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��	
� ا�����ة ا��	�� ا���رات �� ������ ��	� �ز��رة

Journalistengruppe aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten in Berlin

In Zusammenarbeit mit der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft und auf Einladung von Air Berlin
besuchte eine Gruppe von Journalisten aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten im August Berlin.
Wichtige Zeitungen der Emirate, wie Al Bayan, Arabian
Business, Gulf News oder 7Days, waren vertreten. Die
Journalisten, von denen die meisten das erste Mal in Berlin
waren, zeigten sich begeistert von der deutschen
Hauptstadt. Aus erster Hand wurde ihnen die Arbeit von Air
Berlin erläutert. 

Highlight war der Besuch des Deutschen Bundestages mit
einer sehr speziellen Führung. Diese Führung durch den
Deutschen Bundestag, die durch den Abgeordneten
Burkhardt Müller-Sönksen persönlich vorgenommen
wurde, gab den emiratischen Gästen einen besonderen
Einblick in die Arbeit des Deutschen Parlaments, der
Fraktionen und der Ausschüsse. Die Journalisten erhielten
die Möglichkeit, auch die Fraktionssitzungsräume und den
Plenarsaal zu besichtigen.

*� ����ة و ��
ا��را – ا������� ا���ا�� ����� A� ������ون

*���� إ$� ا��ر
��*>��ان ا��! ��* *� ����6� ����*زارت

أرا���ن ا����ن، J�� ��
ا��ر ا��6?ت و K!ا�� Lأه ��ا�� و

و N��ا�7 ��رOأ ،:�G�7.أ$�م*����� ا��! ��ن S6أ� �� و

>��ان J�� �Uح L
 و ��ة �ول زواره� *� Lأآ��ه آ�ن V�W

ا�و�3. ���دره� *� و ��(B� �4$��� LB� *���� ٍإ$�

JE�� ا�����5 ا������ن ا����Eف آ�ن ا�G$�رة 5%�� Lأه و

���� ��ر�Oردت S+�(ا� إ�Uاف Z!
 LB
�G$�ر [�7�

�"�O �!�� *��
ا��را ا�\��ف Z�أ� ا��5 ا�G$�رة ً�)E,�*،ه^[ ً

5% و ��������ا� ا��)!� 5% ا�����5، ا������ن 5% Jا��� *�

.`�^� ا�����7 ا����4ت و ��aف� LB�?�ا�� *� ا���6ن،��ه�`
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Mitglieder der Journalistengruppe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unter der Führung von Burkhardt Müller-Sönksen, MdB und NUMOV-Repräsentant der
Freien Hansestadt Hamburg

ه����رغ 5% ����ف J��� و ا�����5 ا������ن �\� ، *�,E(� ���� ��ر�Oردت إ�Uاف Z!
 *��
ا��را ا��! ��* ����6� أ�\�ء
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Das anschließende Mittagessen im Dachrestaurant des

Reichstags auf Einladung der Emiratisch-Deutschen

Freundschaftsgesellschaft und ein Aufstieg in die Kuppel

des Gebäudes bildeten einen besonderen Abschluss des

Programms für die Gäste aus den Vereinigten Arabischen

Emiraten. 

Zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der

Bundesrepublik wurde unlängst das 40jährige Jubiläum

der diplomatischen Beziehungen gefeiert. Deutschland hat

traditionell gute Beziehungen zu den Vereinigten

Arabischen Emiraten. Durch den Ehrenvorsitz-

enden und Mitbegründer der Emiratisch-Deutschen

Freundschaftsgesellschaft, Bundeskanzler a.D. Gerhard

Schröder, wurde bereits 2004 mit den VAE eine strategi -

sche Partnerschaft vereinbart.

Der sich anschließende rapide Anstieg des wirtschaftlichen

sowie des kulturellen Austauschs ist beachtenswert. So

betrug beispielsweise der deutsche Export in die VAE im

Jahr 2011 7,5 Mrd. Euro. 

Durch die Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft

wurde nicht nur eine Schachkooperation ins Leben

gerufen. Auch eine engere Zusammenarbeit zwischen

Frauen in Führungspositionen beider Länder wird

angestrebt.

