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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt in den baltischen Staaten 
2009 – 2014 
 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist seit 1993 mit 
einem Büro in Riga, Lettland, vertreten. In 
Litauen und Estland wurden etwa zur glei-
chen Zeit Büros eröffnet. Die Büros in Vilni-
us und Tallinn werden von Ortskräften ge-
führt. Ende 2012 fand ein Projektleiter-
wechsel statt. Der Projektleiter ist für die 
Leitung und Koordination der drei Büros 
zuständig. Mit Umstellung der Finanzierung 
von BMZ- auf AA-Mittel ab 2015 stellt sich 
für die Arbeit in den drei Baltischen Ländern 
die Frage, wie eine grundsätzliche Neuaus-
richtung der Arbeit den neuen finanziellen 
Rahmenbedingungen, einer veränderten 
strategischen Bedeutung der baltischen 
Staaten im europäischen Gefüge, aber auch 
mit Blick auf die östlichen Nachbarn in der 
europäischen Außen- und Sicherheitspolitik 
Rechnung tragen kann. Dabei soll die Evalu-
ierung prospektiv besonders darauf abhe-
ben, welche Konsequenzen sich auf der 
Grundlage der bestehenden Bürostruktur 
und der bislang geleisteten Arbeit für eine 
zukünftige Ausrichtung auf regional über-
greifende Themen ergeben.  
 
Die drei baltischen Staaten, die Anfang der 
90er Jahre ihre Unabhängigkeit wiederer-
langten, sind, trotz ihrer geringen geogra-
phischen Ausdehnung und Population (zu-
sammen zählen sie gerade 6,5 Millionen 
Einwohner), europapolitisch wie auch aus 
deutscher Sicht relevant. Sie sind geopoli-
tisch exponiert, energiewirtschaftlich von 

Russland abhängig, verfügen über große 
russischsprachige Minderheiten und haben 
ein traditionell schwieriges Verhältnis zu 
Russland. Als Mitglieder von EU und NATO 
fragen sie die Solidarität ihrer Partner in den 
westlichen Bündnissystemen nach. Gleich-
zeitig haben sie sich durch eine konsequent 
marktwirtschaftlich ausgerichtete Reform-
philosophie in das Lager des „ordnungspoli-
tischen Nordens“ in EU und Eurozone ein-
gegliedert.  
 
Der Prozess der EU-Integration ist in allen 
Ländern noch nicht vollendet. Der Mangel 
an Dialog- und Konsensfähigkeit, innenpoli-
tische Konflikte in den baltischen Ländern 
und deutliche arbeitsmarktpolitische Ver-
werfungen machen deutlich, dass weiterhin 
große strukturelle Defizite in Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft vorhanden sind. Die 
Betonung der Unterschiedlichkeit der drei 
Staaten wiegt stärker als der Versuch, ge-
meinsame historische und transformatori-
sche Erfahrungen zum gegenseitigen Wohl 
auszutauschen und zu nutzen.  
So stellen sich die Herausforderungen für 
Staat und Gesellschaft heute für alle drei 
Staaten dar.  
Die Versuche, ein Dialog- und Beratungsan-
gebot optimal aufzustellen, machen den 
Aufbau und die Stärkung regionaler Ar-
beitsansätze notwendig und sinnvoll. 
  

