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EMA: Warum haben Sie am 1. Deutsch-Arabischen Frauennetz-
werkforum teilgenommen?

Prof. Dr. Shokry: Meine Gedanken und Ziele sind denen der 
EMA sehr ähnlich. Ich habe mich gefreut am Forum teilzuneh-
men, um so mehr Kontakte mit Frauen in Deutschland knüpfen 
zu können und Erfahrungen zwischen Europa und der Region 
Nahost/Nordafrika auszutauschen. Ich denke, es ist sowohl für 
meine Karriere als auch mein Land wichtig, dass ich teilgenom-
men habe. Überraschenderweise fand ich heraus, dass überall 
auf der Welt Leiden zu finden ist – es handelt sich hierbei nicht 
um ein Problem, dass allein Entwicklungsländer betrifft, son-
dern auch in den Industrieländern zu finden ist. Diese Veran-
staltung lässt mich auf eine bessere Zukunft hoffen, die viele 
Gelegenheiten für die Kooperation zwischen Deutschland und 
den anderen EMA-Ländern, aber auch zwischen mir persönlich 
und deutschen Partnern, bieten wird.

EMA: Worin unterscheidet sich die Lage der Frauen in Deutsch-
land und in Ägypten am meisten?

Prof. Dr. Shokry: Ich glaube nicht, dass die Unterschiede sehr 
groß sind. Natürlich gibt es Unterschiede in der Art wie die Re-
gierungen mit dem Problem umgehen. In Deutschland sind 
vielleicht einige Maßnahmen vorhanden, die als „fortschritt-
licher“ beurteilt werden können. Aber auch in meinem Land 
sind viele Fortschritte zu beobachten – auch wenn wir noch 
viele weitere benötigen. Was mich erstaunte, war, dass einige 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kein tiefergehendes Wissen 
über die arabische Welt besitzen, sondern ihre Vorstellungen 
von den Medien übernehmen. Diese Vorstellungen entspre-
chen manchmal nicht der Realität. Ich denke der persönliche 
Austausch wird dazu beitragen, die deutsche Gesellschaft nä-
her an uns heranzurücken. Aber auch die ägyptische Seite kann 
so mehr über Deutschland erfahren. 

EMA: Was war für Sie der ausschlaggebende Grund am  1. 
Deutsch-Arabischen Frauennetzwerkforum teilzunehmen und 
was sind Ihre Erwartungen?  

Pohlenz: Ich fand es interessant zu hören, wie Ihr Länderver-
ein und die Kammer Hamburg ein Deutsch-Arabisches Netz-
werk etablieren könnten. Auch interessiert es mich zu sehen, 
wo Frauen in Deutschland und den arabischen Ländern vor 
gleichen und unterschiedlichen Situationen stehen und ob 
man für das eine oder andere gemeinsame Lösungen finden 
kann. 

EMA: Stichwort Lösungen: Im Moment ist in Deutschland das 
Thema Frauenquote sehr aktuell. Inwiefern unterstützt Ihre Ini-
tiative eine Quote zur Gleichstellung von Frauen und Männern?  

Pohlenz: Ich bin kein Freund der Quote. Ich will sie gar nicht 
haben. Zunächst einmal finde ich, dass die Politik sich erst 
einmal selbst quotieren sollte – sowohl in den Parlamenten, 
als auch durchaus auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. 
Wenn man von der Wirtschaft verlangt eine wirtschaftliche 
Entscheidung so zu treffen, wie es die Politiker wollen, geht es 
meistens in die Hose: Politiker haben von der Wirtschaft in der 
Regel keinerlei Ahnung. Das ist leider die Erfahrung, die ich 
über die letzten 30 Jahre gemacht habe.

Außerdem glaube ich, dass Frauen noch an ihrer Einstellung 
arbeiten müssen, bevor sie fordern können mit 30%, 40% oder 
50% an der Führungsspitze vertreten zu sein. Die Frauen, die 
dies fordern, sind in der Regel sowieso nicht diejenigen, die von 
der Quote profitieren würden: Sie bringen vielleicht die nötige 
Emanzipation mit, nicht aber die nötige Qualifikation. Deswe-
gen halte ich gar nichts von der Quote. 

