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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Philippinen 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Seit der sog. „People Power Revolution“ im 
Jahre 1986 sind die Philippinen formal eine 
Demokratie nach westlichem Vorbild.  Ob-
wohl seitdem kein Rückfall in ein autoritäres 
Regime erfolgte, kann das demokratische 
System im Lande nicht als konsolidiert gel-
ten.  Korruption, Amtsmissbrauch, Wahl-
manipulationen und Menschenrechtsverlet-
zungen sowie die dominierende Rolle des 
Militärs gelten nach wie vor als Einschrän-
kungen oder potentielle Bedrohungen für 
die Demokratie.   
 
Insbesondere unter der vorletzten Präsiden-
tin Gloria Macapagal-Arroyo (2004-2010) 
traten diese Probleme deutlich zu Tage.  
Dies änderte sich graduell ab Mai 2010, als 
Benigno Aquino gewählt und ihr Amtsnach-
folger wurde.  Seine liberale Regierung stieß 
zahlreiche Reformprojekte an und beteiligte 
auch Personen aus dem progressiven politi-
schen und zivilgesellschaftlichen Spektrum 
an der Regierung.  Trotz dieser Beteiligung 
haben sozialdemokratisch orientierte Grup-
pen, wie die Partei Akbayan, nur einen ge-
ringen Einfluss auf die politische Entschei-
dungsfindung im Lande. 
 
Die wirtschaftsliberale Ausrichtung des Staa-
tes wurde auch kaum in Frage gestellt.  Der 
Boom der letzten Jahre hat die gesellschaft-
liche Kluft zwischen privilegierten Eliten und 
armen Bevölkerungsschichten auf dem Lan-
de und in den städtischen Elendsvierteln 
nicht verringert.  Reformansätze im Wirt-
schafts- und Sozialsystems scheiterten häu-
fig an dem Einfluss mächtiger Interessen-
gruppen.  Die fragmentierten Gewerkschaf-

ten spielen keine wesentliche Rolle in der 
öffentlichen Debatte. Die extrem ungerech-
ten Eigentumsverhältnisse verstärkten die 
Emigrationswelle in den letzten zehn Jahren. 
Sie waren auch einer der Gründe für die 
Autonomiebestrebungen und den Aufstand 
islamistischer und maoistischer Rebellen-
gruppen auf der Insel Mindanao.  
 
Trotz eine aktiver werdenden Frauenbewe-
gung konnten die geschlechterspezifischen 
Ungleichheiten nur geringfügig gemindert 
werden.  Traditionelle Rollenverständnisse, 
migrationsbedingte Abhängigkeiten und 
prekäre Arbeitsverhältnisse relativieren deut-
lich das Bild einer Geschlechtergerechtigkeit, 
wie es gelegentlich in den mittleren und 
oberen Gesellschaftsschichten gezeichnet 
wird.   
 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist 1964 mit 
eigener Programmarbeit und seit 1967 mit 
einem eigenen Büro und entsandten Mitar-
beitern auf den Philippinen vertreten. Seit 
Beginn ihrer Aktivitäten im Lande war es ein 
grundlegendes Anliegen, einen innergesell-
schaftlichen Demokratisierungsprozess zu 
fördern, der seine Stabilität aus der Teilhabe 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen an 
politischen Entscheidungsprozessen ge-
winnt.  Der Arbeitsansatz des Projektes ist 
auf mittel- oder langfristige Veränderungen 
der politischen Strukturen ausgerichtet.  
Hierbei wird auf Themen und reformorien-
tierte Partner gesetzt, dies sich aktiv für 
mehr Partizipation, für Sozialstaatlichkeit 
und für ökologische Nachhaltigkeit einset-
zen.  
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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.  Dabei sollte die 
Kohärenz von Zielstruktur, Aktivitäten und 
Partnerstruktur des Projektes vor dem Hin-
tergrund der gesellschaftspolitischen und 
genderrelevanten Rahmenbedingungen 
analysiert und eine Bewertung von Strate-
gie, Zielerreichung und Arbeitsorganisation 
sowie der Förderung von Gendersensitivität 
und Geschlechtergerechtigkeit vorgenom-
men werden.   
 
