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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Mexiko 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 

Das Engagement der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Mexiko begann bereits 1969 als 
Außenstelle des Erwachsenenbildungszent-
rums CEDA, ab 1978 dann als eigenständi-
ges Projekt der gesellschaftspolitischen Bil-
dung und Beratung. Die anfänglich partner-
zentrierten Aktivitäten mit der Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) und im gewerk-
schaftlichen Bereich wurden um themenori-
entierte Arbeitslinien zur Unterstützung des 
wirtschaftlichen und politischen Modernisie-
rungsprozesses ergänzt. In den 1980er Jah-
ren zeichneten sich eine Ablösung von der 
PRI sowie eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen und oppositionellen Gruppierun-
gen ab. Mit dem politischen Machtwechsel 
2000 rückten die Herausforderungen und 
Probleme des demokratischen Transformati-
onsprozesses in den Mittelpunkt der Projek-
tarbeit. Als Themen gewannen Fragen der 
Reform des korporativistischen Staatssys-
tems, der Stärkung demokratischer Instituti-
onen und der demokratischen Kultur sowie 
der Entwicklung und Umsetzung öffentli-
cher Politiken zur Förderung der sozialen 
Demokratie an Bedeutung. Darüber hinaus 
wurden mit der Wahrnehmung Mexikos als 
Ankerland bzw. aufstrebendes Schwellen-
land auch vermehrt Themen der internatio-
nalen Politik und der Globalisierung in der 
Projektarbeit aufgegriffen. 
 

Zwischen den Jahren 2010-2012 hatte das 
Teilprojekt Mexiko jeweils drei Oberziele: die 
globale und regionale Rolle Mexikos, die 
Gewerkschaften als Interessenvertretung der 

Arbeitnehmer_innen und den demokrati-
schen Transformationsprozess. Die heutige 
Stiftungsarbeit zielt ab auf die vier Bereiche 
soziale Gerechtigkeit, politische Repräsenta-
tion und Partizipation, nachhaltige Wirt-
schaftspolitik, Sicherheit und Frieden und ist 
damit, nach Einschätzung der Evaluierung, 
noch klarer als zuvor auf die gesellschafts-
politischen Probleme der mexikanischen 
Gesellschaft zugeschnitten. 
 

Das einschneidende Ereignis im Evaluie-
rungszeitraum waren die Präsidentschafts- 
und Kommunalwahlen vom Juli 2012, die 
für bedeutende Veränderungen in der me-
xikanischen Politik sorgten. Die ehemalige 
Hegemonialpartei PRI kehrte nach einer 
Pause von zwölf Jahren mit Enrique Peña 
Nieto ins Präsidentenamt zurück. Trotz di-
verser Reformbestrebungen bestehen aller-
dings die alten korporativen Strukturen wei-
ter. Die Partei der Demokratischen Revoluti-
on (Partido de la Revolución Democrática, 
PRD), seit ihrer Gründung 1989 ein wichti-
ger FES-Partner, ist weiterhin durch interne 
Auseinandersetzungen der jeweiligen Strö-
mungen und geringe interne Demokratie 
charakterisiert. 
 

Die gesellschaftlichen Problemlagen sind 
vielfältig: Das öffentliche Leben Mexikos 
wird stark durch die Sicherheitslage (Gewalt, 
organisierte Kriminalität, Drogen) beein-
trächtigt. Die strukturelle Korruption ist ein 
Schlüsselelement, das die Probleme ver-
schärft. Auch wenn in den letzten Jahren 
Verbesserungen bei der Grundversorgung, 
Bildung und Gesundheit erzielt werden 
konnten, ist der Großteil der mexikanischen 
Bevölkerung immer noch arm. Der großen 
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Anzahl junger Leute mangelt es an Perspek-
tiven; viele sind sogenannte „ni-ni“, die 
weder studieren noch arbeiten (ni estudian, 
ni trabajan). Zudem ist die Transition zur 
Demokratie ins Stocken geraten, was am 
fehlenden Rechtsstaat und mangelnder de-
mokratischer politischer Kultur der Bür-
ger_innen zu sehen ist. Das Vertrauen in 
politische Institutionen ist sehr gering; Justiz 
und Strafrecht sind fehlerhaft oder werden 
nicht angewendet. Die hohe Konzentration 
privater Massenmedien verhindert demokra-
tische Pluralität. 
 

