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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Pakistan 

Kurzfassung 

 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
In Pakistan ist die FES seit 1986 tätig. Im 
Jahr 1990 eröffnete sie ihr Büro in Isla-
mabad, das seitdem für das Gesellschaftspo-
litische Beratungsprogramm der Friedrich-
Ebert-Stiftung im Land verantwortlich ist. 
 
Pakistan befindet sich nach dem Ende der 
Militärdiktatur und der Rückkehr zur Demo-
kratie in einer politisch schwierigen Trans-
formationsphase. Die langjährige Militär-
herrschaft hat tiefgreifende Spuren hinter-
lassen. Sie hat demokratische Institutionen 
und zivilgesellschaftliche Strukturen stark 
geschwächt und zu einer weitreichenden 
militärischen Durchdringung von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft geführt, die sich 
nur schwer wieder rückgängig machen lässt. 
Die demokratisch legitimierte Regierung 
steht vor enormen Herausforderungen. De-
mokratische Strukturen, Rechenschafts-
pflicht und Transparenz müssen in allen 
politischen und gesellschaftlichen Bereichen 
gestärkt werden, in staatlichen und nicht-
staatlichen Institutionen ebenso wie in poli-
tischen Parteien. Die zivil-militärischen Be-
ziehungen bedürfen einer neuen Grundla-
ge, um zu politisch stabileren Verhältnissen 
zu gelangen. Vor allem aber muss den ar-
men Bevölkerungsschichten mehr politische 
Partizipation sowie wirtschaftliche und so-
ziale Teilhabe ermöglicht werden. 
 
Die mangelnde soziale Gerechtigkeit in Pa-
kistan ist zugleich Ursache und Folge einer 
zunehmenden politischen Instabilität des 
Staates. Die armen Bevölkerungsschichten 
haben nach wie vor kaum Möglichkeiten, 

ihren Forderungen nach sozialer Teilhabe 
und menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen Ausdruck zu verleihen. Soziale Diskrimi-
nierung und wirtschaftliche Ausbeutung 
sind für viele Menschen eine alltägliche Le-
benserfahrung. Grundlegende Reformen, 
die die Privilegien der Eliten antasten, sind 
nicht in Sicht. Auf dem Land wird die Ge-
sellschaft noch immer von feudalen Macht-
strukturen dominiert, Schuldknechtschaft ist 
weit verbreitet. Besonders prekär sind die 
Arbeitsbedingungen von Frauen im infor-
mellen Sektor, die als Heimarbeiterinnen, in 
der Landwirtschaft oder als schlecht bezahl-
te Fabrikarbeiterinnen in der Textilindustrie 
tätig sind. 
 
Die gesellschaftspolitische Arbeit der FES 
trägt diesen schwierigen Rahmenbedingun-
gen Rechnung. Sie konzentriert sich auf die 
Themen und Arbeitsbereiche, die strategi-
sche Bedeutung für die Konsolidierung von 
Demokratie, Rechts- und Sozialstaatlichkeit 
haben. Ziel ist es, staatliche Institutionen 
leistungsfähiger und transparenter zu ma-
chen, demokratische Strukturen zu stärken, 
die Kompetenz politischer Mandats- und 
Entscheidungsträger zu erhöhen und die 
Rechenschaftspflicht der Regierenden ge-
genüber den Bürgerinnen und Bürgern zu 
stärken. Darüber hinaus zielt die Arbeit da-
rauf ab, zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen, jungen, engagierten Nachwuchskräf-
ten und benachteiligten gesellschaftlichen 
Gruppen mehr Mitsprache an politischen 
Diskussions- und Entscheidungsprozessen 
zu ermöglichen. Auch die Stärkung demo-
kratischer Gewerkschaften und die Förde-
rung eines sozialpartnerschaftlichen Dialogs 
bleiben wichtige Aufgaben, um menschen-
würdige Arbeitsbedingungen zu schaffen 
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und den wirtschaftlichen Entwicklungspro-
zess sozial ausgewogen zu gestalten. Ein 
weiterer strategischer Ansatzpunkt der De-
mokratieförderung ist die Stärkung unab-
hängiger und professioneller Medien. In 
einem Land, dessen Bildungssystem marode 
ist und das keine politische Bildung in Schu-
len kennt, spielen die Medien eine wichtige 
Rolle, um gesellschaftspolitische Bildungsin-
halte zu transportieren und demokratisches 
Bewusstsein zu schaffen. 
 

II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
 
Vor dem Hintergrund der skizzierten politi-
schen und sozio-ökonomischen Rahmenbe-
dingungen sollte die Evaluierung die Projek-
tarbeit der FES Pakistan von 2008 bis 2013 
auswerten, die Wirkungen der Stiftungstä-
tigkeit auf die gesellschaftspolitische Situati-
on im Land plausibel darstellen und Vor-
schläge für eine strategische und organisa-
torische Weiterentwicklung des Projektan-
satzes erarbeiten. Schwerpunkte der Evalu-
ierung wurden einerseits auf die Relevanz 
der Projektstrategie, andererseits auf die 
Wirkung und Zielerreichung der Projektar-
beit gesetzt. 
 
Die Evaluierung beruht auf umfangreichen 
schriftlichen Unterlagen, einem zehntätigen 
Aufenthalt in Pakistan, Internetrecherchen, 
Interviews und Gesprächen mit den Mitar-
beiter_innen der FES-Pakistan sowie der 
Zentrale der FES in Berlin. 
 
Der Gutachter zeichnet in seiner Evaluierung 
ein insgesamt ausgesprochen positives Bild 
der Stiftungstätigkeit in Pakistan. Die Maß-
nahmen seien, soweit feststellbar, von guter 
bis sehr guter Qualität, die Partnerstruktur 
und Vernetzung seien ausgezeichnet, das 

neue Team des Büros in Islamabad intelli-
gent, motiviert und engagiert. Auch die 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Arbeit 
sei zufriedenstellend bis gut, soweit diese 
nachzuvollziehen war. Einschränkungen bei 
der Wirksamkeit seien eher durch die Rah-
menbedingungen vor Ort als durch die Ar-
beit der FES bedingt.  
 
Deutlicher Nachbesserungsbedarf bestehe 
allerdings in Bezug auf die Gesamtstrategie, 
was sich insbesondere in einem nicht immer 
klaren Zielsystem widerspiegele. Auch das 
Profil der FES könnte durch eine deutlichere 
Prioritätensetzung geschärft werden. In Be-
zug auf die Wirkungsbeobachtung sollten 
die Indikatoren zum Teil genauer formuliert 
sein. 
 
Der Gutachter kommt zum Schluss, dass die 
Bilanz der Stiftungsarbeit in Pakistan trotz 
und nicht wegen ihrer Strategie von hoher 
Qualität sei. 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 
 
Der Gutachter schätzt die Arbeit der FES 
insgesamt als „nützlich, erfolgreich und 
wirksam“ ein. Trotzdem gebe es einige 
Bereiche, in denen die Arbeit noch 
verbessert und insbesondere systematisiert 
werden könnte. Seine Empfehlungen 
beziehen sich auf die Projektstrategie, auf 
Fragen der Zielerreichung und Wirksamkeit 
der Maßnahmen sowie die Arbeitsorganisa-
tion. 
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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, 
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 Evaluierungsgutachen 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 
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