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Während die Dis-
kussion rund um die 

Quote in Deutschland 
noch schwelt, zeigen 
sich Frauen in der 

arabischen Welt dieser 
gegenüber weitaus 
weniger distanziert
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Frauen in Führung für  
nachhaltiges Wachstum 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Deutschland 
und der EMA-Region

von Clara Gruitrooy & Anna Wischniewski 

 „E s ist leichter ein Atom zu zer-
trümmern, als Vorurteile ab-
zubauen.“ Mit diesem Zitat 

von Albert Einstein eröffnete Frau Dr. 
Stapelfeldt, die Zweite Bürgermeisterin 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
und Senatorin für Wissenschaft und 
Forschung, das 1. Deutsch-Arabische 
Frauennetzwerkforum, welches auf die 
Initiative der EMA zurückgeht. In der 
Tat gibt es heute keine Nationalität und 
keine Religion zu der keine bestimmten 
Stereotype existieren. Insbesondere die 
häufig islamisch-geprägten Staaten der 
EMA-Region (Nordafrika und Nahost) 
werden, trotz der geografischen, histori-
schen sowie kulturellen Nähe zu Europa 
und obgleich die europäisch-arabischen 
Wirtschaftsbeziehungen stetig ausge-
baut werden, in Deutschland häufig mit 
Skepsis betrachtet. So wird die EMA-
Region häufig als homogener Raum an-
gesehen und insbesondere das Bild, wel-
ches hierzulande über die Frauen in der 
EMA-Region kursiert, ist recht einseitig: 
Die arabische Welt, so der in Deutsch-
land vorherrschende Konsens, sei stark 
männerdominiert und die Teilhabe von 
Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft, Po-
litik und Gesellschaft werde durch tradi-
tionelle Werte und den Islam verhindert. 
Arabische Frauen seien somit auf häus-
liche Tätigkeiten beschränkt. Frauen in 
Führung gäbe es dort nicht.

viele unterschiede und noch mehr 
Gemeinsamkeiten   
Das 1. deutsch-arabische Frauennetz-
werkforum lieferte jedoch den eindeuti-
gen Gegenbeweis: Es gibt sie, die arabi-
schen Frauen in Führungspositionen! 
Dennoch entsprechen auch viele Aspek-
te des in Deutschland vorherrschenden 
Grundtenors der Wahrheit und somit 
scheinen die Unterschiede zwischen 
deutschen und arabischen Frauen in 
Führungspositionen auf den ersten Blick 
unüberbrückbar groß. So groß, dass zu-
nächst sogar die Frage aufkam, ob es 
überhaupt Gemeinsamkeiten gibt und ob 
die Frauen der EMA-Region überhaupt 
Verständnis haben für die „nickeligen, 
kleinen Gleichstellungsprobleme“ der 
Deutschen (Angelika Pohlenz, General-

sekretär Internationale Handelskammer 
Deutschland e.V., Deutschland).1

Im Laufe des Frauennetzwerkforums 
konnte schließlich jedoch ein deutlich 
differenzierteres Bild der arabischen 
Frau gezeichnet und die mannigfaltigen 
Facetten der Region hervorgehoben wer-
den. Gleichzeitig wurde aber auch die 
Situation von deutschen Frauen ausgie-
big erörtert und die arabischen Teilneh-
merinnen waren von vielen erwähnten 
Aspekten der deutschen Sprecherinnen 
erstaunt: Deutschland mit seiner weib-
lichen Kanzlerin würde in den arabi-
schen Ländern häufig als Vorreiter für 
Gleichberechtigung und Frauen in Füh-
rungspositionen betrachtet. Dass es auch 
hierzulande weiterhin große Herausfor-
derungen und hitzige Debatten, wie um 

die Quote, gibt, ist unbekannt. Am Ende 
der Veranstaltung hoben somit alle her-
vor, dass sowohl die deutschen als auch 
die arabischen Teilnehmerinnen viel 
voneinander gelernt haben und dass es 
sowohl prägnante Gemeinsamkeiten als 
auch Unterschiede gibt.