II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 
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Die Evaluierung bezieht sich auf alle Tätig-
keiten der FES im Zusammenhang mit der 
gesellschafts- und gewerkschaftspolitischen 
Beratungstätigkeit in den Baltischen Staaten 
(Estland/Lettland/Litauen) seit 2009, sowie 
auf den Beitrag, den die Büros in Bezug auf 
regionale Arbeitslinien vor allem im Rahmen 
des Teilprojekts Regionaler Dialog in Ostmit-
teleuropa bislang erbracht haben. Die Evalu-
ierung analysiert die politischen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen in den 
baltischen Staaten in dem genannten Zeit-
raum, mit besonderem Augenmerk auf die 
eingangs skizzierten Veränderungen durch 
den EU-Beitritt, die Auswirkungen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise auf die Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, sowie die Ent-
wicklung der demokratischen Kultur und die 
Vernetzung der Akteure in der außen- und 
sicherheitspolitischen Rolle/Bedeutung der 
drei Baltischen Staaten. 
Die Evaluierung analysiert und bewertet 
Wirkung und Relevanz der Arbeit (d.h. aller 
Arbeitslinien) der FES in den Baltischen Staa-
ten unter Berücksichtigung der in Punkt 1 
analysierten Rahmenbedingungen. Die Eva-
luierung entwickelt daraus Empfehlungen 
für die Weiterentwicklung von Projektstra-
tegie, Zielsetzungen und Steuerung. Die 
Leitfragen für die Evaluierung sind: 
(1) Entsprechen die thematischen Ar-
beitsschwerpunkte und die Ziele der FES 
den Prioritäten der politischen und sozialen 
Entwicklung in der Region (Relevanz)? 
(2) Sollten bestimmte Arbeitslinien auf-
grund des Wirkungsgrades oder aufgrund 
der Rahmenbedingungen reduziert oder 
intensiviert werden? Gibt es Potentiale für 
neue Arbeitslinien (Chancen/Risiken)? 
(3) Setzt die FES in ihrer Arbeit die rich-
tigen Instrumente und Methoden ein, um 
die gesetzten Ziele effizient zu erreichen? 
(4) Welche Veranstaltungsformate ha-
ben sich als besonders effektiv und effizient 
erwiesen? Verfolgt das Büro einen systema-
tischen Ansatz von Maßnahmensequenzen 
mit unterschiedlichen Formaten oder domi-
nieren Einzelmaßnahmen? 
(5) Kooperiert die FES mit den richtigen 
Partnerinstitutionen, um die gesetzten Ziele 
zu erreichen?  
(6) Wie stellen sich die komparativen 
Vorteile und Nischen der FES in den Balti-
schen Staaten dar? 

(7) Zu welchen thematischen Schwer-
punkten, mit welchen Instrumenten und mit 
welchen Partnerorganisationen oder -
strukturen arbeiten vergleichbare internati-
onale Organisationen der Demokratieförde-
rung in der Region? 
(8) Sind regionale Kooperationsansätze 
sinnvoll in den Projektansatz integriert? Wie 
haben sich die Büros bislang im Rahmen der 
regionalen Arbeit der FES (Teilprojekt Regi-
onaler Dialog Ostmitteleuropa) eingebracht? 
(9) Sind die gewählten Schwerpunkt-
themen und Interventionsfelder, Instrumen-
tarien und Partnerinstitutionen so gewählt, 
dass „Wirkungen“ im Sinne eines Beitra-
gens zu übergeordneten entwicklungspoliti-
schen Zielen erreicht werden (Impact)?  
(10) Sind Indikatoren vorhanden, die 
Aussagen zur „Wirkung“ zulassen? Falls ja: 
Inwieweit wurden Beiträge zur Erreichung 
der gesetzten Ziele geleistet? Wurden Pro-
jektziele erreicht? 
(11) Inwiefern entspricht die strukturelle 
Verankerung und Verschränkung der Arbeit 
in den drei Büros der FES den gesetzten 
Zielen?  
(12) Inwieweit ist die Arbeit der FES in 
den Baltischen Staaten über die Grenzen der 
unmittelbaren Zielgruppen hinaus bekannt? 
Sind wichtige Zielgruppen im Moment nicht 
berücksichtigt? 
 

