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EMA: Frau Sailer-Schuster, Ihre erste Kooperation mit der EMA 
fand im Rahmen des Deutsch-Arabischen Frauennetzwerkfo-
rums statt. Eine Thematik, die Sie in ihrer berulichen Lauf-
bahn als Frau in der Finanzwelt sehr beschäftigt hat. Was war 
für Sie der Mehrwert des Forums und was haben Sie über die 
Frauen in der arabischen Welt daraus mitgenommen?

Adelheid Sailer-Schuster: Das Thema Frauen in Führung in-
teressiert mich schon seit langem, insbesondere da ich ja im 
Bankensektor tätig bin, wo Frauen auf oberster Führungsebene 
auch noch heute „Mangelware“ sind. Aus diesem Grund habe 
ich auch das Fraueninanzforum gegründet, um in Deutsch-
land ein Netzwerk von Frauen in Führungspositionen aufzu-

„Vernetztes Denken und Handeln 
sollen vor allem den jungen  
Menschen Aufwind geben.“
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bauen. Hiermit habe ich – so scheint es zumindest heute – den 
Nerv der Zeit getroffen, hat doch EU-Kommissarin Viviane Re-
ding am zurückliegenden Forum teilgenommen und Bundes-
ministerin Ursula von der Leyen ihre Teilnahme für das kom-
mende Treffen bestätigt. 
Es reicht allerdings nicht, sich beim Netzwerken auf die na-
tionale Ebene zu beschränken und gerade der Blick über den 
Tellerrand hat mich bei den bisherigen EMA-Initiativen begeis-
tert: So fand ich es im Rahmen des Deutsch-Arabischen Frau-
ennetzwerkforums ungeheuer spannend zu sehen, dass auch 
in den arabischen Staaten Frauen in Führungspositionen nicht 
unüblich sind und einige Staaten, etwa Jordanien, Marokko, Tu-
nesien und der Jemen, schon wesentlich weiter sind,  was zum 
Beispiel Quotenregelungen betrifft! Es gibt in Deutschland also 
noch einiges zu tun und wir können in diesem Bereich noch 
viel von den anderen Staaten lernen. 

EMA: Kürzlich initiierte die EMA das Mentoring-Projekt  
Ouissal.org für Frauen aus Deutschland und Tunesien, welche 
Chancen sehen sie in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der 
deutschen und arabischen Frauen?

Sailer-Schuster: Der wirtschaftliche Austausch von deutschen 
und arabischen Frauen ist in der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit ein bislang noch großteils unbearbeitetes Feld, denn 
Frauenprojekte werden zumeist im sozialen Bereich durchge-
führt und fokussieren zum Beispiel den Bildungssektor oder die 
politische Einbindung von Frauen. Ich inde diese neue Konzep-
tion des ouissal-Projekts sehr gelungen und auch der praxisbe-
zogene Aspekt, also die direkte Umsetzung einer nachhaltigen 
Geschäftsidee, gefällt mir sehr. 
Ich bin – obgleich es sicherlich die eine oder andere interkultu-
relle, zollrechtliche oder anderweitige Hürde geben wird – sicher, 
dass die Projektteilnehmerinnen viel voneinander lernen wer-
den. Auch die Abschlusskonferenz des Projekts, welche in Form 
des 2. Deutsch-Arabischen Frauennetzwerkforums am 24. Okto-
ber im Auswärtigen Amt stattinden wird, wird zum verstärkten 
Austausch von Frauen in Deutschland und der EMA-Region bei-
tragen und so das bestehende Netzwerk noch verstärken.

EMA: Ihre berulichen Stationen haben Sie von Hamburg über 
Rom nach Brüssel, Berlin und zurück nach Hamburg geführt. 
Allein im letzten Monat reisten Sie unter anderem nach Mai-
land, Brüssel, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Wie lassen Sie 
die Erfahrungen, die Sie als EU- und Finanzexpertin gewonnen 
haben, in die Arbeit der EMA einließen? 