��)�ول ا����ة Zآ�� *��
ا��را ا�\��ف N������ ���Gة �$�B(آ و

ا���ا�� ����� *� ����ة ا����ي ا��ا$7,��غ L��� 5% ا��aاء

.�B
ز$�ر و 3(�ا�� ��� إ�3 ����د� �%�e�� ��
ا��را - ا�������

��?��ت� �(� ا�ر���* J����� ا=�W �ل ��$�� 3Bا�� �� ًو

ا=
!�د$�، ا��B�6ر$� و ا���!�ة ا������ ا��رات *�� ��������ا��$

ا������ ا��رات A� ا���6ة �B
��?� �B� 
�Eن أن ا���دت ������f%

ا��رات A� ا�����ك J���� ��6�
ا���ا ا����د L
 �4� ا���!�ة.و

��م ^(� ا���!�ة ا����ون2004ا������ و ا���ف �\� O?ل *�

ا��,���ر ا�,�� ��
ا��ر – ا������� ا���ا�� ����� :��f
 5%

�Uودر. ��hه�رد ا�,��#

A$�,ا� ا�)�� ،Jا��� �B^ا آ)���6 �iW?���� �$�� ه� ��� ٍو

ا��5%�4 و ا=����دي ��دل��ا�������� ا$�ادات ���� Z�و" �4%

��م 5% ا����ل J��� 3��2011���� $�رو.7.5إ�3 ���ن�

*�� ا�����ك Jا��� K��E
 و ا�!��ة 5% ا��),�# و ا����ون أن آ��

- ��
ا��ر ا���ا�� ����6� S��� ه� *$����� ا�),�+�� ا���4دات

ا�������.
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Entsprechend der gerade veröffentlichten Umfrage „The
Women in the MENA Workplace 2012“, bekleiden mit
einem Anteil von 20 Prozent, in den VAE die meisten
Frauen aller GCC-Länder Führungspositionen. Das
Ergebnis dieser Umfrage verdeutlicht die großen
Ambitionen hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen in
den VAE, sowie eine immer breitere Akzeptanz seitens der
Arbeitgeber.

Besonders die Gruppe der Frauen im Alter von 25 oder

darunter wollen der Umfrage entsprechend ihre zumeist

sehr gute Schulbildung und individuelle Qualifikationen

nutzen um in eine Führungsposition aufzusteigen. Frauen

zwischen 26 und 45 sorgen sich dagegen mehr um die

Absicherung ihrer Kinder.

���ق� ا����ل ���ات �E��� – ��Okا ���4$�ا��)��ر� �4�<ً ً

���م (�(�� ) أ��4$�% ��Uل و n�رات2012ا�و��ا �,�ء 4��ت


��,(� ���د$� Gا����ون20��اآ :�6� دول �,�ء *�� �+�����

ا��رات ����),�ءEا� ا����ح ا���$�4 ه^ا �6��� oe�
 ا�7��56.و

Jا��� و K�pا��� 5% ا��,�واة 3�� ا���Gا$����!��ل وا�4��ل ،

ا���. �B^ا Jا��� أ"!�ب J�� *�

JE�� دون �� و ا����$* و ا��7�,� *� 5% ا�),�ء q���
 و

LB
�kه? و ����ا�� LB
�BUدا ا�����ر إ�3 *B�����h 3�� �Oص

S"�(� JaU ]�6
�� ا���4م و ا����ر #�4!�� Jا��� 5% ا� �د$�

ا����$*و و ا�,�د�� *�� ا�),�ء L�B
 ��(�� ،3�أ� K+�pو

.*B�� <أ ��Wة *��f�� ����h J��4���� ا�ر���* و ًا��7�,�

ا����و ���� دول "� ا�#��دة "� ا�&%�$� ��)�رآ� ���ل )�أ* �#�, نا���رات
"���ا�.

VAE mit höchstem Frauenanteil in Führungspositionen aller
GCC Länder

S.E. Mohammed Ahmed Al Mahmood, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate mit Teilnehmerinnen der Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

ا���!�ة ا������ ا��رات دو�� و%� *� ا����رآ�* A� ا���!�ة ا������ ا��رات دو�� �� � ا��!��د، ��Wأ ��!� ا�,� ���دة
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Neben Lohnvorstellungen (59 Prozent) suchen sich die

Frauen ihre Profession und ihren Arbeitsplatz besonders

aufgrund langfristiger Chancen zur Karriereentwicklung (31

Prozent) aus. Für Frauen über 46 Jahre sind zudem auch

spätere Pensionen ein wichtiges Kriterium.

Ein weiterer Indikator für das gewachsene
Selbstbewusstsein und –verständnis der Frauen in den
VAE ist außerdem, dass mit 74 Prozent der Befragten ein
sehr großer Anteil kein Problem mit einem gemischt-
geschlechtlichen Arbeitsumfeld hat, welches in den VAE
heute nicht mehr zwangsläufig die Trennung von Frauen
und Männern in unterschiedliche Arbeitsbereiche bedeuten
muss.

Auch in puncto Zusatzleistungen für Frauen gleichen sich

die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen in

den VAE dem Westen in positiver Hinsicht an. So bieten

die Arbeitgeber vermehrt neben eigener und familiärer

Krankenversicherung auch Muttergeld und die Möglichkeit

diverser beruflicher Fort- und Weiterbildungen an.

Trotzdem gibt es noch Verunsicherung seitens vieler

Frauen. So gaben 44 Prozent der Befragten an, dass ihre

größte berufliche Herausforderung in der geringen Chance

beruflich aufzusteigen bestünde. 33 Prozent bemängelten

weiterhin die sehr eingeschränkte Möglichkeit beruflich

Leistungen zu erbringen, die  allgemein anerkannt werden

würden. Kritisiert wurde auch die oft mangelhafte

Einarbeitung an einem neuen Arbeitsplatz.