III Ergebnisse und Empfehlungen 
der Evaluierung 
 

 
Mit Blick auf Projektsteuerung und Arbeits-
organisation ist die Arbeit der FES durch die 
Struktur mit drei Büros fest etabliert, auf die 
spezifischen Rahmenbedingungen der Ge-
sellschaften in den drei baltischen Ländern 
ausgerichtet und vertikal und horizontal gut 
miteinander abgestimmt und verschränkt . 
Die Projektstrategie für die Arbeit der Stif-
tung in den baltischen Staaten basierte im 
Evaluierungszeitraum auf einer Zielhierar-
chie, die sich an Konsolidierungs-, Reform- 
und Wandlungserfordernissen von jungen 
Demokratien und Nach-
Transformationsgesellschaften orientierte 
und die politisch-institutionelle sowie wirt-
schaftliche Einbettung der drei Länder in das 
europäische Integrationsgeschehen sowie 
die sicherheitspolitische Einbindung in die 
NATO berücksichtigte. 
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Die in den baltischen Staaten im Beobach-
tungszeitraum definierten Themenschwer-
punkte bzw. die realisierten Handlungsprio-
ritäten berücksichtigen das Fähigkeitsprofil 
der Stiftung und haben durchweg hohe 
politische oder gesellschaftliche Relevanz. 
Die Aktivitäten der Stiftung sind allesamt 
vertretbar und stehen in einem inhaltlichen 
Zusammenhang mit dem breiteren Auftrag 
und dem Kanon der Oberziele. In der Zielpa-
lette sind keine „wirkungsresistenten“ Ar-
beitsfelder enthalten. Gleichwohl gab es 
einzelne wichtige Bereiche (z.B. economic 
governance, good governance, demogra-
phische Entwicklung), die nicht oder nur 
ansatzweise in den Projektzielen abgebildet 
wurden.  
Dies illustrieren die folgenden zwei Bereiche: 
(1) Zum einen der Bereich der Arbeit mit 
Parteien und Gewerkschaften, und (2) zum 
anderen der Bereich der Europa- und Au-
ßenpolitik.  
(1) Das erste Themenfeld zeigt, dass die 
Stiftung hier durch Konzentration und an-
haltendes Engagement im Evaluierungszeit-
raum tatsächlich direkte Resultate erzielte, 
die sich durchaus zu Effekten verdichteten. 
Es wird empfohlen, dass die Gewerkschafts-
arbeit insgesamt stärker als Element eines 
breiter aggregierten Ziels betrachtet wird, 
das auf die Stärkung von Sozial- und Be-
schäftigungspolitik abhebt.  
 (2) Im Bereich Außen- und Europapolitik 
gehört die FES zu denjenigen Akteuren in 
allen drei baltischen Staaten, die sich kon-
sequent und sichtbar um das Thema Russ-
land/ Nachbarschaftspolitik gekümmert ha-
ben. Insbesondere multilaterale Dialogfor-
mate unter Einbeziehung russischer, mittel- 
oder westeuropäischer Expertenkreise wur-
den zu einem Markenzeichen der FES-
Aktivitäten. 
Mit Blick auf die aktuelle politische Si-
tuation könnte sich die Stiftung ent-
schließen einen regionalen Arbeitsan-
satz mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik 
oder Außen- und Sicherheitspolitik in 
den baltischen Staaten zu etablieren. Es 
wird empfohlen, speziell die sicherheits- und 
verteidigungspolitischen und militärischen 
Aspekte aber auch ausgewählte andere 
sicherheitsrelevante Themenfelder im Be-
reich Außen- und Sicherheitspolitik aufzu-
werten und in Form eines Oberziels explizit 
zu machen. Hier soll auch eine Verknüpfung 

mit anderen sicherheitspolitischen Arbeits-
bereichen der Stiftung angestrebt werden. 
Die FES in den Baltischen Staaten könnte 
hier als regionales Bündelungzentrum sowie 
als Scharnier fungieren. 
 
Empfehlenswert ist die Festigung und der 
Ausbau von Arbeitslinien mit europa-, au-
ßen- und sicherheitspolitischer Ausrichtung. 
Diese erfordern nicht nur die Intensivierung 
von Kooperationsbeziehungen im NRO-
Sektor und im vordiplomatischen Raum, 
sondern auch den kontinuierlichen Aus-
tausch mit Politik und Administration. Daher 
dürfte auch die Pflege von Kontakten sowie 
der Aufbau von Schnittstellen zu administra-
tiven Apparaten v.a. in der Exekutive ein 
zusätzliches Erfordernis zur Absicherung 
neuer Schwerpunkte sein. 
Hinsichtlich der subregionalen und regiona-
len Kooperation ist besonders die Einbin-
dung der Baltischen Büros in die Ostseeko-

