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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Sudan 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 

Politisch und wirtschaftlich befindet sich der 
Sudan in einer tiefen Krise. Die regierende 
National Congress Party (NCP) unter Omar 
al-Bashir ist – insbesondere seit der Unab-
hängigkeit des Südsudan im Jahr 2011 – 
erheblich geschwächt. Interne Machtkämpfe 
drohen das Regime langfristig zu destabili-
sieren. Eine weitere Belastungsprobe stellen 
die andauernden gewaltsamen Konflikte in 
den Regionen Darfur, Südkordofan und 
Blue Nile dar. Schwere Kampfhandlungen 
gegen aufständische Milizen gehen insbe-
sondere in den Regionen des „neuen Sü-
dens“ mit massiven Menschenrechtsverlet-
zungen der sudanesischen Armee gegen die 
eigene Zivilbevölkerung mit katastrophalen 
humanitären Folgen einher. Weiterhin hat 
das Land mit erheblichen wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen zu kämpfen. Die 
Zivilgesellschaft und Oppositionelle leiden 
unter massiven staatlichen Repressionen. 
Friedliche Versammlungen und Demonstra-
tionen wurden in der jüngeren Vergangen-
heit von den Sicherheitskräften brutal nie-
dergeschlagen. Pressezensur, die Schließung 
regimekritischer Zeitungen sowie willkürli-
che Verhaftungen von Oppositionellen oder 
zivilgesellschaftlichen Aktivisten engen den 
politischen Handlungsspielraum von Re-
formkräften enorm ein.  

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist seit 
1975 im Sudan aktiv und damit die Organi-
sation der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit mit der längsten kontinuierlichen 
Präsenz im Land. Seit 2011 konzentriert die 

FES sich in ihrer Tätigkeit auf zwei Arbeitsli-
nien. Der wirtschafts- und sozialpolitische 
Programmbereich, in dessen Rahmen unter 
anderem mit dem Gewerkschaftsverband 
zusammengearbeitet wird, zielt auf die 
Schaffung einer gerechteren Wirtschafts-
ordnung ab. Die gesellschaftspolitische Ar-
beitslinie mit Partnern aus der Zivilgesell-
schaft hat das Ziel, den Einfluss progressiver 
Akteure auf politische Dialog- und Entschei-
dungsprozesse zu vergrößern. Neu hinzuge-
kommen ist in den letzten Jahren die Zu-
sammenarbeit mit politischen Nachwuchs-
kräften. 

Grundlegend für die Arbeit der FES im Su-
dan ist ein Szenario des „Friedlichen Wan-
dels von oben‘“. Es basiert auf der Annah-
me, dass zumindest Teile der regierenden 
Elite in Khartoum ein reales Interesse an 
einem gesellschaftlichen Verände-
rungs¬prozess hin zu mehr politischer Teil-
habe und größeren gesellschaftlichen Frei-
heiten haben. 

 

II Fragestellung der Evaluierung 
 
Vor dem Hintergrund der oben beschriebe-
nen Herausforderungen konzentrierte sich 
die Evaluierung auf zwei Ebenen: Zum einen 
wurde untersucht, inwiefern die Arbeit der 
FES im Untersuchungszeitraum 2004-2014 
in den relevanten Themenbereichen Wir-
kungen erzielen konnte. Es sollte aufgezeigt 
werden, inwiefern das Partnernetzwerk, die 
Strategie, Effektivität und Arbeitsorganisati-
on der FES verbessert werden müssten, um 
in Zukunft noch besser zur Lösung der so-
zialen und politischen Probleme beitragen 



2/3 

zu können. Zum anderen sollten folgende 
Leitfragen beantwortet werden: 
 

a) Welche Wirkungsmöglichkeit hat die 
Projektarbeit angesichts des ge-
schlossenen politischen Systems im 
Sudan, das seit der Unabhängigkeit 
des Südsudan tendenziell eher rest-
riktiver als libertärer wird?  

b) Wie sollte die Projektarbeit vor dem 
Hintergrund anhaltender politischer 
Spannungen zwischen dem Sudan 
und dem Südsudan gestaltet wer-
den?  

c) Welche Ansätze für regionale Frage-
stellungen gibt es im Sudan, die für 
das Land relevant sind und vom Su-
dan aus zur Bearbeitung auf regio-
naler Ebene angeregt werden könn-
ten?  