ا�),�ء V!�
 �����ر، ا=ه���م إ�3 �%�e��)��,(�59�+�����(

J����� �(E�� أآ����ة ا=����ار ��aض K+�pو و *B� *�ٍ

��,(� ) [Oا� qو� 3�� q� %�ق31وا���4م ا�),�ء أ�� .(�+�����

ه5 ذ�` 3�� �?وة ا���$���4 %������Uت ا�ر���* و ا�,�د�� *�ً

.*B� أ���5 ����ر

��,� 5
f
 أ�Bpوا74و *�� ��=�� ��ء ا����رآ�* *� �+�����

5%�eإ �Ukآ� وا����ل ا�),�ء *�� ����7� J�� ���اء LB��4


ا��رات 5% LB������= ا���5 ��ر
 و ���),�ء ا���4 ز$�دة 3��

ا�),�ء *�� J� ا� ا�\�وري *� ا���م ��$ L� qأ� 3�� $kآ� ���

ه)�ك. � �ا���7 Jا��� ��6=ت *� ���Eا� 5% ا����ل و

وا=��!�4ق ���!�4ق �4�ا���� ا��)�د %wن �),�ء� ���E� آ�Gا$� و

V�!� ، ����aا� Lا�� �ه� A� إ����6$ 
��ا%# ا��رات 5% ًا���دي

*��fا�� إ�3 �%�e�� *B� ��Gا$� JE�� و Jا��� أ"!�ب ٍ$�4م

ا=��!�ق و%�ص ا����� � ��ة 
��$\�ت أ$\� وا��!5، ًا���ي

آ���ة. ��(B� ��6=ت 5% ��4���
 و ���
fه� ٍ��ورات ٍ ٍ ٍ

ا�),�ء *� آ��� S��� *� #�� ه)�ك زال ��% ه^ا *� Lh���� ٍو

��ت� V�W44*� 5����ا� o,���� ا����رآ�ت ا�),�ء *� �+�����

��6=ت 5% ��(Bا�� ا��!�$�ت 5% ا�)�6ح و ا���4م #�4!
 ��Wل �B4��

��,(� ا���4ت و .�B� *B���4� Jا�� x!ا� ذات J33ا����+�����

��(B� �Wا���� ا�����Eت �!�ود$� و ��� %5ًآ^�` LB
آ �ء ��از

#4!$ ��� Jما����� JE�� ���B6ده* ��.ٍا=���اف��$ و

��e�7ا� ا�)�4ط *� آ^�` q� ا=��!�ق ��ا$� 5% J���� 
!\��ه*

��م. JE�� ا�� �4دة و �4(��ٍ

Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft - Newsletter Nr.12 / Oktober 2012    - ا������ــ� ا��را
�ــ� ا���ا�� أآ��������� / ��� ا������ ����ا� ��������2012



5

Ein weiteres Zeichen für die berufliche Emanzipation der

Frauen in den VAE setzte vor Kurzem Faiza Al Sayed,

Vize-Präsidentin des Dubai Business Women’s Council,

DBWC, die in Washington D.C. den „International Alliance

for Women World of Difference 100 Award“ erhielt. Mit der

Auszeichnung wurden ihre Bemühungen um die

wirtschaftliche Emanzipation der Frauen und deren

Förderung in Gesellschaft und Geschäftsleben anerkannt.

Neben dem Posten als Vize-Präsidentin des DBWC be-

kleidet Faiza Al Sayed außerdem die Position der

Zentralleiterin des MENA Business Women’s Network und

ist Vorstandsmitglied der Industrie- und Handelskammer

von Dubai.

Al Sayed selbst verhalf, als Mitbegründerin des DBWC,

vielen Frauen zur wirtschaftlichen Gleichstellung durch

diverse Programme, beispielsweise für Fortbildung,

Mentoring und Networking. 

Faiza Al Sayeds Bemühungen zur Gleichstellung der
Frauen in den VAE haben einen wichtigen Beitrag zu den
positiven Ergebnissen der „Women in the MENA
Workplace 2012“ - Umfrage geleistet. Ihr gesellschaftliches
und berufliches Engagement dient vielen Frauen in den
VAE und der ganzen MENA-Region als Vorbild. 

