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Evaluierungsbericht 
 

Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Asien –  
Teilprojekt Myanmar 
 

Kurzfassung 

 
 

I Hintergrundinformationen 
zum Projekt 
 
Ausgehend von der Beobachtung, dass die 
in den 1990er Jahren gegen das burme-
sische Militärregime verhängten Sanktionen 
wirkungslos geblieben waren, engagierte 
sich die FES zunächst im Umfeld exilierter 
burmesischer und ethnischer Demokratie- 
und Gewerkschaftsaktivist_innen. Diese be-
fähigte sie, glaubwürdige politische Alter-
nativen zu entwickeln, die später als Grund-
stein der myanmarischen Demokratisierung 
dienten. Damit machte die FES das von 
Egon Bahr entwickelte Konzept des „Wan-
dels durch Annäherung“ zu ihrer zentralen 
Myanmar-Konzeption und stellte sich damit 
der zumeist von westlichen Institutionen 
verfolgten Politik der Abgrenzung entge-
gen. Dies bedeutete jedoch nicht, dass die 
FES im Land leicht Zugänge zu staatlichen 
Institutionen gefunden hätte. Schließlich 
betrachtete das Regime die Exil-Kontakte 
der Stiftung lange mit Misstrauen.   
 
Durch die kontinuierliche Arbeit seit 
2004/2005 erfährt die FES in Myanmar bei 
gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend 
auch Regierungsvertreter_innen besonderes 
Vertrauen. Dies auch deshalb, weil die FES 
den 2003 von der Militärregierung verkün-
deten 7-Punkte-Plan des Übergangs zu einer 
„Disziplinierten Demokratie“ ernst nahm 
und konsequent die darin in Aussicht ge-
stellten, wenigen Spielräume nutzte. Sie un-
terstützt seitdem, zunächst aus dem Aus-

land heraus, seit 2014 mit einem Büro im 
Land die Demokratisierung und zivilgesell-
schaftliche Akteur_innen und Organisatio-
nen.  
 
Mit der vom Regime im Jahr 2011 be-
schlossenen demokratischen Öffnung hat 
sich der Raum für einen pluralistischen poli-
tischen Diskurs sowie echter Teilhabe der 
Zivilgesellschaft in Myanmar deutlich er-
weitert. Das hat die Nachfrage nach Koope-
ration und Beratung durch die FES im Land 
dramatisch gesteigert. Insbesondere ab 
2012 erweiterte und wuchs das Partner-
spektrum, und enthielt erstmals auch staat-
liche bzw. halbstaatliche Institutionen. Auf-
grund von privilegierten Zugängen der FES 
konnte die Stiftung Beratungsangebote für 
hochrangige Institutionen bei entscheiden-
den Weichenstellungem im Öffnungspro-
zess anbieten.    
 
Im letzten Förderzeitraum 2012-2015 war 
die Arbeit der FES in Myanmar auf drei 
übergeordnete Ziele ausgerichtet: Zum ei-
nen ging es ihr, wie schon seit 2005, um die 
Förderung einer demokratischen, pluralis-
tischen und inklusiven politischen Kultur. 
Zum anderen stärkte die FES Gewerk-
schaften und zivilgesellschaftliche Akteure 
bei deren Engagement für soziale Gerech-
tigkeit. Außerdem unterstütze die FES in 
diesem Zeitraum den staatlichen Thinktank 
des Außenministeriums bei der Erweiterung 
seines außenpolitischen Netzwerks und bei 
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der Formulierung politischer Lösungsansätze 
zur Konfliktbewältigung in der Region.  
 
 