Sailer-Schuster: Ich plege nachwievor sehr enge Beziehungen 
nach Brüssel und bin, wenn ich das so sagen darf, gemeinhin 
auch für mein vernetztes Denken bekannt: Wann immer ich 
eine Person treffe, die sich für die EMA-Region interessieren 
könnte, werde ich daher nicht zögern, meine Verbindungen zur 
EMA zum Tragen kommen zu lassen. Und ich denke, dies wird, 
da ich in der Tat viel unterwegs und gut vernetzt bin, sicherlich 
sehr häuig der Fall sein!

EMA: Seit der Gründung der EMA vor etwa fünf Jahren hat sich 
in der Region insbesondere im Zuge des Arabischen Frühlings 
einiges grundlegend verändert. Wie schätzen Sie die demokrati-
sche Entwicklung und die Perspektiven der Region ein? Wo se-
hen Sie als EMA-Präsidentin Ihre Hauptaufgaben und Chancen? 

Sailer-Schuster: Die demokratischen Bestrebungen in der arabi-
schen Welt erachte ich als eine sehr positive Entwicklung. Die 
neuen Kräfte, die nach dem Sturz der Diktatoren die Führung 
übernommen haben, brauchen aber weit mehr Zeit und Erfah-
rungen als man ihnen oft zugesteht, bis aus dem Umwand-
lungsprozess auch tatsächlich positive wirtschaftliche Entwick-
lungen und Prosperität erwachsen können. An den Beispielen 
Tunesien und Ägypten ist derzeit erkennbar, dass die Länder 
nach der Revolution gerade aus diesem Grund politisch noch 
instabil sind. Dies ist aber kein Grund für Pessimismus, viel-
mehr sehe ich in der derzeitigen Situation einen ganz natürli-
chen Prozess. Nach jahrzehntelanger Alleinherrschaft sollten 
die Erwartungen nicht schnell zu hoch angesetzt werden. Auch 
die Wahlsiege der islamistischen Parteien sind vor diesem Hin-
tergrund nachvollziehbar, schließlich waren sie diejenigen, die 
sich jahrzehntelang national wie international organisiert und 
vernetzt haben. Diese Erfahrungen fehlen vielen jungen politi-
schen Kräften vielfach noch. 
Genau auf diese Zusammenhänge wollen wir als EMA uns 
fokussieren. Meine Hauptmotivation, die Präsidentschaft der 
EMA zu übernehmen, war insbesondere der Wunsch, dass ich 
mich verstärkt für die jungen Menschen der EMA-Region ein-
setzen möchte. Wir können den  Austausch deutscher Akteure 
aus den Bereichen der Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft 
mit den verschiedenen Kräften in der Region fördern. Durch 
die Beschäftigung mit den Fragen des Know-how-Transfers, 
dem Human Capacity Development und der Förderung privat-
wirtschaftlicher Kooperation von KMU schafft die EMA neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit innerhalb ihrer Zielregion. 
Mit dem motivierten EMA-Team habe ich besonders den Ein-
druck, dass gute Arbeit geleistet wird, und zwar gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort. 

EMA: Wie fällt die bisherige Resonanz auf Ihre neue Aufgabe 
als EMA-Präsidentin aus?

Sailer-Schuster: Ich habe bislang sehr positive Rückmeldungen 
zu meiner EMA-Präsidentschaft erhalten, insbesondere auch von 
den vielfältigen EMA-Partnern in der Region. Besonders gefreut 
habe ich mich in diesem Zusammenhang über einen persönli-
chen Brief des jordanischen Prinzen, SKH Hassan bin Talal, der 
mich zu einem Antrittsbesuch nach Jordanien eingeladen hat. Es 
wird mir in der Tat eine Freude sein, ihn gemeinsam mit einer 
EMA-Delegation im kommenden September zu besuchen.
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