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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Tunesien 

Kurzfassung 

 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
In Tunesien nahm mit der Protestbewegung 
seit Ende 2010, die schließlich mit dem 
Sturz des Präsidenten Ben Ali in einer Revo-
lution gipfelte, der Arabische Frühling sei-
nen Anfang. Die Unzufriedenheit der brei-
ten Bevölkerung mit den sozialen und politi-
schen Verhältnissen unter der Diktatur Ben 
Alis (1987-2011) gilt als  Hauptursache für 
die Proteste der Tunesier_innen, die neben 
einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Lage auch politische Verände-
rungen forderten.  Auf die Revolution folgte 
eine von politischen Spannungen geprägte 
Übergangsphase, die von politischen Mor-
den, Anschlägen und mehrfachen Verzöge-
rungen bei der Verfassungsgebung über-
schattet wurden. Besonders geprägt war die 
politische Lage durch die Polarisierung zwi-
schen säkularen und religiösen Positionen, 
die durch die Regierungsbeteiligung der 
islamistischen Ennahda-Partei verschärft 
wurden, die aus den Wahlen zur Über-
gangsregierung 2011 als Wahlsiegerin her-
vorgegangen war. Durch einen nationalen 
Dialog, in dem die tunesische Zentralge-
werkschaft, die Union Générale Tunisienne 
du Travail (UGTT) als Vermittlerin gemein-
sam mit Arbeitgeberverband und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen eine tragende 
Rolle spielte, gelang 2013/2014 dennoch 
der Durchbruch zur demokratischen Transi-
tion. Anfang 2014 verabschiedete die Ver-
fassungsgebende Versammlung eine Verfas-
sung, die besonders im Vergleich mit ande-
ren arabischen Ländern als sehr fortschritt-
lich gilt. Noch im selben Jahr wurden freie 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
durchgeführt. Ennahda übergab mit Verab-
schiedung der Verfassung die Regierungs-
geschäfte an eine technokratische Über-
gangsregierung, welche eine gewisse Stabi-

lität bis zur Bildung einer neuen Regierung 
unter dem neu gewählten Präsidenten Beji 
Caid Essebsi sicherzustellen vermochte. Für 
die Weltöffentlichkeit gilt Tunesien heute 
mit dem weitgehend friedlich verlaufenen 
Übergang als letzter Hoffnungsschimmer 
des Arabischen Frühlings, der in vielen der 
Länder der Region inzwischen zum Halten 
gekommen ist oder gar in bewaffnete Kon-
flikte gemündet hat.  Auf die junge tunesi-
sche Republik kommen nun entscheidende 
Jahre zu, in denen Reformen in vielen Berei-
chen angegangen werden müssen, um die 
soziale und wirtschaftliche Situation nach-
haltig zu verbessern.  
 
Auch die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung 
in Tunesien wurde seit 2011 maßgeblich 
von dem politischen Umbruch geprägt. Die 
Arbeit der FES begann mit der Zusammen-
arbeit mit der Zentralgewerkschaft UGTT in 
den 1960er Jahren. Erst ab Ende der 1980er 
Jahre, in einer Zeit, als Präsident Ben Ali zu 
Beginn seiner Regierungszeit noch eine poli-
tische Öffnung versprach, wurde die Arbeit 
jedoch verstetigt und verstärkt ab 1997 
ausgebaut. Enge Partner waren seither ne-
ben der UGTT wichtige zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die vor allem im Bereich 
Menschen- und Frauenrechte aktiv sind. 
Dabei nutzte die Friedrich-Ebert-Stiftung 
soweit wie möglich sich bietende Freiräume 
innerhalb des autoritären Regimes. Unmit-
telbar nach dem politischen Umbruch 2011 
konnte die Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Pro-
jektarbeit intensivieren und hat seither den 
politischen Transformationsprozess in enger 
Zusammenarbeit mit den Partnern begleitet. 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht seit dem 
Umbruch die Konsolidierung der demokrati-
schen Transformation, unter anderem durch 
die Stärkung von Partizipation und politi-
scher und sozialer Rechte und die Förderung 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. 
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Dabei setzte die FES die Zusammenarbeit 
mit den meisten langjährigen Partnern fort;  
einige neue Partnerorganisationen, die den 
Schwerpunkt auf Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen legen, kamen 
hinzu.  
 
 

II Fragestellung der Evaluierung 
 
Die Evaluierung umfasst einen Zeitraum von 
zehn Jahren, von 2004 bis 2014. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den vergange-
nen vier Jahren. Da sich in diesem Zeitraum 
die Rahmenbedingungen der Projektarbeit 
durch die Revolution und die damit verbun-
dene demokratische Öffnung grundlegend 
veränderten, liegt ein besonderer Schwer-
punkt auf der Anpassung der Projektarbeit 
an die neue politische Ausgangslage. Hin-
tergrund für die Evaluierung bot somit die 
Fragestellung, ob die Projektarbeit der FES 
angemessen, zielführend und effektiv an die 
neuen politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen angepasst wurde, 
etwa ob Partnerstrukturen sinnvoll erweitert 
wurden, und ob folglich weitere Änderun-
gen ratsam oder notwendig seien.  
 
