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Auf Einladung von Bundeskanzler a. D. Gerhard
Schröder, dem Ehrenvorsitzenden der Emiratisch-
Deutschen Freundschaftsgesellschaft EDFG, kam
eine insgesamt 27 Personen umfassende
Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
zum Vierten Treffen der EDFG unter Leitung von
S.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan vom
07. bis 09. Juni 2009 zu Besuch nach München.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung der
deutschen Mitglieder der EDFG trafen die Mitglieder
aus Deutschland und aus den VAE zu einem ersten
informellen "get-together" in München zusammen.

Am 08. Juni 2009 wurden die Mitglieder der EDFG
von Peter Löscher, Vorstandsvorsitzender der
SIEMENS AG, in der Zentrale des Unternehmens in

���ا�� و ا�	�!  ا�����" ا��	�#�ر د%�ة &�% !)�ء
���ه�رد ا������� ا���را��� ا���ا�� ����*� ا�.,�ي
3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ��� 5� ���%�! و :�ودر

��ء ا���!���27>��ن, ا?��رات دو�� ��@��ن ��,:
5� Aأ�� ا�Cي ����*�� D!ا��ا ا?����ع ا�& إ�"7ا����Fة

9.8����� "I ����� / ��J7ان

��K ��Lء أول A� ا����ن ا�*���� أ%�Mء إ����ع NL%
ا���!�� ا���رات ودو�� أ������ 5� ��M%Oء ر��"

.8���� "I ا����Fة

��م "I8�����2009"I �(��� :�آ� �L� "I
���! S�� 5� N�7ا��� ا�*���� أ%�Mء "L�� ،8�����
ا�	�� N7ر Uآ��� "Iو ��#�آ�. ا��).�Cي ���ا�� �:��
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Mitglieder der EDFG aus Deutschland und den VAE mit den beiden Ehrenvorsitzenden, S.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al
Nahyan und S.E. Dr. Gerhard Schröder, beim vierten Treffen der EDFG in München

Viertes Treffen der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft EDFG 
vom 07. bis 09. Juni in München

ا������� ا���را��� ا���ا�� ������ ��ا��ا ا ����ع
�����$9إ�"�7! "% ����� / )'��ان



München begrüßt. In seiner Begrüßung hieß Peter
Löscher die Delegation aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten und insbesondere S.H. Sheikh
Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, sowie dessen Söhne
S.H. Sheikh Sultan Bin Hamdan Al Nahyan und S.H.
Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan willkommen.

Ebenso begrüßte er den Botschafter der VAE in
Berlin, S.E. Mohammed Ahmad Al Mahmood sowie
alle anderen Teilnehmer der Delegation. Darüber
hinaus begrüßte Löscher S.E. Gerhard Schröder,
I.E. Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit,
sowie alle deutschen Teilnehmer. 

Bernd Romanski, Vorsitzender der EDFG und
Mitglied der Geschäftsführung der HOCHTIEF
Facility Management GmbH, begrüßte im Namen
der EDFG alle Mitglieder und Gäste und dankte
seinerseits dem Gastgeber Peter Löscher. Der
Vorsitzende berichtete von der besonders erfolg-
reichen Entwicklung der EDFG in der letzten Zeit.

S.E. Mohammad Ahmad al-Mahmood, Botschafter
der VAE in Berlin, lobte die engen Beziehungen
zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und
Deutschland und berichtete von den vielfältigen
gemeinsamen Aktivitäten. Er lud die Teilnehmer ein,
an den emiratischen Kulturtagen teilzunehmen, die
in Zusammenarbeit mit der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft vom 08. bis 12. Juli 2009
in Berlin stattfinden sollen. 

�Wص SX#!و ا����Fة ا���!�� ا?��رات دو�� �I�! �:��
��� Yوأو?د �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ��	!
5! زا�� ا�8�# و��� �>��ن 3ل ��7ان 5! �ن�� ا�8�#
Uد���� 5���! "I ا���را�" وا�	.�� �>��ن 3ل ��7ان
آ�� .�Iا�� "I ا��#�رآ�5 D���و ا����Fد أ��7 ��F�
أو? وا�	��ة :�ودر ���ه�رد Uد���	! �Mأ� N7ر
ا��#�رآ�5 D���و ا������� �Fا�� وز��ة :���ت

ا�������.

ا�*���� ���ر ، "X	(رو� ����! ا�	�� N7ر آ��
5% �!��(��! ،Z��Wه� :�آ� "I ا�دارة ��*� �M%و
!��%�Mء ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� أ%�Mء
.�:�� ���! ا�	�� �I�M��? Y�X: 5% وا%�ب ا���Mف
"I ����*�� ]�ا�)� ا���ر 5% ����Lا ���ا�� و��م

ا���Wة. ا^و��

دو�� ��.� ا����Fد أ��7 ��F� ا�	�� Uد���� وا:�د
دو�� 5�! �L�_ا�� !���`��ت ، 5���! "I ا���رات
�ا��# 5� ��@Xوا� وأ������ ا����Fة ا���!�� ا?��رات
"I وا��	�ه�� ���MFر ا��#�رآ�5 د%� آ�� ا��#��آ�.

5�! ا�.��ة "I �L��� ا��" ا���را��� �I�L@ا� و8أ��م
12�����2009.5���! "I
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�(��� �#�آ� ا��).�Cي ���ا�� �:�� ���!