��ز
 ا��رات 5% ا����د$� ا���أة *�E�
 3�� �Oz �Ukآ� ًو ٍ

��ا�!�" د�5 أ���ل ���ات :�6� ر+�,� S+�� ا�,�� %�$Gة ا�,��ة

وور�� - ا������� ا�G+�6ة 3�� د.�5 *�(Uوا 5% و��Gة %��ة ^(�

د$ ���: وذ�`100أوف �),�ء� ا��و�5 K��!��� ا������ اواردز-

�����أة وا�)�Bض *�E�
 �!�آ� ا��ا��� ��B6ده� �6$��
و 
�4$�ا

وا����ل. 5�����ا ا�����$* 3�� ا�,��ةإ����د$� Ja�
 و

أ���ل ���ات :�6� ر+�,� S+�� S�(� S��� إ�3 ا�,�� %�$Gة

���ق� ا����ل ���ات �E�U Gآ�� ��$�ة S�(� أ$\� ، ًد�5

�%�h 5% ادارة :�6� 5% �\�ا ��
 و أ��4$�% ��Uل و n�ًا�و

د�5 ���(" و 
�6رة.

ا��\�ء *� وا�Wة ��ره����� %�$Gة ا�,��ة Zه��� �� و

ا�),�ء *� ���Eا� Lد� 5% د�5، أ���ل ���ات :�6�� ا��k�,�ت

O?ل *� Jا��� 5% ا��,�واة #�4!
 و ا=����دي *B(�E�
 3��

*�e Jا��� و ���7�� دورات *�e *B�آ�fه� ��ة N�ٍ��ا

.*���kه ��ر��* A� و ��EتU

N+��(ا� ا��رات 5% ا���أة �$�!�� %�$Gة ا�,��ة ��Bد Z(hأ �4�

��Uل و n�ا�و ���ق� ا����ل ���ات �E�U �$�4�� ����6$ا

���م ��وة2012أ��4$�% JE�$ ا=�����5 و 5(Bا�� �B�اG���% ،

أ��4$�%. ��Uل و n�ا�و ا���ق �4�(� و ا��رات �,�ء *� ���E�
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�0آ%�/�� �1�#� و ا���رات ��� ا�)	�1 ا����2ت "� �)�	ك ,��ون إ*4ن 6�7�,
ا2,��د� أ���/�� �8�9ر� "�

Vereinbarung zur polizeilichen Zusammenarbeit zwischen
den VAE und Sachsen

S.H. Generalleutnant Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan,
stellvertretender Premierminister und Innenminister der
Vereinigten Arabischen Emirate, hat unlängst am 24.
September 2012 den Innenminister von Sachsen Markus
Ulbig empfangen.

Beide Seiten haben im Rahmen dieses Treffens in der
Polizeidienststelle Abu Dhabi eine Vereinbarung zur
Kooperation der Polizei zwischen beiden Ländern unter-
zeichnet. Ziel der Vereinbarung sei eine Zusammenarbeit
zwischen Polizeikräften durch Erfahrungsaustausch und
Durchführung von deutschen Unterstützungsmaßnahmen
auf dem Gebiet der polizeilichen Ausbildungs- und
Beratungshilfe unter Berücksichtigung des polizeilichen
Alltags und der Gesetze beider Länder. Deshalb bietet die
sächsische Polizei den Führungskräften der Polizei von
Abu Dhabi in einem ersten Schritt im Sommer 2013 ein
vierwöchiges Seminar am Aus- und Fortbildungsinstitut in
Bautzen an.

ر+�: S+�� ���Bن zل زا$� *� K�� Fا��� ��� ا� �$# ا��34

5% ��Okا ���Oا��ا وز$� ا��زراء :�6�ً24������2012A�

.{(��أو� ��رآ�س ا������� ��آ,���� ��<�4� 5% ���Oا��ا وز$�

3�� 5�p أ�� �<��� ا����� ا���4دة �4� 5% *�%��ا� آ? Aو� و

*�� ا���>�� ا���6=ت 5% ����ك 
��ون إ�?ن ا���4ء ه��{

*$���ا���>��ا� ا���6=ت 5% ا����ون #���
 إ�3 ا=
 �ق $�Bف و

5% ا�����5 Lا��� و ا�7��ات ��دل
 O?ل *� *�%��ا� *��

5% ���Oا��ا ا����$��ت و ��4ا��*� و�4% S$ا���ر و L��ا��� ً��6=ت

$������4دة*ا� ��آ,���� ��<�4� 5% ا���>� 
�4م ذ�` 3�� �ء ( � ًو

5% ���
fه� و ���
�ر$ دورات أو�3 آ7��ة 5�p أ�� 5% ا���>�

K�"2013.نG
��و �($�� 5% A����أ أر��� ���ة

S.E. Markus Ulbig, Innenminister des Freistaats Sachsen und S.H. Generalleutnant Sheikh Saif Bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Premierminister und
Innenminister der Vereinigten Arabischen Emirate

دو�� 5% ���Oا��ا وز$� ا��زراء :�6� ر+�: S+�� ���Bن، zل زا$� *� K�� Fا��� ��� ا� �$# و {(��أو� ��رآ�س أ������ 5% ��آ,���� ��<�4� 5% ���Oوز$�ا��ا 5����
ا���!�ة ا������ ا��رات
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Die Unterzeichnung fand in Anwesenheit des

Stellvertreters des Innenministers von Abu Dhabi

Generalleutnant Saif Abdullah Al Shafar, des

Unterstaatssekretärs Major General Khalifa Harib Al Khaili

und weiterer hochrangiger Polizeifunktionäre, sowie des

Deutschen Botschafters in den VAE Nikolai von Schoepff

und einer deutschen Delegation aus Sachsen statt, und

legte damit den Grundstein für eine künftige Intensivierung

der polizeilichen Zusammenarbeit.

