
Seite 15

iNVeStMeNt, FiNANZeN & reCHt

Seite 14

WASSer, UMWelt & erNeUerBAre eNerGieN

Mediterranes 2/2013Schwerpunkt: Tourismus

von Lorraine Charles

Frauen für  
wirtschaftliches Wachstum 

Wie können emiratische Frauen 
zur Erwerbstätigkeit ermutigt werden?

 F rauen sind wohl die wichtigste 
Ressource der VAE, da das Land 
sich von der Abhängigkeit von 

fossilen Brennstoffen entfernt und zu ei-
ner Wissensgesellschaft entwickelt. Die 
zunehmende Beschäftigung von weibli-

chen Emiratis ist ein Weg, das Ziel der 
VAE zu erreichen, bis 2028 ein nicht auf 
Ölproduktion basierendes Wachstum des 
BIP zu erreichen, das höher als das des 
Ölsektors ist. Dafür wäre es notwendig, 
dass Frauen sich aktiv an der Unterstüt-

zung der Wirtschaft der VAE beteiligen. 
Jedoch scheint der benötigte Grad an 
weiblicher Partizipation ein ambitio-
niertes Ziel zu sein, da die emiratischen 
Frauen in der Arbeitswelt zurzeit stark 
unterrepräsentiert sind.

syrischen und irakischen Bevölkerung 
mit den politisch Mächtigen beruht 
ganz wesentlich darauf, dass sich die 
Regierungen über Jahrzehnte als un-
fähig erwiesen haben, allen Menschen 
(und der Landwirtschaft) einen Zugang 
zu sauberem Wasser und einer Sanitär-
versorgung zu ermöglichen. Wird aber 
erst einmal geschossen und bombar-
diert, nimmt die rudimentäre Wasserin-
frastruktur schweren Schaden und die 
Versorgung wird noch schlechter. 

Besonders prekär ist die Wasser- und 
Sanitärsituation der Menschen, die vor 
der Gewalt flüchten, sei es in friedlichere  
Regionen des eigenen Landes oder in 
die Nachbarländer. Die UN-Flüchtlings-
organisation UNHCR, das UN-Kinder-
hilfswerk UNICEF und zahlreiche an-
dere Hilfsorganisationen sehen es als 
Priorität an, für die Flüchtlinge neben 
Unterkunft und Essen vor allem auch 
sauberes Wasser und Toiletten bereit-
zustellen, eine fast unlösbare Aufgabe, 
wenn wie in Syriens Nachbarländern 
jeden Tag Tausende neue Flüchtlinge 
ankommen. 

Zugenommen haben in den letzten 
Jahren auch die zwischenstaatlichen 
Konflikte um das Wasser. Seit der Anti-
ke hat es zwischen Völkern und Bevölke-
rungsgruppen im Nahen Osten immer 
wieder Auseinandersetzungen darüber 
gegeben, wer die Gebiete an den Ufern 
der wenigen großen Flüsse beherrscht 
und wer „in die Wüste geschickt“ wird. 
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist be-
sonders erbittert um die Kontrolle des 
Jordan gestritten und nicht selten auch 
gekämpft worden. Israel hat sich in meh-
reren Kriegen die Kontrolle über wichti-
ge Quellflüsse des Jordan gesichert und 
nutzt den See Genezareth für die Was-
serversorgung bis in den Süden des Lan-
des. Das Land droht den Nachbarstaaten 
Syrien und Libanon, auf Wasserbaupro-
jekte, die die Wassermenge des Jordan 
vermindern, mit militärischen Mitteln 
zu antworten. 

Die palästinensische Bevölkerung im 
Westjordanland hat seit 1967 den Zu-
gang zum Jordan verloren. Gleichzeitig 
verhindert Israel, dass die Palästinenser 
eine nennenswerte Zahl neuer Brunnen 
bohren, während die israelischen Sied-

lungen solche Genehmigungen für Tief-
brunnen problemlos erhalten. Die Folge 
ist, dass das Grundwasser unter dem 
Westjordanland inzwischen zum weit-
aus größten Teil von Israelis gefördert 
wird und die palästinensischen Kom-
munen gezwungen sind, große Men-
gen Trinkwasser von der israelischen 
Wassergesellschaft Mekorot zu kaufen. 
Ohne eine Lösung der Wasserkonflikte 
wird es keinen Frieden zwischen den Is-
raelis und ihren Nachbarn geben – und 
auch keine intakte Ökologie. 

