrolle zu gewährleisten, die Wirkungen der 
Projektarbeit 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 Evaluierungsgutachten 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?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 
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