eine interessante weichenstellung   
Die wichtigste Voraussetzung für die 
erfolgreiche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen und für eine weibliche 
Erwerbstätigkeit bildet zugleich auch 
einen markanten Unterschied zwischen 
Deutschland und den arabischen Län-
dern: die gesetzliche Grundlage für die 
Gleichstellung der Frau. In Deutschland 

ist diese bereits seit 63 Jahren fest in 
Artikel 3 des Grundgesetzes verankert, 
während es in vielen arabischen Län-
dern weiterhin einer soliden gesetzlichen 
Grundlage bedarf: Alle arabischen Staa-
ten – bis auf den Libanon – erklären die 
shari’a zur primären Quelle der Gesetz-
gebung und in einigen Ländern konnten 
Reformen bereits zur Verbesserung der 
Frauenrolle beitragen. Marokko verab-
schiedete etwa im Februar 2004 ein re-
formiertes Familienrecht, die sogenann-
te Moudawana, welches unter anderem 
ein progressiveres Ehe- und Scheidungs-
recht einführte (siehe Seite 19). Gleich-
zeitig herrschen aber auch in vielen als 
modern geltenden arabischen Staaten, 
wie etwa Jordanien, noch immer Miss-
stände vor und verbieten geschiedenen 
Müttern auch heute noch die Wahl eines 
neuen Ehepartners bis zum 18. Lebens-
jahr des gemeinsamen Kindes, wenn sie 
das Sorgerecht für ihre Kinder behalten 
wollen. 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die 
Entstehung des Grundgesetzes und so-
mit auch die Entstehung des Artikels zur 
Gleichstellung der Frau auch in Deutsch-
land noch nicht allzu lange zurück liegt 
und sich in der EMA-Region – vor allem 
im Nachgang an den sogenannten „arabi-
schen Frühling“ – eine Weichenstellung 
erkennen lässt, die sehr an die Entste-
hung eben dieses Artikels erinnert: So 
hob Eva-Maria Welskop-Deffaa, Leiterin 
der Abteilung Gleichstellung des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, hervor, dass Frauen  
– insbesondere Elisabeth Selbert von der 
SPD und Helene Weber von der CDU – 
damals parteiübergreifend für die For-
mulierung des dritten Artikels gekämpft 
haben. Auch im Zuge des arabischen 
Frühlings haben sich Frauen wie auch 
Männer für ihre Rechte eingesetzt und 
gegen die alten Regime demonstriert, 
obgleich die Revolutionen nicht gleich-
stellungspolitisch begründet wurden. 
In diesem Zusammenhang heben auch 
die Frauen auf der arabischen Seite her-
vor, dass die deutschen Erfahrungen 
sie durch ihren fortwährenden Kampf 
für mehr Gleichberechtigung inspiriert 
hätten und es zwischen deutschen und 
drabischen Frauen eine besondere Ver-
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bindung gäbe (Samar Fatany, Chefredak-
teurin bei Jeddah Broadcasting, Saudi 
Arabien).

Familiäre und gesellschaftliche  
Hindernisse auf dem weg zur  
erwerbstätigkeit
Auch der häufig zitierte und in Deutsch-
land oftmals skeptisch beäugte Islam 
ändert nichts an dieser Verbindung, da 
dieser der Gleichstellung und der weib-
lichen Erwerbstätigkeit nicht per se ent-
gegen stehe. Vielmehr müsse immer 
auch der Zusammenhang zu der famili-
ären Situation hergestellt werden, da die 
weibliche Erwerbstätigkeit insbesondere 
durch gesellschaftliche Strukturen ein-
geschränkt werde, wie etwa durch man-
gelnde Möglichkeiten der Kinderbetreu-
ung, und sich auch innerhalb der Region 
stark unterscheide. (Dina Shokry, Medi-
terranean Academy of Forensic Sciences, 
Ägypten). In Tunesien, Libyen, Jemen 
und Marokko werden Frauen bereits jetzt 
immer stärker repräsentiert und auch 

die Jordanierin Reem Barghouty Damen, 
Vorsitzende des Jordan Business and Pro-
fessional Women, verweist auf Frauen als 
„Motor der Gesellschaft“ (Barghouty Da-
men). In Saudi Arabien hingegen werden 
Frauen, Samar Fatany zufolge, nach wie 
vor als „minderwertig“ betrachtet: Viel-
fach käme es vor, dass Frauen ohne die 
Zustimmung des Mannes nicht arbeiten 
und sich nicht frei fortbewegen dürften, 
was auch gesetzlich verankert worden sei.  
Aber auch dies liege nicht in der Religi-
on begründet, sondern finde seinen Ur-
sprung viel mehr in Gesellschaftsstruk-
turen, die sich nur langsam und nicht 
ohne Proteste von Extremisten abändern 
ließen. Dennoch werden Befürchtungen, 
dass neue islamisch geprägte Regierun-
gen wie in Tunesien wieder zu einem 
„Rückfall“ des als sehr fortschrittlich gel-
tenden Landes führen würden, mit der 
Begründung abgewunken, dass Frauen 
sich keinerlei Rückschritt gefallen lassen 
würden (Shokry).