Bisher entnehmen Israel, Syrien und 
Jordanien so viel Wasser aus dem See 
Genezareth und den Jordanzuflüssen, 
dass mehr als 98 % der ursprünglichen 
Wassermenge am Unterlauf des Flusses 
fehlen. Es kommt kaum noch Wasser im 
Toten Meer an, und dieses ökologisch 
einmalige Meer könnte so bald wirklich 
tot sein. Umweltschutzorganisationen 
wie „Friends of the Earth Middle East“ 
setzen sich dafür ein, dass die Regie-
rungen der Region gemeinsam dafür 
sorgen, dass mit dem Grund- und Fluss-
wasser so sorgsam umgegangen wird, 
dass es für alle reicht, dass die Natur zu 
ihrem Recht kommt und auch zukünfti-
ge Generationen genügend Wasser vor-
finden werden. Dafür muss vor allem 
der Wasserverbrauch gesenkt werden.

Staudämme verschärfen  
Verteilungskonflikte
Streit gibt es auch um das Wasser von 
Euphrat und Tigris. Die Türkei, in der 
beide Flüsse entspringen, errichtet 
mehr als 20 Staudämme, um Elektri-
zität zu erzeugen und in Anatolien die 
Bewässerungslandwirtschaft von der 
halben Größe Belgiens aufzubauen. 

Die Folge ist allerdings, dass weni-
ger Flusswasser in den beiden Nach-
barstaaten Syrien und Irak ankommt, 
das den dortigen Bauern nun fehlt. 
Beide Staaten sind durch Bürgerkrie-
ge geschwächt, sodass das militärische 
und politische Übergewicht der Türkei 
noch zunimmt. Die Einstellung man-
cher türkischer Politiker hat schon vor 
einem Jahrzehnt der Parlamentsabge-
ordnete Kamran Inan so auf den Punkt 
gebracht: „Es sind unsere Flüsse, es ist 

unser Wasser, und wir machen damit, 
was wir wollen.“ 

In den letzten zwei Jahren haben sich 
auch die Spannungen um die Nutzung 
des Wassers des Nils verschärft. Ägyp-
ten, das zu über 90 % seines Wasserver-
brauchs vom Nil abhängt, beansprucht 
den weitaus größten Teil des Flusswas-
sers für sich. Das Land beruft sich dabei 
auf Verträge von 1929 und 1959, aber 
die meisten anderen Anrainerstaaten 
des Flusses erkennen diese Verträge, an 
denen sie nicht beteiligt waren, nicht 
an. 2011 hat Äthiopien trotz ägyptischer 
Proteste damit begonnen, den „Great 
Renaissance Dam“ am Oberlauf des 
Blauen Nils zu bauen, um große Men-
gen Elektrizität zu erzeugen. Besonders 
während der mehrjährigen Füllung des 
Stausees wird weniger Wasser am Un-
terlauf des Flusses ankommen. Später 
wird die hohe Verdunstung des Stausees 
zu weniger Wasser für Ägypten führen. 

Hier wie an den anderen Flüssen 
des Nahen Ostens sind einvernehm-
liche Nutzungskonzepte unverzicht-
bar. Gerade an den Flüssen entschei-
det sich, ob Wasserkonfrontation oder 
Wasserkooperation die Beziehungen 
der Staaten im 21. Jahrhundert prägen 
wird. Gemeinsam haben die Länder 
des Nahen Ostens die Chance, mit 
dem kostbaren Gut Wasser verantwor-
tungsbewusst umzugehen.
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Bildungsleistungen der Frauen in 
den VAe
In Hinsicht auf Bildungserrungenschaf-
ten haben emiratische Frauen Zugang 
zu allen Stufen des Bildungssystems, 
gleichberechtigt mit Männern. Dem 
Global Gender Gap Report zufolge ste-
hen die VAE gemeinsam mit entwickel-
ten Ländern wie Australien, Norwegen, 
USA, Niederlande, Frankreich und Dä-
nemark auf dem ersten Platz bezüglich 
der Bildungsmöglichkeiten. Tatsächlich 
erhalten Frauen in den VAE mehr Stu-
dienplätze an Universitäten als Männer. 
An Hochschulen studieren dreimal mehr 
Frauen als Männer und erreichen häufig 
bessere Leistungen in den Kursen an der 
Universität. Frauen schreiben sich auch 
für Studiengänge ein, die traditionell von 
Männern dominiert werden. An einer auf 
Ingenieursstudiengänge spezialisierten 
Universität in den VAE stellen Frauen 45% 
der Studierenden dar. Dies übersteigt die 
Proportionen von eingeschriebenen Frau-
en in Ingenieursstudiengängen in vielen 
europäischen Ländern und den USA. 
Die vorhandenen Bildungsmöglichkeiten 
geben Frauen in den VAE mit Sicherheit 
die Fähigkeit, in der Arbeitswelt mit Män-
nern zu konkurrieren.