 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 
 

Durch ihre langjährige Präsenz im Sudan ist 
es der FES gelungen, ein umfangreiches 
Partnernetzwerk vor allem mit zivilgesell-
schaftlichen Organisationen zu knüpfen, 
welches einzigartig unter den noch im Lan-
de verbliebenen internationalen Einrichtun-
gen ist. Aufgrund dieser Kontakte und der 
guten politischen Analyse ist das Büro der 
Stiftung in Khartoum ein gefragter Anlauf-
punkt für ausländische Botschaften und 
Einrichtungen der Entwicklungszusammen-
arbeit. Während der Zeit des Comprehensi-
ve Peace Agreements (CPA) zwischen 2005 
und 2011 ist es der Stiftung gelungen einer-
seits eine eigene Bürostruktur im Südsudan 
aufzubauen und andererseits das eigene 
Themenspektrum um die Bereiche Frieden 
und Versöhnung sowie Wahlbeobachtung 
und Wählerschulung zu erweitern. 

 

 

Insgesamt erscheint es unter den oben be-
schriebenen Umständen nicht einfach, die 
Wirksamkeit der Projektarbeit zu beschrei-
ben. Die FES arbeitet mit den oben be-
schriebenen Herausforderungen im Sudan 
im Rahmen der wirtschafts- bzw. gesell-
schaftspolitischen Arbeitslinien zu relevan-
ten Themen. Die Evaluation kommt zu dem 
Fazit, dass sich die Effektivität der Projektar-
beit in Zukunft jedoch steigern ließe. In wel-
chem Umfang dies möglich sein wird, hän-
ge vornehmlich von der politischen Analyse 
ab, die der Projektarbeit zugrunde liegt, 
sowie der sich daran anschließenden Frage, 
mit welchen Partnern künftig kooperiert 
werden soll.  

Zu den Ergebnissen der Untersuchung ge-
hört, dass das Partnerspektrum der Stiftung 
stark auf Akteure in akademischen Einrich-
tungen, Parteien und Verbänden im urba-
nen Zentrum des Landes konzentriert ist. 
Beziehungen zu Akteuren in der Peripherie 
bestünden kaum, ebenso wenig wie zu tra-
ditionellen Führern. Im Jugendbereich sei es 
in den letzten Jahren gelungen, ein Nach-
wuchsprogramm aufzubauen und Verbin-
dungen zur Jugend herzustellen. Abhängig 
vom Weg, den die politische Entwicklung im 
Sudan nehmen wird, könnte die Bedeutung 
anderer als bisher von der FES als Partner 
favorisierter politischer Akteure steigen. Es 
wäre daher aus Sicht des Gutachters wün-
schenswert, wenn es der FES in den nächs-
ten Jahren gelingen würde, intensiver mit 
politischen Akteuren aus der Peripherie des 
Sudans zusammenzuarbeiten. Die Stiftung 
hat hier das Potential zum Brückenbau zwi-
schen den etablierten Eliten und neuen poli-
tischen Akteuren – gerade aufgrund der 
traditionell engen und vertrauensvollen Be-
ziehungen zur klassischen Zivilgesellschaft in 
Khartoum. Weiterhin könnte die FES durch 
einen weiteren Ausbau von regionalen Dia-
logprogrammen – sowohl innerhalb der 
MENA-Region als auch mit Blick auf die 
Einbindung Sudans in den ostafrikanischen 
Raum – wichtige Impulse setzen.  
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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 

 


