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Evaluierungsbericht 
   

Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Ecuador 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
1974 eröffnete die FES – zunächst als Insti-
tuto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales (ILDIS) – ein Büro in Quito, ist also 
seit genau 40 Jahren in Ecuador aktiv.  
Die Jahre seit der Transition zur Demokratie 
1979 waren geprägt durch eine grundle-
gende Kontinuität der demokratischen Ord-
nung bei schrittweiser Durchsetzung neoli-
beral orientierter Wirtschaftsreformen und 
wiederkehrenden politischen und wirt-
schaftlichen Turbulenzen. Im Jahr 2000 
mündete eine schwere Finanz- und Wirt-
schaftskrise in der Übernahme des US-
Dollars als nationaler Währung. Politisch war 
das Jahrzehnt vor der ersten Wahl Correas 
durch eine fast kontinuierliche Dauerkrise 
gekennzeichnet: Seit 1997 konnte kein ge-
wählter Staatschef seine Amtszeit vollenden;  
Vor diesem Hintergrund traf das doppelte 
Reformversprechen des Kandidaten Rafael 
Correa auf einen fruchtbaren Boden: die 
„lange Nacht des Neoliberalismus“ durch 
eine wirtschafts- und sozialpolitische Reakti-
vierung des Staates zu beenden und die 
„Parteienherrschaft“ durch eine grundle-
gende Reform des politischen Systems per 
Verfassunggebender Versammlung zu ent-
machten. Mit dieser Agenda nahm der poli-
tische Außenseiter Correa geschickt weite 
Teile der politischen Forderungen auf, die 
von den sozialen Bewegungen – insbeson-
dere der indigenen Bewegung – und in den 
Massenprotesten seit Mitte der 1990er Jah-
re zunehmend lautstark vorgebracht wor-
den waren. 

Correa ließ nach seiner Wahl seinen Ver-
sprechen Taten folgen. Eine direkt gewählte 
Verfassunggebende Versammlung (VV) er-
arbeitete eine außerordentlich progressive 
Verfassung, die neben den politisch-
bürgerlichen einen breiten Katalog wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Men-
schenrechte verankerte, darunter weitrei-
chende Kollektivrechte der indigenen Bevöl-
kerung und sogar „Rechte der Natur“. Im 
Jahr 2008 nahm die Bevölkerung die neue 
Verfassung mit 64 Prozent an. Wirtschafts-
politisch verfolgt die Regierung einen staats- 
und binnenmarktorientierten Kurs, der dem 
Staat – als öffentlicher Unternehmer, Ent-
wicklungsplaner und Regulationsinstanz – 
eine zentrale Rolle zuweist. Seit 2007 wur-
den Sozialausgaben und öffentliche Investi-
tionen massiv gesteigert, das Gesundheits- 
und Bildungssystem deutlich verbessert (ins-
besondere mit Blick auf eine universale, 
kostenlose Basisversorgung), direkte Geld-
transfers an arme Haushalte gesteigert und 
der Mindestlohn erhöht. In Folge ist die Ar-
mut im Land deutlich gesunken; auch die 
soziale Ungleichheit wurde reduziert. All 
dies stützt sich auf einen anhaltend hohen 
Preis des wichtigsten Exportguts Ecuadors 
(Erdöl) bei stärkerer Beteiligung des Staates 
an den entsprechenden Einnahmen, aber 
auch auf massiv gestiegene Steuereinnah-
men (dank einer signifikant verbesserten 
Steuereintreibung sowie gewisser progressi-
ver Steuerreformen).  

 
Die Jahre seit der ersten Wiederwahl Cor-
reas im April 2009 stehen einerseits für eine 
allmähliche Umsetzung (bei teils erneuter 
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Reform) der neuen Verfassung, die partielle 
Konsolidierung der restrukturierten staatli-
chen Institutionen sowie eine Kontinuität im 
wirtschafts- und sozialpolitischen Kurs der 
Regierung. Andererseits ist eine teilweise 
Abkehr der Regierung von ursprünglichen 
Leitlinien der revolución ciudadana, ein zu-
nehmend autoritärer Regierungsstil sowie, 
damit einhergehend, eine wachsende Ent-
fremdung zwischen der Regierung Correa 
und großen Teilen des soziopolitischen Mit-
te-Links-Lagers zu beobachten.   
In der Summe verfolgt die Regierung Correa 
eine Politik der neo-desarrollistischen Mo-
dernisierung, deren Fortschritte mit Blick auf 
Entwicklungsorientierung und soziale Inklu-
sion unbestritten sind, die aber weniger auf 
eine Vertiefung der Demokratie als auf ei-
nen starken und notfalls autoritär auftre-
tenden Entwicklungsstaat setzt. Die zentrale 
Leistung der „Bürgerrevolution“ ist dabei 
die Etablierung eines funktions- und hand-
lungsfähigen Staates, der den Zugang der 
breiten Bevölkerung zu staatlichen Instituti-
onen und öffentlichen Dienstleistungen 
massiv gesteigert und insgesamt die materi-
elle Infrastruktur des Landes spürbar verbes-
sert hat. Dies erklärt auch die anhaltend 
breite Unterstützung, auf die sich Präsident 
Correa stützen kann. 
 