Dennoch zeichnet der Gender-Gap In-
dex, welcher die Länder weltweit nach der 

Schließung der Geschlechterkluft bewer-
tet, ein durchgängig pessimistisches Bild 
der EMA-Region: Insgesamt belegen die 
Staaten im Nahen und Mittleren Osten 
den letzten Platz im weltweiten Vergleich 
und tauchen ab Platz 100 (von 135) über-
haupt erst in den Rankings auf. Haifa Al 
Kaylani, Gründerin und Vorsitzende des 
AIWF, hebt allerdings hervor, dass in den 
letzten 15 Jahren große Fortschritte in 
der Region erzielt wurden, insbesondere 
im Bereich der Bildung: In Kuwait, Ka-
tar und Saudi Arabien sind inzwischen 
jeweils 67, 63 und 57 Prozent aller Uni-
versitätsabsolventen weiblich. Auch sind 
Frauen verstärkt – in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (VAE), im Oman 
und in Saudi Arabien mit jeweils 28, 25 
und 17 Prozent – in der Arbeitswelt ver-
treten und  immer mehr Frauen, alleine 
20.000 in den VAE,  entscheiden sich für 
das Unternehmertum (Al Kaylani). 

Die Betrachtung dieser Zahlen sagt 
allerdings noch nichts über den Frauen-
anteil auf erster und zweiter Führungs-
ebene aus und gebietet gleichermaßen 

die Differenzierung der regionalen Ge-
gebenheiten: Insbesondere die Situation 
von  Frauen auf dem Land und jener, 
die in der Stadt leben, unterscheidet sich 
drastisch. „Auf dem Land“, so Zaina 
Haddad, welche im libanesischen Touris-
musministerium arbeitet, „ist die Karrie-
re einfach weiter weg, […] die Situation ist 
eine andere als in den Städten“ (Haddad). 
In der Tat sind viele Aspekte der Globali-
sierung auf dem Land noch nicht so stark 
ausgeprägt und auch der Bildungsgrad 
speziell von Frauen ist häufig prekär.  So 
liegt die Analphabetismusrate, welche in 
den arabischen Ländern mit 30 Prozent 
sowieso recht hoch ist, bei Frauen im 
Jahr 2000 bei 66.7 Prozent und auch 
2004 sind noch rund 2/3 aller Analpha-
beten weiblich (UNESCO International 
Literacy Statistics, 2008:58; UNESCO 
Education for All in the Arab World).

die Quote als Allheilmittel!?
Viel zutun – wenn auch in anderen Be-
reichen – gibt es auch in Deutschland. 

Betrachtet man die Zahl von Frauen in 
Führungspositionen in der Bundesrepu-
blik, kann man an der Implementierung 
der Forderung des Grundgesetzes seine 
Zweifel haben: So hebt die Führungskräf-
testudie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) hervor, dass 
in rund 1,9 Mio. analysierten Betrieben 
der Privatwirtschaft in Deutschland 45 
Prozent der Arbeitnehmer weiblich sind, 
wohingegen nur 24 Prozent der Frauen 
auf erster Führungsebene vertreten sind. 
Die Zahl nimmt jedoch mit Größe der 
Betriebe stetig ab, sodass Firmen ab 500 
Mitarbeitern auf erster Führungsebene 
nur noch einen Frauenanteil von 4 Pro-
zent haben (IAB-Führungskräftestudie, 
2004:6:7). So stoßen Frauen noch häu-
fig an die auf dem Forum vielfach meta-
phorisch beschriebene „gläserne Decke“ 
(Schulz-Strelow, Präsidentin von Frauen 
in die Aufsichtsräte, FidAR). Durch die-
se unsichtbare, aber für Frauen auf dem 
Karriereweg deutlich spürbare Barriere 
bedingt, schafften es führende Frauen 
nur selten in die Vorstände und Auf-