Weibliche teilnahme an der  
erwerbstätigkeit
Die von emiratischen Frauen erreichten 
Bildungserfolge haben sich jedoch nicht 
in Teilnahme an der Erwerbstätigkeit 
umgewandelt. Trotz der Fortschritte in 
der Bildung der emiratischen Frauen 
und der Unterstützung ihrer Beschäfti-
gung durch die Regierung der VAE sind 
Frauen in der Erwerbsbevölkerung im-
mer noch erheblich unterrepräsentiert. 
Frauen stellen in den VAE nur 20% der 
gesamten Arbeitnehmerschaft dar (Glo-
bal Gender Gap, 2012). Es könnte argu-
mentiert werden, dass dies an der Be-
schaffenheit der Arbeitnehmerschaft in 
den VAE liegt, die stark von männlichen 
Gastarbeitern dominiert wird, welche in 
gering qualifizierten Industriezweigen 
wie dem Bau beschäftigt sind. 

Eine Untersuchung des Verhältnisses 
der beschäftigten emiratischen Frauen 

ist jedoch aufschlussreich. Gemessen 
an anderen Golfstaaten ist die Quote der 
beschäftigten Frauen in den VAE deut-
lich niedriger. Nur 28% der emiratischen 
Frauen sind berufstätig. Im Vergleich 
dazu sind es 30% in Bahrain, 35% in Katar 
und 51% in Kuwait. Nur in Saudi-Arabien, 
wo die Freiheiten der Frauen massiv ein-

geschränkt sind, ist die Rate der berufstä-
tigen Frauen noch niedriger

Der niedrige Grad der weiblichen Be-
teiligung an der Erwerbsbevölkerung in 
den VAE kann sicherlich nicht durch Be-
schränkungen der Regierung begründet 
werden. Die Regierung der VAE hat Frau-
en vielmehr zur Berufstätigkeit ermutigt. 
Laut der “Vision 2030” der VAE soll die 
Förderung der Berufstätigkeit von mehr 
einheimischen Frauen die Wirtschaft 
ankurbeln, indem die Humanressourcen 
der VAE besser genutzt werden, die Ab-
hängigkeit von Gastarbeitern reduziert 
wird und die Frauen Gelegenheit erhal-
ten, die Richtung der wirtschaftlichen 
Entwicklung der VAE mitzugestalten. Die 

Förderung weiblicher Erwerbstätigkeit 
werde auch den wünschenswerten Effekt 
haben, dass die Haushaltseinkommen an-
steigen und aufgeteilt würden, da es eine 
Verschwendung potentieller Arbeitskräfte 
sei, wenn qualifizierte Frauen nicht be-
rufstätig seien. Zudem gibt es in der Ver-

fassung der VAE Gesetze, welche die Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts 
verhindern sollen. Artikel 14 legt fest, dass 
“Gleichberechtigung, soziale Gerechtig-
keit, die Gewährleistung von Sicherheit 
und die Chancengleichheit für alle Bürger 
die Säulen der Gesellschaft sein sollen“, 
während Artikel 32 bestimmt, dass „eine 
Frau den gleichen Lohn wie ein Mann 
erhalten soll, wenn sie die gleiche Arbeit 
leistet“. Des Weiteren hat ein neues, im 
Dezember 2012 veröffentlichtes Gesetz 
Unternehmen und Regierungsstellen 
dazu verpflichtet, Frauen in ihre Auf-
sichtsgremien aufzunehmen.

Die Unterstützung der Regierung 
für weibliche Erwerbstätigkeit ist offen-
sichtlich. Tatsächlich können Frauen 
einen konstruktiven Beitrag zu der sich 
entwickelnden Wirtschaft des Landes 
leisten. Die geringe Teilhabe von Frauen 
am Erwerbsleben hat beträchtliche wirt-
schaftliche Konsequenzen, da wertvolle 
Humanressourcen verschwendet wer-
den. Deshalb ist die Unterrepräsentie-
rung der Frauen in der erwerbstätigen 
Bevölkerung der VAE ein Problem, das 
gelöst werden muss, weil Frauen eine 
unverzichtbare Rolle im Erfolg von Or-
ganisationen spielen. Schließlich steht 
Geschlechterdiversität in einer positiven 
Beziehung zu der finanziellen Leistung 
der Unternehmen. Dies bedeutet, dass 
Unternehmen mit Frauen in Führungs-
positionen bessere Finanzrenditen haben 
als Unternehmen ohne Frauen in Füh-
rungspositionen. Dies stellt einen ausrei-
chenden Anreiz für Unternehmen dar, 
weibliche Talente anzuziehen.