Peter Löscher, Vorstandsvorsitzender der SIEMENS AG

ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� ���ر ، "X	(رو� ����!
Z��Wه� :�آ� "I ا�دارة ��*� �M%و

Bernd Romanski, Vorsitzender der EDFG und Mitglied der
Geschäftsführung, HOCHTIEF Facility Management GmbH
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I.E. Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit,
wies auf die gewachsene strategische Bedeutung
der deutsch-emiratischen Beziehungen hin und erin-
nerte an die Gastfreundschaft, die sie bei ihrem
Besuch in Abu Dhabi im Oktober 2008 erfahren
habe. 

Ein Dialog und eine intensive Zusammenarbeit,
insbesondere im Gesundheitsbereich, sei von großer
Wichtigkeit. Die Ministerin sprach sich insbesondere
dafür aus, den Stellenwert der Prävention im
Gesundheitswesen zu stärken, die Möglichkeiten der
Telematik zu nutzen, sowie bei der Einführung
verpflichtender Krankenversicherungen die
Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. 

Hierbei betonte die Ministerin die Einführung der
Krankenversicherung im Emirat Abu Dhabi und
erklärte, sie habe mit dem damaligen
Gesundheitsminister der Vereinigten Arabischen
Emirate, S.E. Humaid al Qatami, vereinbart, die
gesundheitspolitische Zusammenarbeit zwischen
den Emiraten und Deutschland strategisch
auszubauen. Ulla Schmidt lud an dieser Stelle noch
einmal ausdrücklich den neuen Gesundheitsminister
der VAE, S.E. Dr. Hanif Hassan Ali zu einem Besuch
nach Deutschland ein und schlug ein regelmäßig
stattfindendes Forum in Form einer
Regierungsarbeitsgruppe mit Beteiligung beider
Länder vor.

Prof. Dr. Martin Roth, Staatliche Kunstsammlungen
Dresden sprach in seiner Rede über die
Stärkung und Intensivierung der bilateralen

"��(� إ�& أ:�رت ا������� �Fا�� وز��ة ، :���ت أو?
و�Cآ�ه� ا������� ا���را��� ���`��ت ا?���ا��*�� ا�ه���
5��#� "I "�b �!� ز��ر�>� W`ل �I��Mا� 5	F�

أآ��!� / .2008ا�ول

"I ���� و? وا����ون ا��Fار Z�@X� إ�" c%د آ��
5% ا�,��ص U�و &�% ا��ز��ة c_�Fو� .�Fا�� �*�ل
وا��,�ام ��Fا�� ا��%��� �*�ل "I ا������ J�J�� أه���
"Fا�� 5��dا��  ��و� ا���������� ا?���ل إ�����Xت

ا����ون. Z�@Xو� ا����ري

�Fا�� وز�� D� cL.إ� �� أ�>� ا��ز��ة c(�%أ آ��
ا�	�� Uد���� ا����Fة ا���!�� ا?��رات دو�� "I ا�	�! 
�Fا�� ����	� ا���ا��*" D���� "�% "��Lا� ���7
أو? وأ������. ا���رات دو�� 5�! ا����ون ���L� و%�&
ا�*��� �Fا�� ��ز�� أ�Wى ��ة د%��>� آ�رت :���ت
Z�(7 ا��آ��ر Uد���� ا����Fة ا���!�� ا���رات دو�� "I
A�دا �)��ى S�X#� c7وا��� ، أ������ ���Jرة "�% 5	7
وا�������. ا���را��� 5����XFا� 5� S�%  ��I !�#�رآ�

"I ���و�� ��(I أ%��ل روت ��ر�5 ا��آ��ر ا����ذ و��م
.���ا�@)� ��I�L@ا� ا��`��ت Z�@Xو� J�J��� در�	�ن

S.E. Mohammad Ahmad al-Mahmood, Botschafter der VAE 
in Deutschland

ا����Fة ا���!�� ا?��رات دو�� ��.� ا����Fد أ��7 ��F� ا�	�� ���دة
أ������ "I

I.E. Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit
ا������� �Fا�� وز��ة ، :���ت أو? ا�	��ة ���دة



Kulturbeziehungen. Prof. Roth
ging hierbei besonders
auf das Konzept des
„Universalmuseums“ ein,
welches für die VAE realisiert
werden soll. Die Staatlichen
Museen zu Berlin, die
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden sowie die
Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen sollen mit der
gemeinsamen Plattform des
Universalmuseums generell
Rat und Hilfestellungen anbieten sowie
Teil der Entwicklung von Ausstellungen,
Sonderausstellungen und vieler anderer Bereiche
sein. 

Prof. Dr. Madjid Samii stellte in seinem Vortrag über
wissenschaftliche Zusammenarbeit das INI Institut
Hannover vor und schlug vor, ein ähnliches Zentrum
für Diagnostik und Forschung in Abu Dhabi zu
errichten.

