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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Argentinien 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Nach der Eröffnung in den 1970er Jahren 
wurde das Argentinienbüro der Stiftung 
während der Militärdiktatur 1976 geschlos-
sen. Erst 1984 nahm die FES ihre Tätigkeit in 
Argentinien wieder auf. Von 1989 bis 1995 
bestand zusätzlich ein Landesbüro in der 
zweitgrößten Stadt Córdoba, das sich vor 
allem mit kommunalpolitischen Fragen so-
wie mit der Förderung von Handwerk und 
Kleinindustrie beschäftigte. Ein Schwerpunkt 
der FES-Tätigkeit war und sind die Gewerk-
schaften. Nach der Rückkehr zur Demokra-
tie arbeitete die FES in den 1980er Jahren 
mit der Regierung der Unión Cívica Radical 
(UCR) unter Präsident Raúl Alfonsín beim 
Aufbau demokratischer Strukturen zusam-
men. Arbeitslinien zu Beginn des Evaluie-
rungszeitraums waren die Förderung der 
Debatte über wirtschaftspolitische Optio-
nen, die Unterstützung politischer Reform-
bewegungen, nationale Jugendpolitik, frau-
enpolitische Themen inkl. der Integration 
der Genderdimension in die Kommunalpoli-
tik sowie die Förderung einer transparenten 
Informationspolitik im öffentlichen Sektor 
und bei den Medien. Parteipolitische Fragen 
gewannen an Bedeutung.  
 
Die heutige Stiftungsarbeit zielt ab auf 1) 
das Einbringen von Konzepten und Strate-
gien zu prioritären Themen einer nachhalti-
gen und bürgernahen Entwicklungsagenda 
in die politische Debatte, 2) auf die Erhö-
hung der politischen Relevanz von Parteien 
und Gewerkschaften aus dem linksdemo-
kratischen Spektrum sowie 3) eine Verbesse-

rung der demokratischen Qualität von Ver-
waltungen und Institutionen. 
 
In Argentinien werden die Handlungsmög-
lichkeiten parteinaher Stiftungen entschei-
dend durch das Phänomen des Peronismus 
beeinflusst. Er bildet seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts die wichtigste politische Kraft, die 
ein weites Feld von links bis rechts abdeckt. 
Die zehn Jahre kirchnerismo 2003-2013 
weisen Licht- und Schattenseiten auf. Zu 
den positiven Aspekten gehört, dass nach 
der Wirtschafts- und Staatskrise 2001 eine 
politische Stabilisierung gelang, die ab 2003 
fortgesetzt wurde. Unter dem kirchnerismo 
nahmen der Klientelismus und verstärkt ab 
2007 eine De-Institutionalisierung weiter zu. 
Weiter zugenommen haben auch die Frag-
mentierung sowohl der Parteien und des 
Parteiensystems als auch der Organisationen 
der Zivilgesellschaft sowie der Gewerkschaf-
ten. Dies gilt nicht nur für die Hauptstadt, 
sondern gerade auch für die Provinzen, wo 
regionale Parteien und Allianzen bestehen. 
Dies trifft mittlerweile selbst auf den Pero-
nismus zu, allerdings gelingt es ihm bislang, 
in der eigenen Bewegung ein Links-Rechts-
Spektrum abzubilden und immer wieder 
präsidentielle Politiker und aussichtsreiche 
Kandidaten hervorzubringen. Die im No-
vember 2013 nach den Wahlen vorgenom-
mene Kabinettsumbildung belegt die Fähig-
keit zur Anpassung an das Wählerverhalten. 
Die quasi-hegemoniale Position des Pero-
nismus im Parteien- und Politikerspektrum 
erschwert die Aktivitäten von Mitte-Links-
Parteien. 
 
Die kommenden zwei Jahre dürften durch 
eine nachlassende Wirtschaftskonjunktur 
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und Positionskämpfe um die Nachfolge in-
nerhalb des regierungsnahen und regie-
rungskritischen Peronismus gekennzeichnet 
sein. Aber auch das oppositionelle Lager 
bleibt von persönlichen Ambitionen geprägt 
und zeigt sich uneinheitlich. Insgesamt sind 
die Regierung bzw. der Peronismus durch 
das Wahlresultat geschwächt worden. 
 