Gründe, die Frauen vom eintritt ins 
Berufsleben abhalten 
Es gibt bedeutende Gründe, die Frauen 
vom Eintritt ins Berufsleben in den VAE 
abhalten. Zunächst haben die VAE eine 
starke Tradition als patriarchale Gesell-
schaft, was als Barriere für arbeitende 
Frauen gelten kann. Trotz der hohen Zahl 
an qualifizierten Frauen in den VAE hei-
raten viele junge Frauen immer noch früh 
und treten niemals ins Berufsleben ein, 
sondern entscheiden sich stattdessen, zu 
Hause für ihre Familien zu sorgen. Des 
Weiteren schrecken auch soziokulturelle 

Beschränkungen wie ein Arbeitsumfeld 
ohne Geschlechtertrennung emiratische 
Frauen von einer Erwerbstätigkeit ab. 
Dies schränkt die Karrieremöglichkeiten 
ein, da es nur wenige ausschließlich Frau-
en vorbehaltene Berufsfelder in den VAE 
gibt. Zweitens kann auch das Arbeitsum-
feld  ungünstig auf weibliche Erwerbstä-
tigkeit wirken. Es existiert eine deutliche 
Diskrepanz zwischen den Arbeitsbedin-
gungen im öffentlichen und privaten Sek-
tor, die Frauen von einer Beschäftigung 
im letzteren abhält. Die Tatsachen unter-
stützen diese Behauptung. Nur 5% der 
erwerbstätigen emiratischen Frauen ar-
beiten im privaten Sektor, während 66% 
im öffentlichen Sektor beschäftigt sind. 
Traditionell hat der private Sektor län-
gere Arbeitszeiten und eine sechstägige 
Arbeitswoche, während Jobs bei der Re-
gierung kürzere Arbeitszeiten und mehr 
Flexibilität bieten. Jedoch sind nur sehr 
wenige Jobs bei der Regierung verfügbar, 
sodass sich daraus resultierend Frauen 
eher dafür entscheiden, nicht zu arbeiten, 
als im privaten Sektor zu arbeiten.

ermutigung von Frauen zur Berufs-
tätigkeit 
Der niedrige Grad an Beteiligung und die 
Probleme, die durch weibliche Partizipa-
tion an der Erwerbstätigkeit verhindert 
werden würden, müssen gelöst werden. 
Maßnahmen sollten lange bevor Frauen 
ins Berufsleben treten ergriffen werden. 
Viele junge Frauen treffen uninformierte 
Entscheidungen bezüglich ihres Studien-
ganges, bevor sie ihr Studium beginnen. 
Daraus resultierend arbeiten emiratische 
Frauen – trotz der hohen Einschreibungs-
zahlen – aufgrund unpassender Karriere-
entscheidungen nicht lange in ihrem Be-
ruf. Adäquate Berufsberatung für junge 
Frauen an weiterführenden Schulen ist 
notwendig, um eine sorgfältige Überle-
gung der Berufsmöglichkeiten sicher-
zustellen. Dies kann viele frühe Studie-
nabbrüche verhindern. 

Außerdem müssen Unternehmen 
ernsthafte Verbesserungen bezüglich der 
work-life balance im privaten Sektor vor-
nehmen, indem sie Methoden wie flexible 
Arbeitszeiten oder die Möglichkeit von zu 
Hause zu arbeiten anbieten. 

Zusätzlich haben die VAE im Vergleich 
zu vielen entwickelten Ländern mangel-
hafte Mutterschaftsvergünstigungen. In 
den VAE haben Frauen nur ein Recht auf 
45 Kalendertage (sechseinhalb Wochen), 
während Frauen in Dänemark ein Jahr 
und in Großbritannien 39 Wochen zu-
stehen. Viele Frauen in den VAE haben 
das Gefühl, dass der Mutterschaftsurlaub 
nicht ausreichend ist und beschließen 
deshalb nach der Geburt eines Kindes 
nicht zur Arbeit zurückzukehren. Die 
VAE müssen die Regelungen zum Mut-
terschaftsurlaub überdenken, wenn Frau-
en nach einer Schwangerschaft an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren sollen. 

Außerdem müssen Unternehmen 
auch das Angebot von Kleinkind- und 
Kinderbetreuung verbessern, um Frau-
en mit kleinen Kindern weiter zur Wie-
deraufnahme der Arbeit zu ermutigen. 
Schließlich sind auch Schulungen und 
berufliche Weiterbildungen notwendig, 
um Frauen das Gefühl von Mitwirkungs-
möglichkeit in ihrem Beruf zu geben. Vie-
le Frauen werden bei der Arbeit aufgrund 
des Mangels an Weiterbildungsmöglich-
keiten und Beförderungen entmutigt, 
was sich negativ auf ihre Leistungen aus-
wirken kann. Unternehmen sollten auch 
über eine leistungsbezogene Bezahlung 
nachdenken, sodass die Arbeitsergebnisse 
der Frauen sich direkt in ihren Gehältern 
widerspiegeln. Wenn diese Maßnahmen 
in Organisationen in den VAE in Erwä-
gung gezogen werden, könnte eine größe-
re Beteiligung von Frauen in der Erwerbs-
bevölkerung daraus resultieren.
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