Thomas Schultz, SIEMENS AG, trug unter dem Titel
„Water and Wastewater reuse in the Gulf Region“
neueste Informationen zum Thema Wasser und
Abwasser-Aufbereitung und Wiederverwertung vor.
Als besondere Schwerpunkte des Themas benannte
Schultz den Schutz und die Erhaltung der wertvollen
Wasserressourcen, einschließlich des Oberflächen-

SX#! ���ض روت !�و�I	�ر
ZFا��� �#�وع �.�Xة �Wص
"I YC�.(� 5���� ا�Cي ، ا�����"
ا����Fة. ا���!�� ا���رات دو��
5���! "I ����XFا� Z7ا���� إن
در��ن ���XF� ا�.)�� وا���L)��ت
، !��Iر�� "I ا�.)�� وا����7ت
D� "I�L_ ���دل ��%�ة ��@��ن
5% `MI ا�����"، ZFا���
آ*Jء وا��	�%�ة ا��#�رة A��L�
و ا����� ا����رض ���� 5�

ا��Wى. ا��*�?ت 5� وا����� �h�,ا�
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�>��ن 3ل Fi)�ن 5! �ن�� ا�8�# و��� �:�� ���! وا�	�� �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# و��� :�ودر ���ه�رد ا��آ��ر ���دة

S.E. Dr. Gerhard Schröder, S.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, Peter Löscher und 
S.E. Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan

Prof. Dr. Martin Roth, Generaldirektor der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

����XFا� ا�.)��  Iا���ا ���� روت ��ر�5 ا��آ��ر ا���وI	�ر
در�	�ن �(����

S.E. Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan, Chairman der Abu
Dhabi Tourism Authority (ADTA) und S.E. Bundeskanzler a.D.

Dr. Gerhard Schröder, Ehrenvorsitzender der EDFG

و���دة �7��	�� "�b�!أ �jه� ���ر �>��ن 3ل Fi)�ن 5! �ن�� ا�8�# ���
ا���را��� ا���ا�� ����*� ا�.,�ي ���ا�� :�ودر، ���ه�رد ا��آ��ر ا�	�!  ا��	�#�ر

ا�������
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und Grundwassers, aber auch den Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt sowie
eine verbesserte Kontrolle von Qualität und
Quantität des Wassers. Auch die Entnahme von
frischem Wasser könne verringert werden.

Aus den VAE sprach S.E. Sheikh Sultan Bin
Tahnoon Al Nahyan, Chairman der Abu Dhabi
Tourism Authority (ADTA), zum Thema „Planned
Museum projects in Abu Dhabi“. Er ging hierbei ins-
besondere auf die Planungen des „Cultural District“
auf der Insel Saadiyat ein. S.E. Sheikh Sultan

ا����ون إ�& Uk�% �ق� "���� ����� ا��آ��ر ا����ذ
S_��� Jآ�� ���d� وإ���ح ، إي إن إي �<��� ا����"

. "�b أ!� "I وا���Fث o�,#���

ا��,�ا�>� وإ%�دة "Fا�� وا���ف Yا����" %)�ان cF�
�(��� 5� J���: ����س ��م " r��,ا� �L(� "I
ا���ف Y��� و����*� Y�����! �L��ا��� ا�������ت أ�7ث
&�% �Wص SX#! J���: Jرآ آ�� إ��,�ا�>�. وإ%�دة
Yا���� sذ� "I ��! ���ا��� ا���ارد و�hن ����7 ���kع
�j��وا� ا��#��� �Fا�� ����7 s�Cوآ ��I�*وا� ��Fا�	
5X�� t�7 ، Yا���� وآ��� ��%�� "I AXFا�� ����Xوإ�

.�!C�ا� Yا���� إ��>`ك v.W

ا�8�# ��� Aه�� ا����Fة ا���!�� ا���رات دو�� 5�
"�b�!أ �jه� ���ر ، �>��ن 3ل Fi)�ن 5! �ن��
""�b�!أ "I ZF�� �#�وع w�,� " !���kع �7��	��
&�% "��I�L@ا� �Lا��) " �#�وع w�,� !��Cآ� oWو
Dkو &�% ا��Mء ا�8�# ��� wو�� ا�	����ت ���Jة
"I Aأ�� ا�Cي "�b أ!� "I �Iا��� ZF��� ا���س �*7
آ�� ��رآ�زي. ?�X�� ا�.��	" ���ا�� !�MFر إ�7.�ل
أ!� A��<(��� ZF�� !)�ء ��I�L@ا� �L(���! �Mأ� ���Lم
N��Lا� S�L�	ا�� "I . ���ي sا��I U��h وا�Cي "�b
"(iا�� ZFا��� o,� �ت,� 5% ا�)�Lب Z#آ A���

.����I ��ر��ن YC�.(� &����� وا�Cي زا��

Thomas Schultz, SIEMENS AG
�(��� :�آ� ، J���: ����س

ا�����" ا���>� ��xو� ���ر ، "���� ����� ا��آ��ر ا����ذ
إي إن إي ا�%��ب A���

Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Madjid Samii, Präsident und
Gründer International Neuroscience Institute (INI)

Jürgen Fitschen, Member of the Group Executive Committee
der Deutschen Bank AG; Dr. Martin Herrenknecht, Vorsitzender

des Vorstandes der Herrenknecht AG und Bernd Romanski,
Vorsitzender der EDFG und Mitglied der Geschäftsführung,

HOCHTIEF Facility Management GmbH

���ر c#�(X(ه��� ��ر��5 وا��آ��ر s(! U#دو�� إدارة ��*� �M% 5#��I 5���ر
ا���را��� ا���ا�� ����� ���ر "X	(رو� و!���� c#�(X(ه��� :�آ� إدارة ��*�

c(��*��� "������I Z��Wه� :�آ� إدارة ��*� �M%و ا�������
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5� ا���Jي S��I
"�b�!أ :�آ�
أداك �رات���
�#�وع ،%�ض
ا���5" �ر� ���� "
أداك ��.�W ]kوأو .
ا��#�ء ����% وأن
5� أ���" �Jء
��Xه� إ%�دة ��iح
أ!� ���X7 !���درة
!>�ف sوذ� ، "�b
ا�,���ت A��L� 5�	F�

