
Seite 29Seite 28

FrAuen in FÜHrunG FÜr nAcHHAltiGes wAcHstuMFrAuen in FÜHrunG FÜr nAcHHAltiGes wAcHstuM

EMA: Was war für Sie der ausschlaggebende Grund, am 1. 
Deutsch-Arabischen Frauennetzwerkforum teilzunehmen und 
welche Erwartungen hatten Sie an das Forum?

Eva-Maria Welskop-Deffaa: 2012 ist für mich ein Aufbruch-
jahr der internationalen Gleichstellungspolitik. Wir spüren in 
Deutschland – stärker als vielleicht vor 5 oder 6 Jahren – wie 
sehr die nationale Gleichstellungspolitik geprägt ist von inter-
nationalen Entwicklungen und wie groß die Erwartungen sind, 
die international an frauen- und gleichstellungspolitische Sig-
nale aus Deutschland gerichtet werden. Einige Beispiele: Der 
Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2012 ist exklusiv der Ge-

schlechtergerechtigkeit gewidmet – Geschlechtergerechtigkeit, 
so sein Fazit, ist wesentlicher Motor der wirtschaftlichen Ent-
wicklung weltweit. Weiterhin hat der UN-Generalsekretär am 
Internationalen Frauentag 2012 angekündigt, 2015 solle es eine 
nächste Weltfrauenkonferenz geben, die erste seit Peking 1995. 
Und last but not least: die Chefin von UN-Women, der „kleinen 
Schwester von UNICEF“, Michelle Bachelet hat angekündigt, 
2012 Bundeskanzlerin Merkel und Bundesministerin Schröder 
in Berlin einen Besuch abstatten zu wollen, um über die drän-
genden Fragen der Gleichstellung zu sprechen. Oben auf ihrer 
Agenda steht die Frage nach gleichberechtigter Teilhabe von 
Frauen in Entscheidungspositionen.

„Der arabische Frühling bringt 
eine revolutionäre Brise mit sich“

Ein Gespräch mit Eva-Maria Welskop-Deffaa,  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  

leiterin der Abteilung Gleichstellung

Begeisterung über die kürzlich gesammelten Eindrücke in Tunesien © Arne List

EMA: Und nun, nach dem Forum, welches sind Ihrer Meinung 
nach die größten Unterschiede und welches die größten Gemein-
samkeiten zwischen den anwesenden Frauen in Deutschland 
und der EMA-Region?

Welskop-Deffaa: Das 1. Deutsch-Arabische Frauennetzwerk-
forum ist eine wunderbare Initiative zum richtigen Zeitpunkt. 
Es macht deutlich: die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Deutschland und der EMA-Region können sich nur nachhaltig 
erfolgreich entwickeln, wenn sie die Kompetenz und die Be-
dürfnisse von Frauen umfassend berücksichtigen. Das Forum 
hat aber auch deutlich gemacht: Frauen in Deutschland und 
in der EMA-Region sind heute exzellent ausgebildet. Sie wol-
len Entscheidungsverantwortung übernehmen, in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik. Aber sowohl bei uns, als auch in den 
EMA-Staaten sind die gläsernen Decken unterhalb des TOP-Ma-
nagements aus Panzerglas. Vielleicht ist der größte Unterschied 
zwischen der EMA-Region und Deutschland, dass der arabische 
Frühling eine revolutionäre Brise mit sich bringt - auch in Be-
zug auf Geschlechterrollenveränderungen. Der Rückenwind, der 
durch den Fachkräftemangel in Deutschland für Karrierechan-
cen von Frauen entstanden ist, ist im Vergleich dazu ein eher 
laues Lüftchen.

EMA: Sie haben Ihre Ministerin zuletzt auf eine Tunesienreise 
begleitet: Können Sie uns ein paar besonders prägende Erfahrun-
gen mit den tunesischen Frauen schildern?

Welskop-Deffaa: Die Tunesienreise am 7. März hat sich mir vor 
allem mit zwei Bildern eingeprägt: da war zuerst das Treffen mit 
weiblichen Abgeordneten der verfassunggebenden Versamm-
lung. Schon äußerlich war erkennbar, wie unterschiedlich die 
Werthaltungen dieser Frauen sind, welch verschiedene Milieus 
sie repräsentieren. Aber parteiübergreifend wurde der unverrück-
bare Wille deutlich, Frauenrechte in der Verfassung ausdrück-
lich abzusichern und eine Relativierung der Gleichberechtigung 

durch kulturelle oder religiöse Normen nicht zulassen zu wollen. 
Die Tunesierinnen erinnerten mich darin an die vier Mütter un-
seres deutschen Grundgesetzes, die – allen voran Elisabeth Sel-
bert von der SPD und Helene Weber von der CDU – die Männer 
ihrer Parteien in zähem Ringen davon überzeugten, dass Artikel 
3 so und nicht anders lauten und die Grundrechte für Frauen und 
Männer uneingeschränkt gewährleisten muss. 
Das zweite Bild: das Gespräch mit jungen Bloggerinnen. Sie ha-
ben zu einer Zeit, als die Diktatur ihre freie Beweglichkeit im 
öffentlichen Raum massiv einschränkte, die neuen Medien als 
Zugangsweg in die Öffentlichkeit entdeckt und genutzt. Jetzt ist 
der Schritt vom persönlichen systemkritischen Blog zu einer so-
lidarischen Frauenbewegung zu tun und er scheint mir nicht für 
alle automatisch leicht zu fallen. Es ist gut, wenn Frauengruppen 
und –initiativen, die zum Teil von UN Women gefördert werden, 
auf die Bloggerinnen zugehen und neue Wege der virtuellen und 
tatsächlichen Vernetzung generationenübergreifend gelingen.

EMA: Inwiefern kann Ihr Ministerium die Stärkung von Frauen 
in Führungspositionen auch in der EMA-Region unterstützen?

Welskop-Deffaa: Im Nachgang zur Tunesienreise der Ministerin 
sind wir gerade dabei, über diese Frage präziser nachzudenken. 
Wir wissen einerseits, dass es im Auswärtigen Amt Förderinitia-
tiven für die Transformationsländer gibt, die bislang für Frauen-
projekte noch ganz ungenügend genutzt werden. Hier wollen wir 
Türöffner spielen. Wir denken andererseits darüber nach, unser 
Helene Weber Kolleg, mit dem wir seit dem letzten Jahr Frauen 
in der Kommunalpolitik in Deutschland parteiübergreifend eine 
Plattform des Austauschs und der Vernetzung bieten, für Frauen 
aus der EMA-Region zu öffnen. Frauen in Entscheidungspositio-
nen in Wirtschaft und Politik zu stärken, bleibt eines der Schwer-
punktthemen der Gleichstellungspolitik 2012ff. Ich freue mich 
daher schon jetzt auf das 2. Deutsch-Arabische Frauennetzwerk-
forum in Hamburg.
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