II Fragestellung und Ergebnis 
der Evaluierung 
 
Gegenstand der Evaluierung ist die Arbeit 
der FES in Myanmar von 2005 bis 2014, 
wobei der Fokus auf dem Zeitraum liegt, in 
dem die Stiftung im Land selbst tätig wurde. 
In den anderthalb Jahrzehnten davor gab es 
zwar Maßnahmen, aber diese fanden auß-
erhalb des Landes und unter Beteiligung 
von Exil-Akteuren statt. Zwar umfassten die 
ToRs des Gutachters eine Vielfalt an Frage-
stellungen, doch stand im Zentrum der Un-
tersuchung die Frage, wie relevant die Pro-
jektstrategie im Hinblick auf die Demokra-
tisierung des Landes tatsächlich war. Kon-
kret: Inwieweit hat die Arbeit der FES in 
Anlehnung an Egon Bahrs Verständnis von 
„Wandel durch Annäherung“ zur Reform-
politik im Jahr 2011 und der anschließenden 
Öffnung des Landes beigetragen? Unter-
sucht werden sollten zudem eine Reihe von 
Fragen zum Einfluss der Rahmenbe-
dingungen auf die Arbeit und Wirkung. Ein 
weiterer Aspekt der Evaluierung war die 
Projektgenese unter den speziellen Bedin-
gungen der Militärdiktatur bis hin zur de-
mokratischen Öffnung.  
 
Der Evaluierer kommt zu dem Schluss, dass 
die FES-Strategie des konstruktiv-kritischen 
Dialogs und Engagements erfolgreich war 
und weiterhin eine hohe Relevanz hat, da 
der demokratische Transformationsprozess 
Myanmars bislang noch nicht konsolidiert 
sei. Das Gutachten kommt weiterhin zu 
dem Ergebnis, dass der frühere, breite An-
satz in den Arbeitslinien der FES, der sich 
stark und flexibel an den geringen Spiel-
räumen progressiver Akteur_innen im auto-
ritären System Myanmars orientierte, erfolg-
reich war. Damit habe die FES maßgeblich 
zur Demokratisierung des Landes beigetra-
gen. Es ist weiterhin folgerichtig, dass die 
FES ihre Arbeit im Zuge der Öffnung nun 
zunehmend bündelt und sich auf ihre Kern-
themen wie Soziale Gerechtigkeit und Kon-
fliktbewältigung fokussiert. Dabei ist es der 
FES vor zahlreichen anderen internationalen 
Akteuren in Myanmar gelungen, vertrauens-
volle Kontakte aufzubauen. Diese bildeten 

jedoch heute, bei zunehmendem Geber-
Wettbewerb keinen sicheren komparativen 
Vorteil und damit privilegierte Zugänge 
mehr.    
 
Die Zusammenarbeit mit der FES wird von 
ihren langjährigen Partner_innen außeror-
dentlich geschätzt. Die Arbeit der Stiftung 
genießt sowohl bei nationalen wie auch bei 
internationalen Akteuren einen sehr guten 
Ruf. Die Evaluierung bewertet die Relevanz 
der Ziele und Themenfelder der Arbeit der 
FES in Myanmar insgesamt als sehr hoch, da 
die Maßnahmen eine Plattform bieten, um 
den nunmehr im Land selbst agierenden 
Gewerkschaften sowohl dringend benötigte 
Kenntnisse zu vermitteln aber auch deren 
Fähigkeiten zur politischen Partizipation und 
zur Konfliktbewältigung stärken. Auch die 
enge Kooperation mit dem Thinktank des 
Außenministeriums, MISIS, wird als ausge-
sprochen effektiv und entwicklungspolitisch 
relevant bewertet.  
 
Die Evaluierung würdigt zudem die gelun-
gene Strategie der FES, das Interesse der 
myanmarischen Militär-Junta an der Aner-
kennung ihrer Rolle in der ASEAN-Gemein-
schaft zu nutzen, um für einen konstruk-
tiven EU-ASEAN-Dialog zu werben. Damit 
bot sich zum ersten Mal nach zwei Jahr-
zehnten ein Forum für einen informellen 
Dialog zwischen beiden Seiten an. Ein 
Schritt, der sich anschließend als Grundstein 
eines konstruktiv-kritischen Engagements 
mit der Militärregierung erwies.  
 