دو�� "I S��ا� ا���ى &�% ا?����دي ا�)�� A%��
�*Cب "X���(د� ا����د !)�ء و ا����Fة ا���!�� ا?��رات
ا�,�ص. �عLا� 5� ���� و? و�#*��>� ا?��@��رات
و��ر ا��و�" "�b أ!� �ر� ����7 و���� s���� أداك

. ��س "(! ���ي ���Jة �ر� و ا��و�" ا���5

��ا�.�ا ر���� &�% D���� ه)�ك آ�ن ا���وض A��L� و!��
)LoIآ�ةC� D���� A� S@���!و 3!�ر. و c#�(X(ه��� 5�! (

) Aه�.�MoUآ��دور و �	)�ر U�I إم 5�! (
.r(آ����اآ��

:xون وز��ة ، ���� إ����� ا�	��ة 5� د%�ة &�% !)�ء
�L% ا�ورو!�� وا�#xون ا?��Fد�� !��Iر�� ��?�� ا��و��

ا�7.��". %#�ء 8���� "I

hob auch die
Grundsteinlegung
des Louvre Abu
Dhabi hervor – zu
dieser Feierlich-
keit war eigens
der französische
P r ä s i d e n t ,
S . E . N i c o l a s
Sarkozy, angereist.
Im Cultural District
wird das Guggen-
heim Abu Dhabi
Museum, entwor-
fen von Frank
Gehry, gebaut. In
nächster Zeit sollen auch die Pläne für das Zayed
National Museum vorgestellt werden, welches von
Norman Foster gebaut wird.

Faisal al Zaidi, Abu Dhabi Airports Company
(ADAC), präsentierte das Projekt „Al Ain Airport
Development“. Zum Hintergrund von ADAC erklärte
er, die Gründung sei Teil einer ehrgeizigen
Umstrukturierungsmaßnahme der Regierung Abu
Dhabis, um so Dienstleistungen zu verbessern, die
das langfristige wirtschaftliche Wachstum des
Emirats unterstützen und so eine dynamische
Wirtschaft aufbauen sollen, die Investitionen
anziehen und fördern soll. Dies gelte insbesondere

S.E. Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan, Chairman der Abu
Dhabi Tourism, Authority (ADTA)
�>��ن، 3ل Fi)�ن 5! �ن�� ا�8�# ���
اد�� �7��	�� "�b�!أ �	�x� ���ر

Faisal Al Zaidi, Abu Dhabi Airports Company
(ADAC)

�رات��� "�b�!أ :�آ� ، ا���Jي S��I
أداك

Mitglieder der EDFG aus Abu Dhabi beim Treffen in Muenchen

8����� "I �L% ا�Cي ا?����ع "I "�b أ!� 5� ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� 5� ا%�Mء



für solche aus dem privaten Sektor. ADAC besitzt
und betreibt derzeit die Flughäfen Abu Dhabi
International, Al Ain International, sowie Sir Bani Yas
Island.

Im Anschluss an die Vorträge und Präsentationen
fand die Unterzeichnung eines Letter of Interest (LoI)
zwischen der Herrenknecht AG und Aabar statt. 
Ebenso wurde ein Memorandum of Understanding
(MoU) zwischen M+W Zander und Commodore
Contracting unterzeichnet.

Auf Einladung von I.E. Emilia Müller, Bayerische
Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegen-
heiten, fand in der Residenz München ein festliches
Abendessen statt. 

In ihrer Begrüßung betonte die Staatsministerin das
große Interesse Bayerns an den Vereinigten
Arabischen Emiraten, um die hervorragenden
bilateralen Beziehungen zu vertiefen.

S.E. Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder,
Ehrenvorsitzender der EDFG, hob in seiner Rede
das herausragende persönliche Engagement von
S.H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan hervor.
Erst der leidenschaftliche Einsatz Seiner Hoheit
habe die Existenz der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft ermöglicht und sein
persönliches Engagement sei entscheidend
gewesen für die Vertiefung der deutsch-emiratischen
Beziehungen. 

ا�Cي ���Xا� ا�ه���م ا��و�� وز��ة أ!�زت �<��F� "Iو
و !��Iر�� "I ا����Fة ا���!�� ا���رات دو�� U! &{F�

. ا�����زة ���ا�@)� ا��`��ت  �% أb>�ت

ا�.,�ي ���ا�� و ا�	�!  ا�����" ا��	�#�ر ���دة
:�ودر ���ه�رد ا������� ا���را��� ا���ا�� ����*�
Y��	� ا�����Jة وا��#�رآ� ا�>�م ا��ور Uآ��� "I أ!�ز
����� �*�ح أن وأآ� �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�#
Yودور ا��,��� Yد�<*� ���د ا������� ا���را��� ا���ا��

ا�������. ا���را��� ا��`��ت  �_�� "I ا�>�م

��Iة "I ��ء ا?����ع هCا أن ا�.,�ي ���ا�� وأآ�
�<�`W 5� �<{� ، �����% ����� وأز�� ���h ا����د��
وأآ� ا��*�?ت �Iآ� "I A���ا� !��ان 5�! ا��_�  ا?ر���ط
A� ا��" ا�����د�� ا�ز�� A��.� &�% ا�	�!  ا��	�#�ر

C(� A���ا� أه�80A#>�ه� S�#� ا�Cي ا��آ�د و%�& ���%
.A���ا� أ��Fء D��� "I ا?����د��  i�(ا��

Uوأ� �Fkوا r�ا�)�� أن :�ودر ���ه�رد وأ�kف
"(iا�� ا����� &�% 5X�� ه� �� Sآ S�.� ان N����
5� ا�����" ا?����د إ���ش S�أ 5� وا��و�" وا�ورو!"