II Fragestellung, Ergebnis der Eva-
luierung und Empfehlungen 
 
Gegenstand der Evaluierung ist die Arbeit 
der FES in Argentinien von 2003 bis 2013. 
Dies bot sich insofern an, als 2013 zehn 
Jahre kirchneristischer Regierungen zurück-
liegen, Teilwahlen zum Parlament erfolgten 
und 2014 ein Personalwechsel bei der Lei-
tung der Stiftung in Buenos Aires ansteht. 
Die Evaluierung analysiert und bewertet 
Wirkung und Relevanz aller Arbeitslinien der 
FES in Argentinien unter Berücksichtigung 
der politischen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen und entwickelt Empfeh-
lungen für die zukünftige Projektstrategie, 
Zielsetzungen und Steuerung. 
 
Die Evaluierung kommt zu dem Ergebnis, 
dass sich die FES im Laufe der Zeit als zent-
rale Referenz für linksdemokratische Politik 
auf der Basis klarer Wertvorstellungen und 
inhaltlicher Aspekte hat positionieren kön-
nen. Die Arbeitsschwerpunkte resultieren 
zum einen aus dem Kernauftrag für Latein-
amerika (Demokratisierung vertiefen, soziale 
Gerechtigkeit fördern, zu einer gerechten 
und friedlichen regionalen/globalen Ord-
nung beitragen), zum anderen aus einer 
flexiblen Nutzung von politischen Chancen 
in Argentinien. Die Stiftung hat die Ziele 
den Rahmenbedingungen angepasst, ohne 
eigene Prinzipien aus den Augen zu lassen. 
Die Ziele werden umfassend behandelt. Die 
praktische Politikgestaltung und Stärkung 
der bürgernahen Entwicklungsagenda sowie 
politischer Reformbestrebungen stehen im 
Vordergrund. 
 
Der Aufschwung der Mitte-Links-Kräfte in 
Argentinien (vor allem auf regionaler Ebene) 
aber auch einzelne progressive Themen im 
peronistischen Umfeld bzw. im Parlament 
(Genderthemen) müssen im Zusammenhang 
mit den Tätigkeiten der Stiftung gesehen 
werden. In den vergangenen 30 Jahren war 

die FES eine verlässliche und identifizierbare 
Größe in Argentinien. Auch deswegen hat 
die Stiftung ihre Kooperation mit Mitte-
Links-Parteien im zurückliegenden Jahrzehnt 
nach Erfolgen in der Provinz konsolidieren 
und stärken können. Die FES besitzt mit den 
Kontakten zur Partido Socialista (PS) und 
deren Alliierten ein Alleinstellungsmerkmal 
unter den politischen Stiftungen in Argenti-
nien. Es ist dort wesentlich schwieriger als in 
anderen Ländern, auf der parteipolitischen 
Ebene Partner zu identifizieren. Es ist ange-
raten, die bisherige doppelgleisige Strategie 
der bevorzugten Kooperation mit der PS 
einerseits, andererseits den Kontakt sowie 
der punktuellen Zusammenarbeit mit ein-
zelnen Vertretern eines „aufgeklärten“ Pe-
ronismus und Teilen des Regierungslagers 
fortzusetzen. Dazu können einzelne Politi-
ker, Gewerkschafter und Vertreter der Zivil-
gesellschaft gehören. Zumindest in den ver-
gangenen Jahren einer starken Polarisierung 
hat die FES die Rolle eines Mediators über-
nommen, und zwar sowohl im innenpoliti-
schen als auch im außenpolitischen Bereich. 
 
Vorteile ergeben sich aus der überregiona-
len Vernetzung. Bei verschiedenen der der-
zeit in Lateinamerika aktuellen Themen – 
Staatsreform, Umgang mit sozialen Bewe-
gungen, Einführung öffentlicher Medien 
bzw. entsprechender Gesetzgebung sowie 
im Bereich Umwelt/Klima oder nachhaltige 
Wirtschaftsmodelle – kann die Stiftung ent-
sprechende Formate und Erfahrungen aus 
anderen lateinamerikanischen Ländern an-
bieten. Gerade diese Rolle als Vermittler von 
Kontakten im lateinamerikanischen Kontext 
wird hervorgehoben und gelobt. 
 