Der Innenminister von Sachsen Markus Ulbig und die ihn
begleitende Delegation haben eine Einsatzzentrale
für Verkehrssysteme und ein Zentrum für
Verkehrsüberwachung besichtigt und interessierten sich
besonders für die strategische Entwicklung von
Verkehrssicherheitskonzepten und die Vermittlung
von Fachwissen. Ferner besuchte der sächsische
Innenminister Ulbig die Behörde für Verkehrs-
ingenieurwesen und Verkehrssicherheit, wobei ihm eine
mit modernster Technik unterstützte intelligente
Verkehrsüberwachung vorgestellt wurde, deren baldiger
Einsatz von der Polizei in Abu Dhabi geplant ist. Ihm wurde
auch die Kundendienstabteilung mit ihren diversen
Serviceangeboten präsentiert. Außerdem besuchte man
die Abteilung für schwere Verkehrsunfälle, wobei man ein
neues System zur Rekonstruktion von Verkehrsunfällen
und ihrer Aufnahme begutachten konnte. Dieses moderne
System soll die Analyse von Informationen und Abläufen
bei Verkehrsunfällen vereinfachen.

Jوآ� ا��� �ر ��ا~� K�� ا� �$# Aا����� L�ا�� �\W �� و

ا��زارة Jوآ� 5�ا���7 �Wرب � ��O ا��آ* ا���اء و ���Oا��ا وزارة

ا�\��ط آ��ر *� ��د و ا��,���ة ا��7��ت و ���ارد� ا��,���

��ى ا=
!�د$� أ������ �� � K��U %�ن ���E=ي إ�3 �%�e��

��آ,���� ��<�4� *� ا��4دم ا��%� أ�\�ء A� $�JEا��و�� و�B^ا

ا���>�� ا���6=ت 5% ا����ون #����� ا���س �6W ا�?ن .ه^ا

��آ,���� ��<�4� 5% ���Oا��ا وز$� {(��أو� ا�,�� زار �4� و

ا���ور �$�$�� q� ا���ا%# ا��%� و ا=
!�د$� أ������ ��B�6ر$�

ا�,?�� ��6�
ا���ا 3�� A�ا> و 5�p أ�� �<��� وا��ور$�ت

.�$����� ا���^و�� ا��B6د و 5�p أ�� �<��� زارا���ور$� آ��

ا���ق ��?� و ا���ور ه)��� إدارة {(��أو� �Uه�ا�,�� V�W


��Gم ا��5 ��iا�� ��Wfث ا��Gودة ا�^آ�� ا���ور$� ا��ور$�

.� �ا���7 �B��B� 3�� 
��ف و ��$�� �B4���
 5�p أ�� �<�Uً

ا��7��ت 3�� A�ا> �$�$����� ا���?ء ���O Gآ�� q
ز$�ر وO?ل

ا�!�دثا���4�� �)�ء إ��دة ��iم 3�� 
��ف آ�� �B�����% و

��� 
��$�ه� و ا�6,��� ا�!�ادث n��7
 ��iأ� و ا���وري

ا�!�ادث L,4� q� ز$�رة 5% �B� �4�ا���� J���!ا�� و ����ت��� L��$ٍ

ا�6,���. ا���ور$�
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���	� "� ���9 �	ع ��;, �=��ب� زا�� ا�)�< �9$?ة

Sheik Zayed Book Award stellt neue Kategorie in Berlin vor

Am 13. September 2012 fand das Arabisch-Deutsche
Kulturseminar in Berlin statt. Organisiert durch den Sheikh
Zayed Book Award, in Kooperation mit der Botschaft der
Vereinigten Arabischen Emirate, wurde unter anderem eine
neue Kategorie des weltweit anerkannten und hoch
dotierten Literaturpreises vorgestellt.

Am Seminar nahmen hochrangige diplomatische und kul-
turelle Persönlichkeiten aus Deutschland und den VAE teil.
Unter anderen S.E. Mohammad Ahmad Al Mahmoud,
Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in
Deutschland, Ofa Hai, Leiter der Kulturabteilung im
Auswärtigen Amt sowie Dr. Ali Bin Tamim, Generalsekretär
des Sheikh Zayed Book Awards.

S.E. Mohammad Ahmad Al Mahmoud hob im Rahmen
dieser Veranstaltung die Bedeutung des Sheikh Zayed
Book Awards hervor, besonders dessen Bemühungen , das
reiche arabische Erbe zu fördern und den Dialog zwischen
Ost und West, basierend auf gegenseitigem Respekt und
friedlichem Zusammenleben, auszubauen.