sichtsräte hinein: von 490 Vorständen 
der 30 größten DAX-Unternehmen sind 
gerade einmal elf Frauen und in den Auf-
sichtsräten sind von 500 Posten lediglich 
78 durch eine Frau bestückt, was drei 
bzw. vier Prozent entspricht. Deutsch-
land liegt in internationalen Rankings 
somit auf Augenhöhe mit Indien, aller-
dings hinter Brasilien, China und Russ-
land (von Welser, TV-Journalistin und 
Vize-Chefin von UNICEF Deutschland).  
Zudem erhalten Frauen im Schnitt noch 
immer rund 25 Prozent weniger Lohn als 
ihre männlichen Kollegen. Somit ist es 
kaum verwunderlich, dass in Deutsch-
land die Rufe nach einer Quote in der 
Wirtschaft immer deutlicher zu verneh-
men sind – sei es nach der „Flexi-Quote“, 
die von Familienministerin Schröder 
propagiert wird oder der von unter ande-
rem der SPD und den Grünen bevorzug-
ten „starren Quote“. Vielfach heißt es, das 
Einführen der Quote sei nicht nur gleich-
stellungspolitisch wünschenswert und 
von der demographischen Entwicklung 
her unabänderlich, sondern wirke sich 
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Unser Team aus engagierten Querdenkern findet kreative Lösungen und Innovationen als Antwort auf eine 
Vielzahl von Problemstellungen, die sich in der heutigen Betriebswelt ergeben.  Durch unsere objektive 
Betrachtungsweise analysieren wir die Reichweite und die Zusammenhänge der an uns herangetragenen 
Problematik mit den kritischen Augen junger Berater.  
 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.haw-studentconsulting.de oder info@haw-studentconsulting.de 
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auch für Unternehmen gewinnbringend 
aus. Außerdem sei die Quote mittlerwei-
le eine Grundvoraussetzung für die Er-
teilung von Aufträgen innerhalb der EU, 
da andere europäische Nachbarländer die 
Quote bereits eingeführt und dies fest als 
Grundvoraussetzung zur Auftragsertei-
lung etabliert hätten. Außerdem hätten 
verschiedene wissenschaftliche Studien 
unlängst gezeigt, dass gemischte Teams 
und eine gemischte Führung gewinn-
bringender arbeiten als ihre gleichge-
schlechtlichen Pendants. 

Dennoch steht, neben den oftmals 
männlichen Entscheidungsträgern, auch 
manch eine Frau der Quote negativ oder 
doch zumindest skeptisch gegenüber: 
Sowohl die Handelskammer Hamburg 
als auch eine Vertreterin der Internati-
onalen Handelskammer Deutschland 
hoben hervor, dass die Quote Zweifel 
an den Qualifikationen der Frau auslöse 
und auch die Legitimität von Frauen un-

tergrabe. Niemand wolle schließlich als 
„die Quotenfrau“ abgestempelt werden 
(Nienstedt, Geschäftsführerin und Leite-
rin des Geschäftsbereichs International 
der Handelskammer Hamburg; Pohlenz, 
Generalsekretär Internationale Handels-
kammer Deutschland e.V.) 

Während die Diskussion rund um 
die Quote in Deutschland noch schwelt, 
zeigen sich Frauen in der arabischen 
Welt dieser gegenüber weitaus weniger 
distanziert: Die Ägypterin Dina Shokry 
hob etwa hervor, dass der Begriff Quo-
te zunächst zwar negative Assoziatio-
nen geweckt habe, es sich aber dennoch 
um einen wichtigen und notwendigen 
Schritt handele und auch Reem Barg-
houty Damen, Vorsitzende des Jordan 
Forum for Business and Professional Wo-
men, unterstützt mit ihrer Organisation 
die Einführung einer Quote – sowohl in 
der Politik als auch in der der Wirtschaft. 
Dieses Engagement habe bereits einige 