.����
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) Aه�.� �Cآ�ة D����MoUr(آ����اآ�� آ��دور و �	)�ر U�I إم 5�! (

Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MoU)
zwischen M+W Zander und Commodore Contracting

) ��ا�.�ا ر���� D����LoI3!�ر و c#�(X(ه��� 5�! (

Unterzeichnung des Letter of Interest (LoI) zwischen der
Herrenknecht AG und Aabar
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Der Ehrenvorsitzende erklärte, das diesjährige
Treffen fände in der schwierigen Zeit der weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrise statt, und vor diesem
Hintergrund mache die Krise klar, wie eng verbunden
die Länder der Welt seien und wie stark man
aufeinander angewiesen sei. Bundeskanzler a. D.
Gerhard Schröder fügte hinzu, dass sich die Welt in
der dramatischsten Krise seit 80 Jahren befinde, in

einer Rezession, die alle wichtigen Wirtschafts-
regionen weltweit zur gleichen Zeit treffe.  
Gerhard Schröder betonte, die Schlussfolgerungen
lägen auf der Hand: Man müsse nun alles tun, was
möglich ist - auf nationaler, europäischer und
internationaler Ebene -, um die Weltwirtschaft
schnellstmöglich wieder in
Gang zu bringen.

In Deutschland freue man
sich sehr über die
wirtschaftlichen und
kulturellen Beiträge aus
den Vereinigten Arabischen
Emiraten, stellte der
Ehrenvorsitzende fest. Die
Industrie-Joint-Ventures
von Herrenknecht und die
Beteiligung von Abu Dhabi
an MAN Ferrostaal, Global
Foundries und Daimler
seien sehr positive
Beispiele.

���دة 5% أ������ "I ����*�� ا�.,�ى ���ا�� ��% و
دو�� 5� ���Lا�� ��I�L@وا� ا?����د�� !���	�ه��ت ا����ن
ا��)�%�� Dا��#�ر� أن وأ�kف ا����Fة. ا���!�� ا?��رات
"I "�b أ!� �#�رآ� وأن c#�(X(ه��� �#�آ� ا��#��آ�
ه" دا���� و:�آ� ��Iو��ر� ���!�ل ، ��Iو���ل ��ن

. ��!��ا� ا��@�� 5�

ا���!�� ا?��رات ودو�� أ������ 5�! وا����دل ا����ون إن
ا��>�رات ����دل ا�����5 `X� �h�I ��Lم ا����Fة

�����Xا ، وا�X.�ءات
I>)�ك .v��ا� A<M�!
&�% Jوا���آ� ا�!��Xر
وه)�ك �<� 5� ا�)�%��
ا�)�� !��Jدة ا���ح
"I Dر��#� "I ��Kوا��
ا�*>� 5� ����ة �*�?ت

ا��Wى.

���ه�رد ا�	�� وأآ�
ا���رات أن :�ودر
Aاه ا����Fة ا���!��
������� ا����دي s��:
5� Uأ� و �Lا��) "I
هCا ���L� ا��Mوري

ا������� ا���را��� ا���ا�� ����*� ا�.,�ي ���ا�� و ا�	�!  ا�����" ا��	�#�ر ���دة
���X7 U��{� ا�Cي ا��7.��" ا���L��ل "I U!�W "L�� :�ودر ���ه�رد ا��آ��ر

8����� "I !��Iر��

S.E. Bundeskanzler a.D. Dr. Gerhard Schröder,
Ehrenvorsitzender der EDFG, bei seiner Rede zum Feierlichen

Empfang der Bayerischen Staatsregierung in München

وا�#xون ا?��Fد�� !��Iر�� ��?�� ا��و�� :xون وز��ة ، ���� إ����� ا�	��ة ���دة
وأ������ ا���رات 5� !����Mف N7�� ا�ورو!��

I.E. Emilia Müller, Bayerische Staatsministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten begrüßt die Gäste aus den VAE und

Deutschland

S.E. Yousef Omair Bin Yousef, CEO der Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) mit I.E. Emilia Müller

D� �����ول ��(iا�� ا�#�آ� إدارة ��*� ���ر Z��� 5! ���% Z��� ا�	�� ���دة
���� إ����� ا�	��ة ���د�>�



Zusammenarbeit und Austausch zwischen
Deutschland und den Vereinigten Arabischen
Emiraten bieten beiden Ländern die Möglichkeit,
einander durch ihre besten Fähigkeiten und
Kompetenzen zu ergänzen: 
Innovationskraft und Qualität auf der einen Seite,
und den Ehrgeiz, zu wachsen und die Bereitschaft zu
Projekten in neuen Bereichen auf der anderen Seite.

S.E. Gerhard Schröder betonte weiterhin, dass die
VAE wichtigster Wirtschaftspartner Deutschlands in
der Region seien und man die größten
Anstrengungen unternehmen solle, um diese
Position zu stärken. Der Ehrenvorsitzende strich
heraus, die Emiratisch-Deutsche Freundschafts-
gesellschaft sei bereit, hier ihren Beitrag zu leisten.
Kein Land könne den Herausforderungen allein
begegnen. Die Entwicklungen im Nahen und
Mittleren Osten seien die Blaupause für die globale
Ko-Existenz des Menschen in der Zukunft – in
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen.