أ������ ���Bر$� 5% ا���!�ة ا������ ا��رات � �رة Z�i�

$�م *���� 5% ���Eب� زا$� Fا��� ��+Gة A� ������ون ا=
!�د$�

������ *� ��� Vا�����20125ا���� ا����5 ا���4ء %�����ت

���$�Eا�� ا��و��� q
G+�6� ا��$�6 �B�� � q�?O *� Z%و�� ا��5%�4،

ا��Oى". ا���aت 5% ا������ "ا���%�4

ا��,��ى ر5��% ا���4 �* و *�������ا��� *� ��د ا���4ء 5% �Uرك

��Wا ��!� ا��و�� �� � ���دة LB(� و ا��رات و أ������ *�

و ا�������، ا��7ر��� ��زارة ا��5%�4 Jا���� q$ه� q�%أو و ا��!��د

���Eب.� زا$� Fا��� ��+Gة ��م أ��* L��
 *� 5�� ا��آ��ر

ا���4ء ��ق� 5% ا��!��د ��Wأ ��!� ا�, �� ���دة n�� �� و

5% دوره� [Oا� 3�� و ���Eب� زا$� Fا��� ��+Gة 3�� ا�\�ء

3�� ا���ق و ا��aب *�� ا�!�ار �)�ء و ا����5 ا���اث إ��Wء

.5��ا�, ا����${ و ا�����دل ا=��Wام أ��س

Teilnehmer des Arabisch - Deutschen Kulturseminars in Berlin; darunter S.E. Mohammad Ahmad Al Mahmoud, Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate, Ofa

Hai, Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt und Dr. Ali Bin Tamim, Generalsekretär des Sheikh Zayed Book Awards

��زارة ا��5%�4 Jا���� q$ه� q�%أو ا��!��د، ��Wأ ��!� أ������ 5% ا���!�ة ا������ ا��رات دو�� �� � 5���� LB(�� *� :*���� 5% ا��5%�4 ا�����5 ا����5 ا���4ء 5% ا����رآ�ن
���Eب� زا$� Fا��� ��+Gة ��م أ��* L��
 *� 5�� ا��آ��ر و ا������� ا��7ر���
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Dr. Ali Bin Tamim dankte Ofa Hai für die gute
Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt im Zuge der
Organisation der Veranstaltung. Er begrüßte das große
Engagement deutscher Orientwissenschaftler, die seit
Jahrhunderten das arabische Kulturerbe und arabische
Wissenschaften erforschen und vorantreiben.
Abschließend lud er deutsche Wissenschaftler dazu ein,
einen eigenen Beitrag in der neuen Kategorie des Awards,
"Arabic Culture in other Languages", also die Arabische
Kultur in anderen Sprachen, einzusenden. Diese neue
Kategorie, dotiert mit einem Preisgeld von 155.000 Euro,
wird Werke in deutscher oder einer anderen nicht-ara-
bischen Sprache, ehren, die sich epochenübergreifend mit
der arabischen Zivilisation und Kultur, in den Bereichen
Geisteswissenschaften, bildende Künste und Literatur
beschäftigen. Auch deutsche Schriftsteller haben die
Möglichkeit Romane, Kurzgeschichten, Lyrik und
Biographien einzuschicken. 

Die Bewerbungsphase endet am 15. Oktober 2012, die
Gewinner werden am 5. März 2013 bekanntgegeben und
anschließend am 25. April 2013 im Rahmen einer feier-
lichen Preisverleihung in Abu Dhabi geehrt. Allein im let-
zten Jahr waren insgesamt 560 Autoren, Übersetzer und
Verlage aus 25 Ländern nominiert. Das Gesamtpreisgeld
belief sich auf 1.550.000 Euro. Der Sheikh Zayed
Literaturpreis ehrt außerordentliche Schriftsteller,
Wissenschaftler und Gelehrte, Verleger sowie junge
Talente, deren Werke und Übersetzungen im Bereich der
Geisteswissenschaften das kulturelle, literarische und
soziale Leben der arabischen Kultur bereicherten.