II Fragestellung, Ergebnis der 
Evaluierung und Empfehlungen 
 

Gegenstand der Evaluierung ist die Arbeit 
der FES in Mexiko in den vergangenen vier 
Jahren von 2010 bis 2013. Da der aktuell 
laufende Dreijahreszyklus im Jahr 2013 be-
gann, liegt der Evaluierungsschwerpunkt 
vordringlich auf dem Projektzyklus 2010-
2012. Im Zentrum der Analyse steht, wie die 
FES in der politischen Landschaft Mexikos 
navigiert und mit institutionellen und the-
matischen Schwachpunkten umgeht, die 
sich aus der soziopolitischen Situation Mexi-
kos ergeben. Vor dem Hintergrund eines 
Projektleiterwechsels im August 2014 bietet 
die Evaluierung die Gelegenheit, Wirkung 
und Relevanz aller Arbeitslinien der FES in 
Mexiko unter Berücksichtigung der politi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zu bewerten sowie Empfehlungen 
für die zukünftige Projektstrategie und 
Steuerung zu entwickeln. 
 

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass 
der Kernauftrag des Referats Lateinamerika 
und Karibik für das Mexikoprojekt bestätigt 
werden kann: „Erfolgreich ist die Arbeit 
dann, wenn durch die sachliche Arbeit an 
für die politische, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung des Landes wichtigen Themen 
die strategische Zusammenarbeit der FES 
mit zentralen Funktionseliten des politischen 
Systems des jeweiligen Landes intensiviert 
worden ist.“  
 

Insgesamt ist das Ergebnis der Evaluierung 
sehr positiv und attestiert dem Projekt so-
wohl die Relevanz als auch die Kohärenz der 
Zielsetzung: Die FES macht das, was sie 
kann, mit dem, was sie zur Verfügung hat. 
Sie bearbeitet die richtigen Themen und 

versucht dabei, so aktuell wie möglich zu 
bleiben. Dafür hat sie zuverlässige Partner 
im progressiven Spektrum, sowohl Instituti-
onen als auch Individuen, mit denen sie 
kontinuierlich zusammenarbeitet. Sie führt 
und initiiert einen Dialog auf Augenhöhe, 
der auf Vertrauen und langfristigen Partner-
schaften beruht. Sie hat einen guten Ruf 
und wird als gleichwertiger Projektpartner 
wahrgenommen, dem viel Vertrauen entge-
gen gebracht wird. Sie schafft eine neutrale 
Plattform für die Debatte aktueller progres-
siver Themen und bringt diverse Akteure 
zusammen, die sich sonst nicht an einen 
Tisch setzen würden. Dadurch fördert sie die 
Bildung von Netzwerken. Alleinstellungs-
merkmal der FES ist die Dialog-orientierte 
Arbeitsweise und das Bereitstellen von Dia-
logplattformen. Der inhaltliche Einfluss über 
Debatten läuft allerdings sehr subtil ab, und 
der beratende Einfluss auf politische Ent-
scheidungsprozesse kann nicht eindeutig 
geprüft werden. Wegen der komplizierten 
institutionellen Strukturen kann wenig poli-
tischer Einfluss über die PRD und die Ge-
werkschaften ausgeübt werden. Bedeutend 
ist der Einfluss der Arbeit jedoch über die 
Jugend, zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen, den Kongress sowie über die Zusam-
menarbeit mit der Presse, z. B. zu sicher-
heitspolitischen Themen. Auf diese Weise 
kann die politische Kultur der Partner positiv 
beeinflusst werden. 
 

