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EMA: Welches waren für Sie die ausschlaggebenden Gründe 
zur Initiierung des Frauennetzwerkforums und wie fühlen Sie 
sich nach der erstmaligen Umsetzung? 
Prof. Dr. Siedentopf: Ich bin sehr froh, dass wir nach einer lan-
gen, intensiven Vorbereitung das Forum realisieren und dabei 
einen so großen Zuspruch erreichen konnten. Da ich in mei-
nem Leben viele starke, erfolgreiche Frauen getroffen habe, war 
es mir ein großes Anliegen, das Thema auch für unseren Län-
derverein herauszustellen. Schon vor der Arabellion, aber dann 
durch diese noch wesentlich verstärkt, war offensichtlich, dass 
die Frauen in der arabischen Welt eine immer bedeutendere 
Rolle spielen. Auch in Deutschland wird die Diskussion über 
die Rolle der Frauen in den letzten Jahren intensiver geführt. 
Bei einer Vernetzung der Protagonistinnen in der EMA-Region 
mit denen in Deutschland können alle gewinnen. 
EMA: Der EMA-Vorstand hat Frau Al Kaylani kürzlich zum ers-
ten Ehrenmitglied ernannt. Welche Bedeutung hat diese Ehren-
mitgliedschaft für die EMA?
Prof. Dr. Siedentopf: Frau Al Kaylani ist eine außerordentlich 
beeindruckende, dynamische Frau. Sie verfügt über ein weit 
gespanntes Netzwerk und großen Einfluss, deshalb sind wir si-
cher, dass unsere Arbeit in den arabischen Ländern mit ihrer 
Kooperation noch erfolgreicher sein wird. Interessant ist auch, 
dass ihre Organisation in vielen europäischen Ländern bereits 
vernetzt ist. Davon kann auch die EMA profitieren.
EMA: Wie geht es weiter?
Prof. Dr. Siedentopf: Für die Mitarbeiter der EMA war der Erfolg 
dieses Forums eine große Motivation. Dabei hat sich auch die 
Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg erneut 
sehr bewährt. Mit gestärkter Tatkraft werden jetzt die Vorbe-
reitungen für die Foren zu anderen Themen angegangen: als 
nächstes steht das 2. Wasser-Forum im September auf dem Pro-
gramm. Das soll noch bedeutender werden als das schon sehr 
gelungene Wasser-Forum vor zwei Jahren. Und dann im nächs-
ten Jahr sicherlich wieder ein Frauennetzwerkforum!

EMA: Welches war für Sie der ausschlaggebende Grund, die EMA-
Initiative als Mitveranstalterin so wohlwollend zu unterstützen?  
Nienstedt: Ich war mir absolut sicher, dass die Idee bei deut-
schen Unternehmerinnen- und Frauenverbänden auf ein sehr 
starkes Interesse stoßen würde. Und natürlich hatte ich Ver-
trauen in die EMA, dass es dieser gelingen würde, interessan-
te Frauen aus der arabischen Region für unsere Veranstaltung 
zu gewinnen. Das 1. Deutsch-Arabische Frauennetzwerkforum 
konnte also nur ein Erfolg werden. 
EMA: Welche Erwartungen hatten Sie an das Forum und was 
hat Sie überrascht? 
Nienstedt: Ich hatte mir erhofft, dass die arabischen Teilneh-
merinnen etwas über die Themen erfahren, welche die deut-
schen Frauen in Führungspositionen derzeit bewegen. Und wir 
deutschen Teilnehmerinnen wollten natürlich mit den arabi-
schen Frauen darüber diskutieren, ob sich im Zuge des Arabi-
schen Frühlings für die Situation der Frauen etwas verbessert 
hat. Ich denke, wir alle haben da unglaublich viel voneinander 
gelernt. 
Überrascht hat mich, dass es eine ganze Reihe von Problemen 
gibt, die sowohl Frauen in Arabien als auch uns in Deutschland 
betreffen. Überrascht hat mich auch die Offenheit, mit der die 
arabischen Teilnehmerinnen über ihre zum Teil sehr schwieri-
ge Lage gesprochen haben. Das hat ganz schnell das Eis zu den 
deutschen Frauen gebrochen. 
EMA: Wie steht Ihre Handelskammer einer verbindlichen Quo-
tenregelung in der Wirtschaft gegenüber? 
Nienstedt: Unsere Handelskammer ist der Ansicht, dass Frau-
en in den Chefetagen der deutschen Unternehmen – gerade der 
Großunternehmen – viel zu wenig präsent sind. Hier muss sich, 
schon wegen der demographischen Entwicklung, unbedingt et-
was ändern. Unserer Ansicht nach ist es nachhaltiger, wenn die 
Unternehmen aus eigener Überzeugung mehr Frauen in Füh-
rungspositionen bringen, als wenn sie durch eine starre Quote 
dazu gezwungen werden. Letztlich geht es um eine Kulturver-
änderung in den Firmen. Die schaffen wir, wenn wir die Unter-
nehmen „mitnehmen“, nicht aber durch eine starre Quote. 