Der Evaluierungszeitraum (2007-2012) um-
fasste insbesondere eine Periode, die - ge-
prägt durch den Regierungswechsel und 
geänderte Rahmenbindungen - das Reakti-
ons- und Anpassungsvermögen des FES-
Projektes zu reflektieren hatte. Die Gender-
analyse war dabei als integraler Bestandteil 
der Evaluierung einzusetzen.   
 
Der Gutachter attestiert dem FES-Projekt auf 
den Philippinen einen weitgehend sinnvol-
len und tragfähigen Arbeitsansatz.  Dieses 
Ergebnis begründet er insbesondere mit der 
positiven Einschätzung der mittel- bis lang-
fristigen Relevanz der durchgeführten Akti-
vitäten, wobei teilweise Einschränkungen in 
Bezug auf die angestrebte Zielerreichung 
vorgenommen werden.  So werden sowohl 
die Unterstützung der progressiven politi-
schen Akteure und die Förderung der Ge-
werkschaften auf den Philippinen als gesell-
schaftspolitisch wichtig und auch die dafür 
eingesetzten Instrumente als richtig angese-
hen, jedoch wird wiederholt auf die Lang-
fristigkeit einer solchen Strategie hingewie-
sen, die angesichts der komplexen Rahmen-
bedingungen einen langen Atem erfordere.   
  
Das als progressiv eingestufte Partnerspekt-
rum deckt sowohl das Umfeld progressiver 
Parteien und zivilgesellschaftlicher Gruppen 

als auch gewerkschaftliche Netzwerke ab. 
Ihnen werden aber noch große Defizite bei 
der Entwicklung und Durchsetzung gesell-
schaftspolitischer Zielvorstellungen unter-
stellt.  Dem FES-Projekt komme hier eine 
besondere Aufgabe in der Förderung von 
Führungseigenschaften und programmati-
schen Inhalten zu.   
 
Thematisch sieht der Gutachter das FES-
Projekt gut aufgestellt.  Die Behandlung 
wirtschaftlicher und ökologischer Fragestel-
lungen, die Weiterentwicklung des Sozial-
staates die Stärkung von Arbeitnehmerinte-
ressen und die Aktivitäten zur Förderung 
einer demokratische Kontrolle der Streitkräf-
te werden als Beispiele angeführt, mit dem 
das Projekt in den letzten Jahren an Profil 
gewonnen habe und auch in neue, auch 
regionale Netzwerke außerhalb der traditio-
nellen Partner hineinwirke.  Dies erhöhen 
ebenfalls die Zugangs- und Umsetzungs-
chancen für als notwendig erachtete Re-
formkonzepte.  
 
Als besonderes Ergebnis wird die Unter-
zeichnung des „Bantay Bayanihan“-
Abkommens im Jahre 2011 genannt, bei 
dem sich Staat, Streitkräfte und zivilgesell-
schaftliche Organisationen zu einem Dialog 
über die Reform des Sicherheitssektors ver-
pflichteten.  Trotz einer als relativ gut aus-
geprägt empfundenen Gendersensitivität im 
FES-Projekt wie bei den Partnerorganisatio-
nen sollte der Aspekt der Geschlechterge-
rechtigkeit verstärkt in einzelne Arbeitsbe-
reiche, so z.B. bei Aktivitäten mit Gewerk-
schaften oder im ländlichen Bereich, inte-
griert werden. 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 
 
Zu den konkreten Empfehlungen wird im 
entsprechenden Umsetzungsplan Stellung 
genommen. Sie werden, sofern es die Rah-
menbedingungen zulassen, für die weitere 
Projektplanung berücksichtigt.  
 

Dezember 2013 
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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 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 