ا���6 ا����ون 3�� q$ه� q�%أو L��
 *� 5�� ا��آ��ر �EU و آ��

�B6ا� 3�� أ�)3 و ا�)�وة L�i(�� #���$ ��� ا��7ر��� وزارة A�

ا���اث و ا���%�4 5% �!��ن$ ا�^$* ا����ن ا��,�����* *� ا���4م

5�� ا��آ��ر �EU و ا�,)�*.آ�� ���ت ^(� ��B� $��%�ن و ا����5

��� ا��7ر��� وزارة A� ا���6 ا����ون 3�� q$ه� q�%أو L��
 *�

ا��,�����* *� ا���4م �B6ا� 3�� أ�)3 و ا�)�وة L�i(�� #���$

��B� $��%�ن و ا����5 ا���اث و ا���%�4 5% �!��ن$ ا�^$* ا����ن

ر��ل ا����ن 5�W�� د�� q�$�W ��Oم 5% و ا�,)�*. ���ت ^(�

5% ا������ "ا���%�4 �G+�6ة� ا��$�6 ا� �ع إ�3 LB� �"�O ��4=ت

�B
G+�� ���� {��
 V�W �B� ا����رآ� و ا�أ�Oى" ا���aت

��hه�$�رو155.000 أو ا������� �a���� ا����ل 
�Eم ه5 و

ا������ ا�!\�رة و �%�4���� L�B
 وا��5 ا������، ��h ا���aت *�

��ى 3�� ا�دب و �$���ا� ا� )�ن و ����,�ا ا����م ��6ل 5%

ا��وا$�ا���Bد. إر��ل أ$\� �B��E�w� ا������� ا�)�� تًدور

،��+�(aا� ا���4+� و ��
ا�^ا ا�,�� ا����4ة، وا��4]

أآ���� *� ��� ا��7�: 5% o�Uا��� ��ة 5B�(
 %20125و

��رس *� ا��7�: 5% ا� �+Gون *��$ *�W2013زع�
 و

*� ا����$* و ا��7�: 5% 5�p أ�� 5% L$�E
 J W 5% G+ا��6ا

J$2013أ��.���,
 L
 n4% ��eا��� ا�,)� 5% qأ� ���^آ� ا��$�6

دو��560 *$��� و :�O *� ��� دور و ������ و ��
ًآ� ً

ا���4�� G+ا��6ا ���� Za�ا���F$�رو،1.550.000و� G+�6%ة

دور و *��W��ا� و ا���Eب ��ا G��� JE�� و 
�Eم ���Eب� ًزا$�

LBأ���� ��ح
 ا�^$* ا���ه���* ا����ب آ^�` و ا�����ء و ا�)��

ا�د��� و ا����%�4 و ����,�ا ا����م ��6=ت 5% 
����ت

ا������.و �%�4��� ا=�������
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S.E. Mohammad Ahmad Al Mahmoud, Botschafter der Vereinigten Arabischen

Emirate und Dr. Ali Bin Tamim, Generalsekretär des Sheikh Zayed Book Awards

ا��آ��ر و ا��!��د ��Wأ ��!� أ������ 5% ا���!�ة ا������ ا��رات دو�� �� � 5����
���Eب� زا$� Fا��� ��+Gة ��م أ��* L��
 *� 5��
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أ���/��25 "� ا���رات �;�	ان &0

25 Jahre Emirates in Deutschland

Am ersten August 1987 schickte die 1985 in den
Vereinigten Arabischen Emiraten gegründete
Fluggesellschaft Emirates ihre erste Maschine von
Frankfurt nach Dubai. Aus der zweimal wöchentlich be-
dienten Verbindung wurden im Zuge des anhaltenden
Erfolges von Emirates bis heute täglich neun Non-Stop-
Flüge von vier deutschen Flughäfen in Richtung Dubai und
mehr als 120 Anschlussflüge im globalen Netz der Airline.

Mittlerweile ist Emirates zu einer
der bekanntesten Airlines in
Deutschland geworden und
beschäftigt im deutschen Team
zurzeit mehr als 200 Mitarbeiter.
Inzwischen bietet Emirates auch
im Frachtverkehr mit SkyCargo
Flüge von Deutschland nach
Dubai an. Emirates ist mit 22
Exemplaren der derzeit größte Betreiber des Flugzeugs
Airbus A380 weltweit und war 2011 die erste ausländische
Airline mit einem A380-Liniendienst nach Deutschland.

Dass Emirates mit einer Kapazität von jährlich 1,4 Mio.
Kunden zwischen Dubai und den Flughäfen Frankfurt,
München, Düsseldorf und Hamburg dem Wirtschafts-
standort Deutschland positiv zuträglich ist, hat nun eine
Studie des Deutschen Zentrums für Luft – und Raumfahrt
(DLR) gezeigt. Demnach hängen mindestens 18.000
Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Präsenz der
Fluglinie in Deutschland ab. Außerdem betragen die
Einnahmen, die Deutschland durch Investitionen vonseiten
Emirates´ und durch ausländische Touristen, die mit
Emirates nach Deutschland kommen, zurzeit mehr als 1,6
Mrd. Euro im Jahr. 

��م 5% Z,�f
 ا��5 ا��رات >��ان Z���1985رات��ا 5%

ا�ول 5% د�5 إ�3 %�ا�E �رت *� ��Wر 5% >�+�ة أول ���,��ٍ

��م :�,hأ ا��,���1987�* ��6ه� ��ق� 5% Z(E�
 �� و .