EMA: Was war der ausschlaggebende Grund für Sie, am Frau-
ennetzwerkforum teilzunehmen, und welche Erwartungen 
haben Sie an das Forum? 

Sailer-Schuster: Das Thema Frauen in Führungspositionen 
interessiert mich persönlich schon seit langem. Aus diesem 
Grunde habe ich für den Großraum Hamburg auch das Frau-
en Finanzforum ins Leben gerufen mit dem Ziel, ein Netz-
werk für Frauen in Führungspositionen in Finanzinstituten 
aufzubauen. 

Im Laufe meines beruflichen Lebens, und nicht zuletzt auch 
in der Bundesbank, habe ich festgestellt, dass Deutschland 
sehr rückständig ist, was Frauen in Führungspositionen an-
betrifft, und dies gilt in besonderem Maße im Finanzsektor. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, lohnt es sich immer, über den 
Tellerrand zu blicken. Ich glaube, insbesondere in Bezug auf 
die Rolle der Frau in arabischen Ländern ist unser Bild viel-
fach verzerrt, denn dieses ist weitgehend geprägt von den hier 
lebenden Zuwanderern. Dabei sind die Unterschiede inner-
halb der arabischen Welt ungeheuer groß. In einigen Ländern 
nehmen Frauen bereits hervorragende Führungspositionen 
ein - das konnten wir ja auch im Zuge des Frauennetzwerkfo-
rums erleben.

EMA: Was sind da Ihrer Meinung nach die größten Gemein-
samkeiten und was die größten Unterschiede zwischen Frau-
en in Deutschland und Frauen im arabischen Raum? 

Sailer-Schuster: Ich kenne die arabische Welt leider noch nicht 
ausreichend, aber der Konferenz nach zu urteilen, spielen re-
ligiöse, kulturelle und familiäre Aspekte in den arabischen 
Staaten eine wesentlich größere Rolle als bei uns, insbesonde-
re auch bei der ländlichen Bevölkerung. 

EMA: Was war der ausschlaggebende Grund für Sie am Frauen-
netzwerkforum teilzunehmen und welche Erwartungen haben 
Sie an das Forum?    

Prof. Dr. Randzio-Plath: Ich habe in meiner Zeit als Abgeord-
nete in Brüssel schon derartige Frauennetzwerkforen mitge-
macht. Dies waren immer sehr bewegende Diskussionen, 
weil die Frage der Gleichstellung und der Diskriminierung 
alle Frauen gleichermaßen betrifft – wenn auch manchmal 
durchaus auf anderem Niveau. Die heutigen Antworten, dass 
man außer Recht und Regeln auch organisierte Frauenpower 
braucht, um das Recht in die soziale Wirklichkeit umzuset-
zen, sind die Ansätze, weswegen ich an vielen internationalen 
Konferenzen teilnehme. Für mich ist heute deutlich gewor-
den, dass die Frauen im arabischen Raum ganz klar sagen, sie 
wollen die Veränderung ihrer Gesellschaft aus eigener Kraft 
schaffen. Ich finde, das ist eine Aufforderung zur Solidarität. 
Ich hoffe, dass dieses über das 1. Deutsch-Arabische Frauen-
netzwerkforum als Botschaft hinausgeht und dann auch für 
die nächsten Foren eine Vorlage ist.  

EMA: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Gemeinsam-
keiten und was die größten Unterschiede zwischen Frauen in 
Deutschland und Frauen im arabischen Raum?  

Prof. Dr. Randzio-Plath: Bei den Frauen, die aus gebildeten 
Schichten stammen, sehe ich keinen großen Unterschied. 
Natürlich sind sie an andere Regeln gebunden, aber auch wir 
haben eine Religion und Gesetze, die viele Frauen prägen. Die 
geringe Frauenerwerbsquote in den arabischen Ländern zeigt 
jedoch, wie wenig Frauen dort in die Gesellschaft integriert 
sind und dies ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen 
Frauen in Deutschland und den arabischen Ländern. Der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt sind wichtige Hebel, um die Integrati-
on von Frauen in die Gesellschaft voranzubringen. Dies ist in 
Europa anders gelungen, als in den arabischen Staaten. 
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