 

III Empfehlungen der Evaluierung 
 

Der Gutachter empfiehlt die Arbeit der Stif-
tung noch stärker als bisher auf FES-Kern-
themen zu fokussieren. Dies deshalb, da 
sich seit 2011 eine Vielzahl von Nichtregie-
rungsorganisationen im Land engagieren 
und sich die Kooperationsangebote für 
myanmarische Partner somit erheblich aus-
geweitet haben. Ziel der Fokussierung sollte 
sein, dass die FES ihr Profil erkennbarer ge-
genüber anderen Anbietern schärft. Der 
Gutachter nennt in diesem Zusammenhang 
drei Politikfelder, die er – entlang den be-
reits bestehenden Oberzielen – zur Vertie-
fung empfiehlt. Das sind zum einen die 
Handlungsfelder rund um Fragen der künf-
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tigen sozialen Sicherheit und Gerechtigkeit. 
Hier gelte es, mit myanmarischen Gewerk-
schaften und Parlamentarier_innen als Part-
nern, der dominanten Ideologie des kapita-
listischen Wachstumsdiskurses Konzepte so-
zialer Gerechtigkeit überzeugend entgegen-
zusetzen. Zum anderen empfiehlt der Gut-
achter eine intensivere Zusammenarbeit mit 
Zielgruppen im Staatsapparat, in Parteien 
und entsprechend in der Zivilgesellschaft, 
insbesondere  in einem ethnischen Teilstaat 
der politischen Peripherie, um mit diesen 
Multiplikator_innen gemeinsam exempla-
rische Konzepte einer gerechten Dezentrali-
sierung und Föderalisierung des zentralis-
tisch geführten Myanmar zu erarbeiten. 
Hierbei ist auch eine Kooperation mit einer 
der bewaffneten ethnischen Parteien em-
pfehlenswert, um deren zivile Kompetenzen 
bei der Mitgestaltung einer friedlichen Kon-
fliktlösung und Föderalisierung zu stärken. 
Insgesamt ist es wichtig dazu beizutragen, 
mehr ethnische, und damit alternative Blick-
weisen in den Politikdiskurs einzubringen.  
In Anlehnung daran empfiehlt das Gutach-
ten, ungeachtet der möglichen Kontrover-
sen, eine engere Kooperation mit Vertretern 
des myanmarischen Militärs. Es gilt zunächst 
Anknüpfungspunkte, sog. „entry points“, 
für eine Kooperation zu definieren, um das 
Militär bei seinen Transformationsbe-
mühungen hin zu einer Streitmacht eines 
demokratischen Staates zu stärken.   
 
Des Weiteren empfiehlt der Gutachter die 
langjährige Kooperation mit dem Thinktank 
des myanmarischen Außenministeriums, 

MISIS, intensiv fort zu führen. Hier ist insbe-
sondere die Förderung des internationalen 
Dialogs in der konfliktiven Region angeraten 
sowie die Unterstützung des Instituts beim 
Aufbau eines internationalen außenpoli-
tischen Netzwerks.  
       
Im Hinblick auf das umfangreicher werden-
de Netzwerk an Partnern rät der Gutachter 
zu einem Mapping der politischen Schlüssel-
akteur_innen und bisherigen FES-Partneror-
ganisationen. Dies ermöglicht ein gezielteres 
und strategisch langfristiges Beratungskon-
zept, welches zum Ziel haben muss deren 
zivilgesellschaftliche und demokratische Teil-
habe zu stärken. Dieses Mapping soll auch 
den Beratungsbedarf von Parlamentsaus-
schüssen, Fachministerien und Beratungs-
gremien im Bereich Soziale Demokratie 
berücksichtigen.  
 
Im Hinblick auf die Infrastruktur des FES-Bü-
ros rät der Gutachter zur Vergrößerung des 
lokalen FES-Teams. Insbesondere ein_e 
wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in für den 
Bereich Gewerkschaften  mit guten Vor-
kenntnissen ist dringend erforderlich. Zu-
dem werden zwei weitere Ortskräfte im 
Verwaltungsbereich benötigt, um die Auf-
gabenteilung im Team klarer gestalten zu 
können und dem zunehmenden Arbeits-
aufwand und Spezialisierungsdruck gerecht 
werden zu können.  
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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 Evaluierungsgutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung orientieren sich an den Evaluierungskriterien der 
OECD/DAC: 
 
 Relevanz: Tun wir das Richtige?  
 Effektivität: Erreichen wir die Projektziele?  
 Impact: Tragen wir zu übergeordneten entwicklungspolitischen Zielen bei?  
 Effizienz: Handeln wir wirtschaftlich?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 

 
Kontakt 

Catrina Schläger 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 
Catrina.Schläger@fes.de 
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