 

II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
 
Der Untersuchungszeitraum ist durch die 
bisherige Amtszeit der Regierung Correa 
(2006 erstmalig gewählt) markiert, wobei 
ein besonderer Fokus auf den Jahren 2010-
2014 liegt. Für die Evaluierung stellen sich 
insbesondere zwei generelle Fragen: (a) In-
wieweit ist es der FES in Ecuador gelungen, 
ihre Funktion als Plattform für einen pluralis-
tischen Dialog innerhalb des Mitte-Links-
Spektrums trotz der adversen Bedingungen 
aufrechtzuerhalten bzw. gar zu nutzen, um 
die Polarisierung und Fragmentierung des 
Lagers progressiver Kräfte zu reduzieren? (b) 
Inwieweit wurde über die Arbeitslinien eine 
Balance für die Arbeit mit unterschiedlichen 
Akteuren gefunden, die Wirkungen in den 
unterschiedlichen Spektren ermöglicht? Mit 
Blick auf die zukünftige Arbeit der FES in 
Ecuador war dabei zu analysieren, inwieweit 
der politische Kontext absehbar hinreichend 

Spielräume für Analysen und offene Debat-
ten ermöglicht.  
 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 
 
Über die 40 Jahre ihrer Präsenz in Ecuador 
hat sich die FES einen Ruf als wichtige Refe-
renz politischer Debatten und politisch rele-
vanter Forschung erarbeitet. Grundsätzlich 
ist es der Stiftung seit 2006 sehr gut gelun-
gen, die eigenen inhaltlichen Schwerpunkte 
an die politischen Veränderungen in Ecua-
dor anzupassen. Über den gesamten Unter-
suchungszeitraum setzten diese plausibel an 
zentralen Herausforderungen der politisch-
institutionellen und sozioökonomischen 
Entwicklung Ecuadors an. Als zentrales 
Problem, das es fast unmöglich macht, der 
Arbeit der FES im Kernuntersuchungszeit-
raum breitere nationale Relevanz und Wir-
kungen zuzusprechen, ist allerdings die 
starke Fokussierung auf das Regionalvorha-
ben „Energie und Klima“ zu nennen, sodass 
eine strategische Arbeitsplanung auf natio-
naler Ebene zeitweise kaum noch zu erken-
nen war. Dies erwies sich gerade deshalb als 
fatal, da in der entsprechenden Phase (ab 
2010) die sich verändernde politische Kon-
junktur eine schlichte Fortsetzung etablierter 
Arbeitslinien weitgehend unmöglich mach-
te. Mittlerweile verfügt die Stiftung wieder 
über einen breit aufgestellten Satz von Ar-
beitslinien, die sowohl die Regierung als 
auch gesellschaftliche Gruppen einbeziehen 
und insbesondere darauf zielen, lagerüber-
greifende Diskussionen zu ermöglichen und 
politische Brücken zu bauen. Dies ist nur 
möglich, da die FES in Ecuador als relativ 
neutrale Plattform wahrgenommen wird 
und als professioneller Partner sowohl in 
Regierungskreisen als auch bei oppositionel-
len Kräften geschätzt wird. Angesichts des 
politischen Kontexts in Ecuador ist dies 
überaus bemerkenswert.  Wenige Organisa-
tionen im Land können entsprechende 
Funktionen erfüllen, was die Bedeutung der 
Stiftungsarbeit unterstreicht. Schließlich ist 
diese Positionierung aus Sicht des Gutach-
ters auch politisch gut begründet: Generell 
leistet das Länderbüro mit überschaubaren 
Kapazitäten – insbesondere im Personalbe-
reich – eine bemerkenswert vielfältige Ar-
beit.  
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Generell ist festzuhalten, dass die FES in 
Ecuador geschlossene und öffentliche, part-
nerzentrierte und akteursübergreifende, 
konstruktive und kritische Debatten zu den 
von ihr als zentral identifizierten Themen 
ermöglicht. Diese Diskussions- und Reflexi-
onsprozesse würden ohne die FES so wohl 
nicht (oder deutlich weniger) stattfinden – 
ihre Kontinuität ist damit allerdings auch 
vom fortgesetzten Engagement der Stiftung 
abhängig.  
 