Der Gutachter empfiehlt, die bisherige Aus-
richtung der FES zumindest bis zum Wahl-
jahr 2015 beizubehalten. An dem bisher 
eher niedrigen Profil der FES in der Öffent-
lichkeit der Hauptstadt kann und sollte in 
der jetzigen politischen Situation vorerst 
festgehalten werden. Dies schließt übrigens 
nicht aus, dass bei einigen Themen – Gen-
derfragen, Jugend, Sicherheit, Integration 
etc. – durch kontinuierliche Angebote und 
Zusammenarbeit wichtige und in der Öf-
fentlichkeit auch bekannte Impulse und 
Erfolge erreicht werden können. Laut Inter-
viewpartnern habe die FES hohen Anteil an 
der Einführung von Frauenrechten und ent-
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sprechenden Gesetzen, so auch für die 
Quotenregelung im Kongress. Der für die 
Jugendmaßnahmen zuständige wissen-
schaftliche Mitarbeiter zählt zu den wich-
tigsten Experten Argentiniens, u.a. zu neuen 
Formen der Integration von Jugendlichen in 
die Politik. 
 
Die bewährte Kooperation mit der PS und 
der Regierungsarbeit in Santa Fe und Rosa-
rio sollte fortgesetzt werden. Hier können 
Beispiele von good governance und politi-
scher Transparenz weitergeführt werden. 
Von den dortigen Regierungserfahrungen 
kann ein gewisser Ausstrahlungseffekt aus-
gehen. 
 
Die von der FES bearbeiteten bzw. angebo-
tenen Themen sind sinnvoll: Gewerkschaf-
ten, internationale Beziehungen, Gender-
fragen, Jugend und Ökologie, Dezentralisie-
rung und Bürgerhaushalte sowie Bürgersi-
cherheit werden auch in Zukunft relevant 
bleiben. Das Sicherheitsthema wird mög-
licherweise weiter an Bedeutung gewinnen. 
Bei den internationalen Beziehungen wer-
den die Expertise und die Kontakte weiter-
hin nachgefragt werden. Genderfragen und 
Minderheitenrechte gewinnen an Bedeu-
tung, das Problem liegt jedoch nicht nur in 
Argentinien darin, die verabschiedeten Ge-
setze auch umzusetzen bzw. ihnen zu ihrer 

Wirkung zu verhelfen. Das Jugendthema 
bleibt relevant, wobei zunehmend Nachfra-
gen mit Blick auf die ni-nis kommen kön-
nen, also mit Blick auf die ca. 1 Mio. Ju-
gendliche, die z.T. schon seit mehreren Jah-
ren weder arbeiten noch studieren. 
 
Bei den Gewerkschaften ist die Entwicklung 
schwer vorhersehbar. Die Gewerkschafts-
landschaft befindet sich sowohl in Latein-
amerika als auch in Argentinien im Um-
bruch. Die komplizierte Situation der argen-
tinischen Gewerkschaftslandschaft verdient 
eine eigenständige Analyse. Hervorzuheben 
ist die Fähigkeit der FES, die unterschiedli-
chen Gewerkschaftsorganisationen zusam-
menzubringen und gleichzeitig mit dem 
Arbeitsministerium zu kooperieren sowie 
dabei einen internationalen Bezug herzu-
stellen. 
 
Verglichen mit der Bundesrepublik wird das 
Interesse für ökologische Fragen in Argenti-
nien gering bleiben, auch wenn derzeit für 
die FES ein privilegierter Zugang besteht. 
Hier sollten weiterhin Angebote gemacht 
werden, die sich u.a. auf eine Korrektur von 
negativen Folgen des neuen Extraktivismus 
beziehen.  
 

Dezember 2013 

  
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 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? 

Kontakt 
Thomas Mättig 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 

thomas.maettig@fes.de 
Tel. (030) 26935 – 7414 