operation hervorzuheben. Hierbei wird ein 
aspektselektiver Ansatz präferiert, in dem 
sich die FES in den Baltischen Staaten pri-
mär auf Dialog und Problematisierung von 
Sicherheitsfragen in der weiteren Region 
Ostsee/ Nordosteuropa festlegt. Damit 
ließe sich ein solches Arbeitsfeld an einen 
(größeren und umfassenderen) sicher-
heitspolitischen Schwerpunkt anbinden 
oder sogar als Subschwerpunkt integrie-
ren. Ungeachtet dessen erfolgt die Einbin-
dung in die weiteren regionalen Aktivitä-
ten der FES im Ostseeraum vor allem in 
sozialpolitischer Hinsicht. 
In ihren akteurszentrierten Ansätzen zur 
Demokratieförderung sollte die Stiftung die 
Unterstützung von Zivilgesellschaft zukünf-
tig stärker inhaltlich auf wirtschafts- und 
sozialpolitische Themenfelder entlang der 
Projektziele orientieren, um die Einbettung 
in inhaltliche Gesamtkontexte zu verbessern 
und mögliche Lückenschlüsse in der NRO-
Landschaft zu bewirken.  
 
Was das Partnerspektrum betrifft, so ist die 
Stiftung diversifiziert, in allen Themenberei-
chen gut und in der Regel auch mit Schlüs-
selorganisationen vernetzt, jedoch auf eine 
überschaubare Anzahl von Akteuren ange-

wiesen. Die gesellschaftspolitische Vernet-
zung der Stiftung in den baltischen Staa-
ten kann als sehr gut bezeichnet werden. 
Im Bereich des parteipolitischen und ge-
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werkschaftlichen Partnerspektrums hat die 
Stiftung Zugänge zu allen relevanten In-
stanzen und Akteuren von der organisato-
rischen Basis bis hin zur obersten Füh-
rungsebene. Auch Vorfeldorganisationen, 
insbesondere im Jugendbereich, kooperie-
ren eng und über lange Zeiträume mit der 
Stiftung. In den Themenfeldern Außen-, 
Sicherheits- und Europapolitik hat die Stif-
tung gut funktionierende Kontakte bzw. 
Arbeitsbeziehungen zu den meisten der 
wichtigen Expertisezentren. Für viele Part-
nerorganisationen war und ist die Stiftung 
ein vorrangiger Partner, ohne den wichtige 
Programmbereiche nicht realisiert werden 
könnten. In Anbetracht der Situation von 
NROs, Zivilgesellschaftlichkeit und unab-
hängiger, politikbezogener Forschung in 
den baltischen Staaten (organisatorische 
Schwäche, mangelhafte finanzielle Ressour-
cenausstattung, teils unterentwickelte ge-
sellschaftliche Verankerung, geringe Präsenz 
anderer nationaler und internationaler För-
derorganisationen) hat die Stiftung mit ihrer 
Tätigkeit somit nicht nur eine inhaltliche 
Funktion (nämlich die Umsetzung von Pro-
grammen und Projekten), sondern auch 
eine nicht zu unterschätzende Aufgabe bei 
der institutionellen Stabilisierung und bei 
der Schaffung von Kontinuität in Arbeitsfel-

dern von Partnereinrichtungen. Überdies ist 
die Stiftung mit ihren eigenen Netzwerken 
und Verbindungskapazitäten ein wichtiger 
Faktor für die Herstellung internationaler, 
v.a. europäischer, aber teils auch „balti-
scher“ Kontakte. Letzteres ist gerade für 
Gewerkschaften, Parteien und parteipoliti-
sche Vorfeldorganisationen ein echter 
Mehrwert, da dort vielfach nur bruchstück-
hafte internationale Dialogformen existie-
ren. Die Stiftung verfügt über eine Vielzahl 
von Partnerorganisationen, die angemessen 
über das von der Stiftungsarbeit abgedeckte 
Themenportfolio gestreut sind.  
Hinsichtlich der insgesamt fragilen Situation 
in der NRO-Landschaft wird ein permanen-
tes Monitoring empfohlen, um die Interak-
tions- und Vernetzungsfähigkeiten der Stif-
tung zu sichern. 
 
Abschließend muss mit festgehalten wer-
den, dass die FES bei ihren Partnern und in 
der Öffentlichkeit in allen drei Ländern ein 
klares (progressives) Profil hat. Dies ist über-
aus positiv besetzt; es ist die Grundlage für 
die wirkungsvolle Arbeit der Stiftung. Die 
Zusammenarbeit mit den Partnern ist von 
Vertrauen getragen und eine sehr gute Vo-
raussetzung für die Nachhaltigkeit der Pro-
jektarbeit.  

 
 

März 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, 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 