Der Ehrenvorsitzende wies darauf hin, dass man
statt auf Konfrontation auf Offenheit und Dialog
setze. Die Emiratisch-Deutsche Freundschafts-
gesellschaft sei bereit, hierzu beizutragen.

Am letzten Tag des Treffens der EDFG, dem 9. Juni
2009, wurden die Mitglieder der EDFG ins Rathaus
der Stadt München eingeladen. Hep Monatzeder, 3.
Bürgermeister der Stadt München, begrüßte die
Gäste und hieß sie mit den Worten „Ahlan
wasahlan“ herzlich willkommen. Monatzeder verlieh
der großen Freude der Münchner Ausdruck, dass die

ا���ا�� ����� أن ا�.,�ي ���ا�� أآ� و .Dا����
.sذ� "I ���	�ه�� �	���ة ا������� ا���را���

إن !�.�ده�. ا�����Fت U���ا أن ��! �ي 5X�� ?
ا�����~ A���� A��� wا?و� ا�#�ق "I ا���رات
ا��*�?ت "I S�L�	ا�� "I ا�����" ا��	��ى &�% ا��	��"

.��I�L@وا� وا?����د�� ا�	�����
5% �k��ا��� �kورة &�% ا�.,�ي ���ا�� وأآ�
�Iن ا��*�ل هCا "Iو . وا��.��ح !���Fار ا���ا�>�ت
���	�ه�� ا����اد &�% ا������� ا���را��� ا���ا�� �����
5� ��Wا� ا���م "Iو ا�>�ف. هCا  �LF�� !�رز !�ور

!��Iر�� ���X7 U��{� ا�Cي ا��7.��" ا���L��ل "I وا���Mف ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� أ%�Mء

Mitglieder der EDFG und Gäste beim feierlichen Empfang der Bayerischen Staatsregierung
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I.E. Emilia Müller, Bayerische Staatsministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten und S.E. Bundeskanzler a.D. Dr.

Gerhard Schröder, Ehrenvorsitzender der EDFG

وز��ة ���� إ����� ا�	��ة وا�#xون���دة ا?��Fد�� !��Iر�� ��?�� ا��و�� :xون وز��ة
و ا���را���ا�ورو!�� ا���ا�� ����*�� ا�.,�ي ���وا�� :�ودر ���ه�رد ا�	�� ���دة

ا�������



Stadt und Bayern insgesamt ein so beliebtes
Reiseziel für emiratische Gäste seien, um hier
Geschäften nachzugehen, aber auch, um sich
medizinisch behandeln zu lassen oder um einen
angenehmen Urlaub zu verbringen. 

S. H. Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan trug
sich daraufhin ins Große Gästebuch der Stadt
München ein und dankte seinerseits für die
Gastfreundschaft.

ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� أ%�Mء ��م ا�����ع
.8����� �(��� "I ا������ دار إ�& د%�ة &�% !)�ءا

!����Mف �����	��ر Nه� ا��	�%� ا����ة N7ور
���دة 5% و%�� و�>`). (أه` `��� ��!�% !���Xت
وو?�� 8����� ا���ر���5 !����Wر 8����� �(��� أ!)�ء
و���`ج ا��*�ر�� ا��.�Lت �L�� ����Jرة آ>�ف !��Iر��

ا?��زة. ��MLء s�Cوآ "�ا�

5% �������! �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ��� و��م
�(���� ���Xا� ا�Jوار S*� "I �I��Mا� 5	F� Y�X:

. 8����
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S.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative of the Western Region und 

Vize-Premierminister der VAE a.D. und Bürgermeister Hep
Monatzeder bei der Eintragung ins Grosse Gästebuch 

der Stadt München
���ر N�و�� ا���!�� �Lا��) A�7آ S@�� �>��ن، 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ���

Dا����� أ_)�ء �����	��ر Nه� وا����ة �L!�� ا���را�" ًا��زراء

8����� �(���� ���Xا� ا�Jوار S*� "I

Hep Monatzeder begrüßt die Gäste aus den VAE

ا����Fة ا���!�� ا���رات 5� !����Mف N7�� �����	��ر Nه� ا�	��

Deutsche und emiratische Mitglieder der EDFG beim Treffen in
München

"I وأ������ ا����Fة ا���!�� ا?��رات 5� ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� 5� ا%�Mء
8����� "I �L% ا�Cي ا?����ع

S.E. Sheikh Sultan al Rumaithi, Büroleiter Seiner Hoheit Sheikh
Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, und Björn H. Robens, Mitglied

des Vorstandes der BHF Bank

و �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ��� N�X� ���ر ا����@" �ن�� ا�8�# ���دة
إف ه� U�! s(! إدارة ��*� �M% �رو!�) !��رن ا�	��
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Her. MÜNCHEN, 9. Juni. Der bilaterale Handel
zwischen Deutschland und den Vereinigten
Arabischen Emiraten hat sich innerhalb von vier
Jahren auf 8,6 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.
Trotz der Krise wächst er auch im fünften Jahr
weiter. Die Emirate sind damit Deutschlands größter
Wirtschaftspartner im Nahen und Mittleren Osten.
Diese dynamische Entwicklung sei die Bilanz von
fünf Jahren strategischer Partnerschaft zwischen
den beiden Ländern, sagt der frühere Bundeskanzler
Gerhard Schröder. Unterzeichnet hatte er sie 2004
mit Scheich Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, dem
damaligen Vize-Ministerpräsidenten der Emirate. Ein
Jahr danach gründeten beide die Emiratisch-
Deutsche Freundschaftsgesellschaft, der sie seither
gemeinsam vorstehen. In ihr trifft sich ein fester Kreis
von Spitzenvertretern der Wirtschaft beider Länder;
aber auch Mittelständler sind beteiligt. 