Erfolge erzielt. Und in diesem Zusam-
menhang hob auch Ghlana Mint Cheikh, 
welche im mauretanischen Ministeri-
um für Energie, Petroleum und Minen 
arbeitet, hervor, dass bereits wesentli-
che Fortschritte für die Beteiligung der 
Frauen an der Politik gemacht wurden: 
In dem Matriarchat wurde eine Quote 
eingeführt und so konnten Frauen 18 
Prozent der Sitze im Parlament und 30 
Prozent der Sitze in den Stadträten erlan-
gen (Cheikh). Auch Prof. Dr. Siedentopf, 
Honorarkonsul Marokkos und EMA-
Präsident, betonte, dass das Königreich 
Marokko sich in der Vergangenheit be-
sonders durch seine Fortschritte in den 
Frauenrechten, der „Moudawana“, und 
der Quote in politischen Ämtern hervor-
getan habe. Er zeigte sich enttäuscht über 
die geringe Positionierung von Frauen in 
der kürzlich neu gebildeten Regierung 
und signalisierte gleichzeitig Zuversicht, 
dass Frauen aus dem politischen und 

gesellschaftlichen Leben im Königreich 
nicht mehr wegzudenken seien.

nachhaltige politische veränderung 
macht ein umdenken erforderlich
Aller verschiedenen Ansichten zum 
Trotz herrscht allerdings sowohl in 
Deutschland als auch in der EMA-Re-
gion weitläufig Einigkeit darüber, dass 
eine nachhaltige politische Veränderung 
nicht allein durch die Einführung ei-
ner Quote herbeigeführt werden kann. 
Schließlich liegen die Gründe für die Be-
nachteiligung der Frau in Deutschland 
und den arabischen Staaten vor allem in 
den vorherrschenden Arbeits- und Fami-
lienkulturen: Frauen sehen sich häufig 
mit der Hauptverantwortung für Familie 
und Kinder konfrontiert. Da inflexible 
Arbeitsmodelle und unzureichende Be-
treuungsangebote noch immer Karrie-
re und Familie nur schwer in Einklang 
bringen lassen, schlagen Frauen vielfach 
Führungspositionen entweder aus fal-
scher Bescheidenheit oder aber aus fami-
liärer Rücksichtnahme aus. 

Um dies zu ändern, bedarf es viel-
mehr einem Umdenken in den Köpfen 
aller. Besonders wichtig hierfür sind ne-
ben der Unterstützung der männlichen 
Kollegen und Vorgesetzten insbesondere 
auch die Initiativen und Netzwerke –wie 
etwa der Vereinigung für Frauen im Ma-
nagement e.V. (FIM), Verband deutscher 
Unternehmerinnen e.V. (VdU) und dem 
European Women’s Management De-

velopment International Network e.V. 
(EWMD). Den bereits genannten Aus-
nahmen zum Trotz, ist es in Deutschland 
bislang allerdings noch häufig schlecht 
um die Vernetzung von Frauen bestellt. 
Während die Forderung nach mehr 
Frauennetzwerken in Deutschland erst 
langsam aufkommt, sind die arabischen 
Länder hier bereits einen Schritt voraus: 
Nicht zuletzt die EMA-Veranstaltung 
hat – zur Überraschung der deutschen 
Teilnehmerinnen – gezeigt, dass in der 
EMA-Region viele diverse Frauenvereini-
gungen bestehen, die essentielle Arbeit 
zur Stärkung der Frau leisten und sich 
international austauschen. 

Das Frauennetzwerkforum der EMA 
setzt genau an diesem Punkt an und un-
terstützt somit, neben dem Abbau von 
Stereotypen, den Austausch von füh-
renden Frauen in Deutschland und den 
arabischen Ländern. Dieser Austausch 
hilft allen teilnehmenden Personen, Mei-
nungen, Erfahrungen und nicht zuletzt 
auch Visitenkarten auszutauschen. Hier 
möchte das nächste Forum auch anset-
zen: Nach einem ersten Kennenlernen 
der jeweiligen Gegebenheiten soll der 
Austausch bis hin zu Kooperationen und 
Zusammenarbeit auf politischer, wis-
senschaftlicher und unternehmerischer 
Ebene voran getrieben werden. Der Ruf 
nach einem regelmäßigen Netzwerk – in 
Deutschland und der EMA-Region – war 
jedenfalls sehr groß und die Schirmher-
rin des Forums, die jordanische Prinzes-
sin Sumaya bint el Hassan, hob hervor, 

dass die EMA mit der Ausrichtung des 
Forums eine Fackel entzündet und die 
Weichen für eine weiterführende Koope-
ration gestellt habe.

1   Alle Zitate stammen von Aussagen des 1. 

Deutsch-Arabischen Frauennetzwerkforums oder 

aus Interviews, die im Zuge der Veranstaltung am 

12. und 13. April geführt wurden. 


