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EMA: Was hat Sie zu der Entscheidung 
bewogen, am 1. Deutsch-Arabischen 
Frauennetzwerkforum teilzunehmen? 

Samar Fatany: Die Einladung zur Teil-
nahme am 1. Deutsch-Arabischen Frau-
ennetzwerkforum war für mich eine 
große Ehre. Saudi-Arabien hat eine Ge-
schichte zu erzählen und die Teilnahme 
am Forum war wichtig, um ein richtiges 
Bild der saudischen Gesellschaft und der 
Rolle der saudischen Frau zu zeichnen.

EMA: Was beinhaltet das „richtige Bild 
der saudischen Gesellschaft und der 
saudischen Frau“? 

Fatany: Frauen machen in Saudi-Arabi-
en 54 Prozent der Hochschulabsolven-
ten aus. Es gibt viele hochqualifizierte 
und talentierte Frauen, die in großen 
Unternehmen und bei staatlichen Stel-
len sehr gefragt sind. Ihr Enthusiasmus 
und ihr Einsatz haben zu ihrem Erfolg 
und ihrer Integration in die Arbeitswelt 
beigetragen. Somit besteht heute we-
niger Widerstand in konservativen Fa-
milien gegenüber Frauen, die arbeiten 
gehen wollen und ein großer Anteil der 
Bevölkerung begrüßt die Teilhabe von 
Frauen in vielen Bereichen, die in der 
Vergangenheit für sie tabu waren. Auch 
die Führung Saudi-Arabiens lässt die 
Inklusion von Frauen in den Entschei-
dungsfindungsprozess schrittweise zu: 
In den kommenden vier Jahren wird es 

„Saudi Arabien hat  
eine Geschichte zu erzählen“ 

Samar Fatany, Chefredakteurin bei Jeddah Broadcasting, Saudi Arabien 

– Anzeige –

weibliche Mitglieder des Shura-Rates geben und Frauen wer-
den eine Stimme in der Regierung erhalten. Und innerhalb 
der nächsten zwei Jahre werden Frauen bei Kommunalwahlen 
antreten. Die Präsenz von Frauen im Shura-Rat kann mit Si-
cherheit einen Wandel herbeiführen!

EMA: In Deutschland wird die Beziehung zwischen Men-
schenrechten, speziell der Gleichheit der Geschlechter, und 
dem Islam oft als kritisch betrachtet. Wie wird diese Bezie-
hung in Saudi-Arabien wahrgenommen?

Fatany: Dem Thema Menschenrechte und Frauenrechte im 
Islam wird in Saudi-Arabien und im Ausland hohe Beachtung 
geschenkt. Saudische berufstätige Frauen spielen eine große 
Rolle im Abbau von Stereotypen der unterdrückten und un-
gebildeten arabischen Frau. Diese Frauen haben begonnen, 
ein neues Frauenbild  zu prägen und ihre progressiven mus-
limischen Identitäten durchzusetzen. Ihre Teilhabe in öffent-
lichen Delegationen bietet ihnen die Möglichkeit zur Kon-
taktaufnahme mit internationalen Institutionen und zum 
Aufbau von Partnerschaften, die dazu dienen, an globalen 
Zielen und der Bewältigung von globalen Herausforderungen 
mitzuarbeiten. 

Saudische Unternehmerinnen besitzen ein großes Potenti-
al globale Partner zu werden, die zum interkulturellen Ver-
ständnis und zum globalen Wohlstand beitragen. Um einen 
besserem Beitrag zur Gesellschaft und zur globalen Wirt-
schaftsentwicklung leisten zu können, verdienen sie mehr 
Aufmerksamkeit und die Chance, neue Ideen, Lösungen und 
Perspektiven voranzubringen. Die internationale Gemein-
schaft kann die Partizipation saudischer Frauen unterstüt-
zen, indem sie Beiträge von ihnen in gemeinsamen Projekten 
der verschiedenen Religionen oder in humanitären Organi-
sationen möglich macht. Ihre Mitarbeit in Initiativen, die auf 
die Bewältigung globaler Herausforderungen abzielen, kann 
einen Beitrag zum internationalen Verständnis muslimischer 
Ansichten beitragen. Wenn ihnen die Möglichkeit gegeben 
wird, können Frauen eine effektivere Rolle in der Vertrauens-
bildung spielen und den Abbau von Angst und Misstrauen  
mit vorantreiben.

Auf Anhieb sympathisch: Hamburgs Senatorin für Gleichstellung und Justiz empfing das Deutsch-Arabische 
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Im Dienst der wirtschaftlichen
Entwicklungszusammenarbeit 

Ihr Erfolg ist unser 
Anliegen.
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