Einen Rahmen wie diese Freundschafts-
gesellschaft brauchen wir, um uns persönlich
kennenzulernen und persönliche Beziehungen zu

، ا��*�ري���2009)�8�����9 ا����دل A*7 Shو :
ا����Fة ا���!�� وا���رات أ������ ��رو،8.6!�5 ����ر

W`ل "I 5���� 5� أآ@� ا�����د U�*7 �*�وز Uأ� t�7
ا����دل A*7 �Iن ا�����د�� ا�ز�� AKور . �)�ات D!أر
أآ�� s�C! ا���رات ]���� ا�,��	� ا�	)� "I �Jداد

. wا�و� ا�#�ق "I ������� إ����دي s��:
أن إ�& :�ودر ���ه�رد ا�	�!  ا��	�#�ر ���دة وأ:�ر
5� �)�ات ��W �*��� ه� "X���(ا��� ا���ر هCا
%�م "I و��>� ا��" ، ا�����5 5�! ا����ا��*�� ا�#�اآ�

2004��� ا�	�!  ا���را�" ا��زراء ���ر N��� D�
D���� 5� %�م ��! . �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�#
ا������� ا���ر��� ا���ا�� ����� ا���Iن d#أ� ا��.����
"I . 5�Fا� sذ� C(� ���� ا�.,��� �<����ر ������ن وا��"
5� ���دا �L�7 D��*� ا������� ا���ر��� ا���ا�� �����
أ�Fhب إ�& �I�k��! ا�����5 5� Sآ "I ا�����د أ%`م

. A*Fا� ����� ا�#�آ�ت

"I ا�*���� أ%�Mء U�I D���إ ا�Cي ا�	)�ي ا���Lء "Iو
N7�h ، ا��	��د ��F� 5! %��ا� ا�	�� ��ل 8�����
5F� " "�b�!أ "I �h�,ا� ا�#�آ�ت أآ�� 5� وا�7ة

Deutsch-emiratische
Dynamik

Ehemaliger Bundeskanzler Schröder bahnt
Geschäfte an

Pressebeiträge
Quelle: F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Juni 2009
Von Rainer Hermann

��)*+ �-� ت
����	� ا�����1. %�ا�3(�رت ا�������: ا������ ا��*�(� .����ر: 5

10�����2009
: 8��;�Rainer Hermann

ا���را�" ا�����" ا��(�=>
�>�� @�ودر ���ه�رد B�ا�	� ا��	��Cر ���دة

��(-�ت B��ا�



knüpfen“, sagte Abdullah Bin Muhammad al
Masaood, einer der großen Familienunternehmer
von Abu Dhabi, in München, wo der Kreis zu seinem
Jahrestreffen zusammenkam. In dem Rahmen ist
unter anderem die Übernahme der Ferrostaal AG
durch die International Petroleum Investment
Company (IPIC) eingefädelt worden. In München
gab Aabar, eine Tochtergesellschaft der IPIC und seit
März Aktionär von Daimler, die Gründung eines
Gemeinschaftsunternehmens mit der Herrenknecht
AG bekannt, dem Weltmarktführer bei
Tunnelbohrmaschinen. Auch der Anlagenbauer
M+W Zander und die Unternehmensgruppe Al Ain,
die Scheich Hamdan gehört, werden künftig
zusammenarbeiten. 

Gewachsenes persönliches Vertrauen ist in einer
Gesellschaft wie der emiratischen wichtiger als der
Datenaustausch unter Institutionen. Die Emirate
schätzten diese Freundschaftsgesellschaft, weil sie
die einzige ihrer Art sei, beobachtet Jürgen Steltzer,
deutscher Koordinator der Gesellschaft und ehemals
deutscher Botschafter in Abu Dhabi. 
Die Wirtschaftselite des Landes nehme daher
ebenso teil wie führende Politiker. Die strategische
Partnerschaft und die Freundschaftsgesellschaft
hätten dazu geführt, dass die Emiratis Deutschland
heute so ernst nähmen wie ihre traditionellen Partner
England und Frankreich, sagt Schröder. 

�(M�! &�% �)���ف ا�*���� YCه S@� إ�iر إ�& ���F!
"Iو ."���,: %`��ت و�)�)" v��ا�
:�آ� �#�اء �Mا� ��MFا�� A� ا���Lء هCا إ�iر

) c(���	.إ� !��و���م :�آ�IPICإ�����:����ل (
ا�.�ع ا�#�آ� 3!�ر، c(�%أ 8����� "Iو . أج ��Iو���ل

5�IPICرس�� C(� دا����� "I �	�ه�� cF�hأ وا��"
��ة�Lا� ا������� ا�#�آ� D� �#��آ� :�آ� إ�#�ء 5% ،
. أج c#�(X(ه��� ا��.�ق �.7 3?ت D�(�� �*�ل "I
:�آ� 5�! `�L�	� ا����ون A��� U��I sذ� إ�& �I�k��!
ا��" ، ا���5 :�آ�ت و�*��%� �	)�ر U�I إم ا��)�ء

�>��ن. 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ��� �<X���

5� أآ�� أه��� U� ا��iاف 5�! ا�#,��� �L@ا� "��(� إن
D��*ا�� S@� D��*� "I ا���x	�ت 5�! ا�������ت ���دل
5�L	(ا�� أ�7 ،�	���: 5���ر ا�	�� و��Lل . ا���را�"
إن " "�b�!أ "I ا�	�!  وا�	.��ا�����" ا�*���� "I
D!�! D���� �<�� ا�*���� YCه أه��� ��Lورن ا���را���5
ا��Fث هCا "I �#�رك ا�����د�� ا�),�� �Iن و�>Cا .���I
? cF�hأ أ������ إن :�ودر و��ل ا�	�����. ا�),�� S@�
5����Lا�� �<�:�آ� 5% ا���را���5 ��ى أه��� SL�
ا����ا��*�� ا�#�اآ� YCه SM.! sوذ� �	��Iو ������!