Allgemeine Empfehlungen die die FES in 
Ecuador, unabhängig von den einzelnen 
Oberzielen und Arbeitslinien betreffen: 
 
• Dezentralisierung: Die Arbeit der FES 
in Ecuador hat zwangsläufig einen Fokus 
auf Quito. Gleichwohl sollte sich die Stiftung 
wieder mehr um eine Präsenz jenseits der 
Hauptstadt bemühen. Konkret liegt es nahe, 
öffentliche Veranstaltungen (Buchpräsenta-
tionen, Podiumsdiskussionen), die in Quito 
durchgeführt werden und von breiterem In-
teresse sind, auch in Guayaquil sowie gege-
benenfalls auch in Cuenca zu replizieren. In 
Guayaquil bietet es sich hierfür an, die bis-
her lediglich punktuelle Kooperation mit der 
Universidad Casa Grande auszubauen und 
analog zur Arbeit mit FLACSO in Quito zu 
institutionalisieren. 
• Fokussierung: Die FES sollte den 
Trend der letzten Jahre fortsetzend den An-
teil an isolierten Einzelmaßnahmen zu Guns-
ten strategischer Formate und Maßnah-
mensequenzen weiter reduzieren. Ange-
sichts begrenzter (Personal-)Kapazitäten 
kann das Länderbüro nicht alles machen. 
Wenn neue Schwerpunkte aufgebaut wer-
den, müssen dafür mitunter alte Arbeitsli-
nien eingestellt werden. Konkret sollten alle 
etablierten Partner, mit denen in den letzten 
Jahren nur mehr sporadisch zusammenge-
arbeitet wurde, daraufhin überprüft wer-
den, ob diese Kooperation (a) im Sinne der 
definierten Ober- und Projektziele systema-
tisch verankert, (b) eingestellt oder (c) aus-
nahmsweise – aufgrund ihrer spezifischen 
Bedeutung – als randständige Aktivität fort-
geführt werden sollte.  
• Inhaltliche Profilierung: Perspekti-
visch wäre es für die Positionierung der FES 

in strategischen Politikfeldern hilfreich, 
wenn die zuständigen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter_innen neben der Koordinato-
renrolle auch ein eigenes inhaltliches Profil 
entwickeln würden, sich als Referenzperso-
nen für ein bestimmtes Thema etablieren 
könnten. Dies betrifft namentlich die Ar-
beitsgruppen zu „Economía Justa“ sowie 
regionaler und öffentlicher Sicherheit. Dabei 
geht es weniger um eine dezidiert politische 
Positionierung – das wäre im gegenwärti-
gen Kontext vermutlich eher kontraproduk-
tiv – als um ein inhaltlich-akademisches Pro-
fil mit öffentlicher/politischer Sichtbarkeit, 
z.B. durch eigene Publikationen und Medi-
enauftritte. 
• Sowohl zwischen Zentrale und Län-
derbüro als auch innerhalb des Teams in 
Ecuador hat die FES zudem überzeugende 
Instrumente etabliert, die eine systematische 
Planung, Kontrolle und Revision der Arbeit 
möglich machen. In der Nutzung dieser In-
strumente ist zuletzt ein klar positiver Trend 
festzustellen. 
 
In allgemeiner Hinsicht empfiehlt die Evalu-
ierungsstudie, die laufende, vielverspre-
chende Neuaufstellung des Länderbüros 
fortzusetzen und die Anzahl an Einzelmaß-
nahmen zu Gunsten strategischer Arbeitsli-
nien weiter zu reduzieren. Namentlich im 
Bereich der Zusammenarbeit mit progressi-
ven Akteuren fehlt – mit der positiven Aus-
nahme der neuen Initiative zu Jugendorga-
nisationen – bisher ein systematischer An-
satz (z.B. in der Gewerkschaftsarbeit). Auch 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
thematischen Schwerpunktsetzungen in der 
Zusammenarbeit mit Regierung, Parlament 
und gesellschaftlichen Gruppen besser auf-
einander abgestimmt werden. Jenseits der 
direkten Zusammenarbeit mit lokalen Part-
nern, ist im gegenwärtigen politischen Kon-
text Ecuadors zudem die intensive und sys-
tematische Kontaktpflege bedeutsam. Mit 
Blick auf die ansonsten sehr überzeugende 
Publikationsstrategie der FES in Ecuador 
wird angeregt, über die Neuetablierung 
einer regelmäßigen Veröffentlichung (z.B. 
politisches Jahrbuch) nachzudenken. 
 
 

Februar 2015 
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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?  
 Effizienz: Handeln wir wirtschaftlich?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 

 
Kontakt 

Thomas Mättig 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 
Thomas.Maettig@fes.de 
Tel. (030) 26935 – 7414 