EMA: Warum haben Sie am 1. Deutsch-Arabischen Frauennetz-
werkforum teilgenommen?
Barghouty Damen: Der Hautgrund für meine Unterstützung 
war die Notwendigkeit, weltweit ein gemeinsames Forum für 
Frauen aufzubauen. Ohne ein solches Netzwerk ist es unmög-
lich zu wissen, was Frauen in anderen Teilen der Welt leisten 
und wofür sie arbeiten. Das Netzwerkforum der EMA bietet 
eine sehr gute Plattform, um unsere Erfahrungen auszutau-
schen und voneinander zu lernen. Viele Themen, mit denen wir 
uns beschäftigen, sind ähnlich und – auch wenn die Probleme 
unterschiedlich groß sein mögen- betreffen sie doch dieselben 
Thematiken. Das Forum hilft dabei herauszufinden, wo diese 
Gemeinsamkeiten liegen.
EMA: Fördert Ihre Organisation die Einführung einer Frauen-
quote?
Barghouty Damen: Das übergeordnete Ziel unsere Organisa-
tion ist die Besetzung von Führungspositionen durch Frauen. 
Wir haben uns bereits für die Erhöhung der Zahl der Frauen im 
Parlament stark gemacht und hier lässt sich bereits ein graduel-
ler Fortschritt erkennen. Durch unsere Verbindungen zu allen 
möglichen Institutionen können wir zumindest dafür sorgen, 
dass unsere Stimme gehört wird.
EMA: Im Rahmen des Netzwerkforums traten Sie als Vertre-
terin der Schirmherrin auf. Wie haben Sie sich dabei gefühlt, 
an Stelle ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Sumaya bint el 
Hassan zu sprechen?
Barghouty Damen: Es war das erste Mal, dass ich von einem Mit-
glied der Königsfamilie als Vertreterin ausgewählt wurde und 
ich war sehr geehrt die Rede ihrer königlichen Hoheit halten 
zu dürfen. Seitdem habe ich sehr viele Glückwunschschreiben 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Forums erhalten, in 
dem sie ihre Wertschätzung gegenüber ihrer königlichen Hoheit 
und auch mir gegenüber ausdrücken. Auch erhielt ich ein Dank-
schreiben der Prinzessin, in dem sie mir ihre Wertschätzung 
für ihre Vertretung auf dem Forum, aber auch für meine Arbeit 
als Vorsitzende von Jordan Forum for Business & Professional 
Women, aussprach. 

EMA: Was waren Ihre Erwartungen hinsichtlich einer Teilnahme 
am 1. Deutsch-Arabischen Frauennetzwerkforum?   
Schulz-Strelow: Bisher hatte ich sehr wenige Berührungspunk-
te mit Frauennetzwerken aus dem arabischen Raum. Ich war 
begeistert von der Kraft, dem Mut, der Zuversicht und dem 
Selbstverständnis der anwesenden Frauen und habe viele, mich 
auch teilweise sehr nachdenklich stimmende, Eindrücke mit 
nach Hause genommen. 
EMA: Von Ihnen wird gesagt, dass Sie wissen wie man mit 
männlichen Entscheidern zu reden hat. Was sind hierbei Ih-
rer Meinung nach die wichtigsten Unterschiede zwischen 
Deutschland und dem arabischen Raum?  
Schulz-Strelow: Ich bin nach den unterschiedlichen Ausfüh-
rungen in der Konferenz gar nicht so sicher, ob die Unterschie-
de zwischen den männlichen Entscheidern in Deutschland und 
Arabien so groß sind. Die klassischen Denk- und Handlungs-
muster finden Sie in Abstufungen wahrscheinlich in beiden 
Kulturen, wobei wir hier ein Land und einen ganzen Kultur-
raum – bestehend aus vielen unterschiedlichen Kulturen - ver-
gleichen. Die deutschen Entscheider sind insgesamt beunru-
higt durch die Diskussionen über eine mögliche Frauenquote 
in Aufsichtsräten. Die Themen „Demographischer Wandel“ 
und „Fachkräftemangel“ erfordern allerdings ein Umdenken 
in den Köpfen der handelnden Akteure hier in Deutschland. 
Ich glaube, hier liegt einer der großen Unterschiede zwischen 
Deutschland und dem arabischen Raum: Unsere Gesellschaft 
ist relativ alt und der Fachkräftemangel zeichnet sich immer 
stärker ab. Daher ist es wirtschaftlich nicht mehr zu verantwor-
ten, die vielen hochqualifizierten Frauen bei der Besetzung der 
entsprechenden Positionen nicht zu berücksichtigen.  
EMA: Fördern Frauen Frauen?  
Schulz-Strelow: Frauen fördern Frauen noch nicht ausreichend. 
Doch die Anzahl und das Bewusstsein hierfür wächst: Viele 
Frauen nehmen allerdings ihre Vorbildfunktion nicht genug 
wahr. Hier wünsche ich mir mehr Unterstützung von Frauen in 
Führungspositionen in der Öffentlichkeit. Doch häufig möch-
ten erfolgreiche Frauen nicht mit dem „Frauenthema“ in Verbin-
dung gebracht werden. 
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