Dabei sollten zwei thematische Schwer-
punkte der Projektarbeit im Mittelpunkt 
stehen: Zum einen die politische Partizipati-
on von Jugendlichen und zum anderen die 
Stärkung progressiver Kräfte. Unter letzte-
ren wurden solche Parteien, Vereinigungen, 
Initiativen oder Netzwerke verstanden, die 
demokratische, säkulare, sozial gerechte 
und partizipatorische Konzepte verfolgen, 
den Wertekanon der universellen Men-
schenrechtscharta teilten und reformbe-
strebt sind. 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen  
 
Die Evaluatorin kommt anhand von Eindrü-
cken aus Interviews und Dokumenten sowie 
Beobachtungen vor Ort zu einem überaus 
positiven Ergebnis. Insgesamt stellt sie fest, 
dass die Strategie der Friedrich-Ebert-
Stiftung, die wirtschafts- und sozialpolitische 
Beratung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu 
stellen, sich bewährt habe und auch dem 
zukünftigen Bedarf des Projektlandes Tune-
sien entspreche. Die Förderung 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 

unter demokratischen, partizipativen Vo-
raussetzungen, die junge Menschen und 
Frauen und alle Landesregionen 
berücksichtigt, sei als Zielrichtung der FES-
Projektarbeit in Tunesien von zentraler 
Bedeutung.  
 
Insbesondere im Hinblick auf das Partner-
spektrum kommt die Evaluierung zu dem 
Schluss, dass die Fokussierung auf Partner 
aus dem gewerkschaftlichen und progressi-
ven zivilgesellschaftlichen Bereich bestehen 
bleiben sollte. Gerade die Zentralgewerk-
schaft UGTT, langjähriger Partner der FES 
und ein strategischer Akteur im tunesischen 
Transformationsprozess, sei von besonderer 
Bedeutung für die Effektivität und 
Nachhaltigkeit der Projektarbeit. Auch die 
Arbeit im Jugendbereich, insbesondere im 
stiftungseigenen Nachwuchsprogramm 
Génération A’Venir, sei ein vielversprechen-
der Ansatz, der gute Erfolge erziele. Die 
Projektarbeit sollte sich in den kommenden 
Jahren auf die Vertiefung der Zusammenar-
beit mit diesen Partnern konzentrieren. Jün-
gere und neue Partner sollten regelmäßig 
daraufhin überprüft werden, ob sie dauer-
haft strukturiert, zielorientiert und transpa-
rent arbeiten. Zudem sollten zivilgesell-
schaftliche Organisationen dahingehend 
unterstützt werden, dass sie ihre Strukturen 
und Arbeitsprozesse stärken und finanzielle 
Eigenständigkeit erreichen. Die Vernetzung 
und Allianzbildung der verschiedenen Part-
ner sollte durch Angebote für gemeinsame 
Veranstaltungen vorangetrieben werden.  
 
Die Zusammenarbeit mit progressiven Par-
teien, mit denen in den letzten Jahren zu-
sammengearbeitet wurde, schätzt die Eva-
luatorin vor dem Hintergrund der geringen 
Wahlergebnisse dieser Parteien bei den Par-
lamentswahlen vom Oktober 2014 derzeit 
als wenig nachhaltig ein. Da die Parteien-
landschaft Tunesiens im Umbruch sei und 
die Regierungsinstitutionen noch nicht ge-
festigt seien, sollte die Friedrich-Ebert-
Stiftung in den nächsten zwei bis drei Jah-
ren die parteipolitische und institutionelle 
Entwicklung beobachten. Wie sich die 
progressiven Parteien entwickeln werden, 
sei noch nicht absehbar. Zur Klärung ihrer 
Positionierung gegenüber im neuen Parla-
ment vertretenen und gegebenenfalls au-
ßerparlamentarischen Parteien und neu zu 
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besetzenden Regierungsinstitutionen solle 
die Friedrich-Ebert-Stiftung eine 
Strategiedebatte führen.  
 
In Bezug auf ihre Arbeitsansätze stellt die 
Evaluierung fest, dass die Friedrich-Ebert-
Stiftung auch in Zukunft das Schwergewicht 
ihrer Projektarbeit auf Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, u.a. zur  
politischen Bildung, sowie auf 
Dialogmaßnahmen legen sollte. Dabei sollte 
sie auch in Zukunft langfristig angelegte 
Programme mit kontinuierlichen Partnern 
bevorzugen und auf Konsolidierung setzen. 
Dieser seit Beginn der Projektarbeit in 
Tunesien praktizierte Ansatz sei es nämlich, 
der maßgeblich dazu beigetragen habe, 
dass gewerkschaftliche und 
zivilgesellschaftliche Partner der FES seit 
2011 aktiv und prägend den 
Transformationsprozess in Tunesien 
mitbestimmen. 
 
Thematisch empfiehlt die Evaluierung die 
Vertiefung bestimmter Reformdebatten in 
Form von Dialogveranstaltungen mit Ge-
werkschaften, Wirtschaftsvertreter_innen, 

Zivilgesellschaft, Abgeordneten bzw. Partei-
en und Regierungsinstitutionen, zum Bei-
spiel in den Bereichen Sozialversicherungs-
wesen, Reform des Rentensystems, Subven-
tionsregelungen oder Förderung der regio-
nalen Entwicklung. Dabei sollte auch die 
Entstehung konkreter Politikvorschläge ge-
fördert werden. Verstärkt sollten in diesem 
Bereich nationale oder internationale Ex-
pert_innen eingebunden werden und Wert 
auf Öffentlichkeitswirksamkeit gelegt wer-
den. Innerhalb der Gewerkschaftsförderung, 
die ein zentrales Standbein der Projektarbeit 
ist, solle neben der Auseinandersetzung mit 
wirtschafts- und sozialpolitischen Themen 
weiterhin ein Schwerpunkt auf interne De-
mokratisierung, unter anderem in Form von 
Nachwuchs- und Frauenförderung, gelegt 
werden.  
 
Alle in der Evaluierung genannten 
Empfehlungen wurden auf ihre 
Umsetzbarkeit überprüft; der Großteil der 
Empfehlungen wird bei der Projektplanung  
und -implementierung der kommenden 
Jahre berücksichtigt. 

Februar 2015 
 

 
 

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 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 
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