Die Schwerpunktsetzung ist gut gewählt. Zu 
den wichtigen Themen, mit denen sich die 
FES beschäftigt, gehören: Konsolidierung 
der Demokratie, Sozialpolitik (Abbau von 
Ungleichheit), öffentliche Sicherheit, Wirt-
schaft und Energie, Demokratisierung der 
Gewerkschaften, Gendergleichheit und Bil-
dung. Es wurde gelobt, dass die FES sich im 
genannten Untersuchungszeitraum ver-
mehrt mit wirtschaftlichen Themen ausei-
nandersetzt, wie z. B. Strategien zur Über-
windung der wirtschaftlichen Stagnation, 
die Förderung der lokalen Wirtschaft, die 
Schaffung von Finanzinstitutionen zur Ent-
wicklungsförderung, Grüne Wirtschaft und 
Energiepolitik. Die Veranstaltungs- und Pub-
likationsformate sind angemessen und wer-
den gut angenommen.  
 

Dennoch könnten einige Aspekte der Arbeit 
in folgender Hinsicht weiter verbessert wer-
den: Die Kommunikationsstrategie in diver-
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sen Medien inklusive Social Media und die 
Unterstützung der Kooperationspartner bei 
der Verbreitung der erarbeiteten Inhalte 
könnten erweitert und die Arbeitsergebnisse 
damit noch transparenter und zugänglicher 
gemacht werden. 
 

Die jugendpolitische Arbeit der FES zeigt, 
dass Einfluss auf politisches Denken und 
Handeln genommen werden und damit die 
politische Kultur der Partner verbessert wer-
den kann. Im Seminario para Liderazgos 
Progresistas wird die Jugend der diversen 
Parteien, Gewerkschaften und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in demokrati-
schen und politischen Themen geschult, 
wobei erreicht wurde, dass über die beste-
henden Vorurteile und Grenzen hinweg 
Netzwerke aufgebaut werden konnten. Eine 
Verbesserung der Nachhaltigkeit der Koope-
ration mit jungen Partnern und die Konsoli-
dierung des intergenerationalen Dialogs, 
u. a. durch Nachfolgeseminare, werden 
empfohlen. Die Aufnahme bzw. der Ausbau 
der Zusammenarbeit mit progressiven Akt-
euren innerhalb der PRI, insbesondere mit 
jungen Nachwuchspolitiker_innen sowie 
gezielt zu bestimmten Themen, wie z. B. 
nachhaltige Wirtschafts- und Industriepoli-
tik, ist – angesichts der Dominanz der PRI in 

den Regierungsämtern – ebenfalls empfeh-
lenswert. 
 

Hinsichtlich der internationalen Zusammen-
arbeit sollte die Arbeit mit Europa und La-
teinamerika konsolidiert und eine Zusam-
menarbeit mit Nord- und Zentralamerika 
fokussiert werden; eine vermehrte regionale 
Vernetzung mit dortigen FES-Strukturen 
wäre nutzbringend. Raum für Sichtweisen 
und Erwartungen der mexikanischen Ko-
operationspartner an Deutschland und Eu-
ropa durch die Gewährleistung von mehr 
Präsentationsmöglichkeiten für mexikani-
sche Expert_innen und damit mehr Rezipro-
zität im Dialog könnte für beide Seiten be-
reichernd wirken. Die Aufnahme von Ko-
operationsbeziehungen mit in Mexiko an-
sässigen lateinamerikanischen Stiftungen, 
wie dem Instituto Lula oder der Fundación 
Chile 21, könnten noch mehr Synergieeffek-
te erzielen; allerdings findet ohnehin auf 
regionaler Basis bereits FES-Kooperation 
statt. 
 

Zu den Empfehlungen wurde im entspre-
chenden Umsetzungsplan Stellung genom-
men. Sie werden, sofern es die Rahmenbe-
dingungen zulassen, für die weitere Pro-
jektplanung berücksichtigt. 
 

November 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, 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 