���,
 إ�3 ا����ع 5% *�
�� �Beو�� L$�4
 *� ا=���4ل *�

5% ��رات� أر��� *� ����$ K��
 ��h *� ���Uة� رW?ت A,
ٍ ً ٍ

*� أآ�� و د�5 ]�6
�� ا����ان120أ������ �E�U 5% �Bو�

���Uة.� ��h ��W?ت ٍا�������

Z!�أ" ه^ا h\�ن 5%

Lأه *� ا��رات >��ان

أ������ 5% ا����ان �Uآ�ت

ا�!��5 Zا��� 5% �B$�� و

ا�����5 �B��� #$�% *�e

*� إ�2003أآ�� ،Kp��

ا��!* ���7� �B�$�4
 S���

د�5 إ�3 أ������ *� ا��6ي

��Eي �Uآ� O?ل *�

�B� ا������ �`.آ�ر����
 و

إ$���ص22ا��رات 380A5%>�+�ة >�+�ات Ja�� ��أآ ،

��م 5% Zآ�� �� و ����W L2011ًا�������أ�) >��ان �Uآ� أول

أ������. ]�6
�� �B<��O 3�� ا���+�ة ه^[ 
�4م أ������ 5%

ا�����5 ا� \�ء و ا����ان رW?ت Gآ��� درا�� ��$�W Z(�� �4�ً

ا���د O?ل *� ا�����5 �?����د إ5��6$ JE�� � ��ة ا��رات أن

���4ار �B(+��G� ��رات1.4ا�,)�ي� و د�5 *�� ز��ن ���ن�

%wن �B^ا و ه����رغ. و د���ورف ،F���� 18000%�ا�E �رت،

ا����ان nO ����د �U��� ��h أو �U��� JE�� ���
�� � �pو

#$�< *� ا��ارد أ������ ���Oل أن إ�3 �%�e�� أ������. 5%

�Bإ�� ا��ارد$* Sا���� ا�,�+!�* و �B�% ا��رات >��ان ا�����ر

���4� ����W $�4ر ،�B<��O 3��ً1.6.�$�(� $�رو ���ر�ً
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Beispielhaft für die immensen Investitionen durch Emirates
kann die Bestellung von 140 Flugzeugen – darunter allein
70 vom Typ A380 – beim Flugzeugbauer Airbus gelten. Das
Volumen des auf 2022 festgesetzten Auftrages beläuft sich
41,4 Mrd. Euro.

Die Untersuchungen ergaben zudem, dass sich Emirates
nicht als Konkurrent deutscher Fluggesellschaften wie
Lufthansa erweißt, sondern vielmehr zu einer verbesserten
globalen Anbindung Deutschlands beiträgt und somit das
Fluggewerbe insgesamt belebt.

Die positive Beziehung Deutschlands zu Emirates bestätigt

auch Emirates Vice President North & Central Europe,

Volker Greiner: „Wir blicken auf 25 Jahre erfolgreiches

Engagement zurück und sind zuversichtlich, dass wir

unsere Partnerschaft mit Deutschland und mit unseren

Kunden in Zukunft noch weiter stärken können.“

��ز$ ا���آ� q� 
�4م ا�^ي L7\ا� ا=�����ر 3�� ه�م آ���ل و

>�+�ة أر���* و �+�� إ$���ص ��+�ة� ا���)�� ���آ�� LB��<

LB(��70ع�� *� ا�� 380A�4>�+�ة ���� ���
 و و�Wه�.

���م $�رو.2022J���41.4ا��,���ة ���ر�

�,%�(� n4% JE�
 = ا��رات >��ان أن ا��!�ث Z(�� �� ًو

آ ا������� ا����ان �?��Gام��%�G��Bا�����آ�ت �(�,!
 إ��� ًو

ا����ان ���6رة إ��Wء و ا���6ل ه^ا 5 % ������� ���لًا�����5��.

أورو�� Gآ�� و ��Uل 5% ا��رات >��ان ر+�: S+�� $kآ� و

*� أ������ و LBآ��U *�� ����6$ا ا��?��ت 3�� ��ا$)� �E��%

ا���اء ا���آ� F$ر�
 إ�3 �i(ا� 54�� ���(� " q��� Oً^(�25?ل

�(��E�w� qأ� �4�� و ��ى �(�w% �B� J"ا����ا ا�)�6ح �)�ى �(�

?�4�,� و ا�ن ز��+))� A� �(��?� و أ������ A� �Uاآ�)� G$G�
ً

%fآ��. أآ��
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: Edgar Zedlerا��اد

ا�!�4ق. �p� !� ه5 ا��)��رة ا���4=ت A���q����ا� ����� إن
ا�),�� ���*F,أو ���wذن إ= L���
 = ,����+G� او �����ا���ا����آ �������

ا������ــ�. د��ا��را
�ــ� *� �,kو��� أي ا��!�رون J�!�$ و=
��� أو ذ�`, Z�
 ا��5 ��ت���وا�� ا� �د$� ا��,�ه��ت *� A+ا����

.�B6+��� *� أ� �
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