ا�������. ا���ر��� ا���ا�� ����� SM.!و

Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft - Newsletter Nr. 6 / Juli 2009                 2009 ����� / ا�	�د�� ���ا� ��������� - ا������ــ� ا���را��ــ� ا���ا�� ����� 12

Mitglieder der EDFG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland beim Treffen in München

8����� "I �L% ا�Cي ا?����ع "I وأ������ ا����Fة ا���!�� ا?��رات 5� ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� 5� ا%�Mء



Ernst nimmt heute auch Deutschland die
Wirtschaftskraft der Emirate. Viel Zeit nahm sich in
München beispielsweise Siemens-Chef Peter
Löscher, in dessen Konzernzentrale das
Jahrestreffen stattfand. Dieses diente nicht nur dazu,
wirtschaftliche Kooperationen anzubahnen. 
In München warben Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt und Martin Roth, der Direktor der
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, auch für
eine engere Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
und in der Kultur. 

Schröder forderte zudem, die gewachsene interna-
tionale Bedeutung der Schwellenländer
anzuerkennen. Brasilien, Russland, Indien und
China sowie die Energielieferanten aus den
Golfstaaten seien in den vergangenen Jahren
wirtschaftlich wie politisch mächtiger geworden. Sie
und insbesondere die Vereinigten Arabischen
Emirate sollten daher in internationalen Institutionen
einen größeren Einfluss eingeräumt bekommen. Um
die Finanzmärkte zu stabilisieren, würden zudem die
Mittel der Staatsfonds benötigt. 

Kritisch äußerte sich Schröder zur Sanktionspolitik
gegenüber Iran. Richtig sei, die Sanktions-
beschlüsse der Vereinten Nationen einzuhalten.
„Falsch ist aber, noch eins draufzusatteln.“ Die
deutsche Wirtschaft ermunterte er, etwas mutiger zu
sein, um ihre Chancen zu nutzen und nicht
preiszugeben. Denn sie habe in Iran ein sehr hohes
Ansehen. Schröder gibt der Gasleitung Nabucco, die
den Südosten Europas mit Gas versorgen soll, keine
Chance, wenn auf iranisches Gas verzichtet werde.
Auf Dauer könne Nabucco nur ausgelastet und
profitabel sein, wenn das Gas aus Iran komme, sagt
Schröder, der im März Iran besucht hat.

����رات. ا�����د�� ا�ه��� ��رك أ������ �Iن S!�L���!
!>Cا ���,: �(��� :�آ� ���ر Aإه� 8����� ".I
هCا ا�#�آ�. Jآ�� "I ا�	)�ي ا���Lء وا���Mف ا��Fث
. إ����دي ����ون ا���>�� wLI UIه� 5X� A� ا�Cي ا���Lء
:���ت أو? ا�	��ة �Fا�� وز��ة 5� آ` &�� �LI
ا�	�� در�	�ن "I ����XFا� ا�.)��  Iا���ا �jه� و����
�Fا�� "��*� "I �����ون �	�ر !)�ء إ�& روت ��ر�5

.�I�L@وا�

:�ودر ���ه�رد ا�	�!  ا��	�#�ر ���دة N��iو
، �j:�(ا� ���ول ا���Jا��ة ا������� !��ه��� !��%��اف
s�Cوآ ا�����د�� ا�ه��� �Jا��ت ا���Wة ا�	)�ات ".I
وا���5 وا�>)� ورو��� Sا���از� S@� ��ول ا�	�����
N���� U��I s�Cو� . ����� ا����رة ا�,��*�� وا��ول
"I ا��ول YC<� ��_dوا�� ���#�رآ� أآ�� �*�ل إI	�ح
. ا����Fة ا���!�� ����رات �h�,!و ا��و��� ا���x	�ت
ا�	�!  ا��	�#�ر ���دة �Iن ا������ ���Oاق ��	(��! أ��
ا��و�� �,Jو��ت إ��,�ام �kورة ��ى :�ودر ���ه�رد

. ا����Lار N�*� ا������

:�ودر ���ه�رد ا�	�!  ا��	�#�ر ���دة �Lإ�� و�� هCا
ا���Jام �kورة إ�& وأ:�ر إ��ان �k ا���L!�ت �����
وأ�kف: ا����Fة Aا�� �<�L�% ا��" ا���L!�ت !�Lارات

Uأ� آ�� . " ا��Lارات YCه &�% ا��Jا��ة dا�, 5� Uإ� "
S�أ 5� �%�*: �اتW CWأ &�% ا�����" ا�����د t7
�ن S��ا� ��hا�� &�% A<@7و !��.�ص ا��	�ك
وأ:�ر . إ��ان "I ���ة ���	! D���� ا�����" ا�����د
wW أن إ�& :�ودر ���ه�رد ا�	�!  ا��	�#�ر ���دة
!����ز أورو!� :�ق �)�ب ��� وا�Cي ��!�آ�، ا���ز
ا���ا�". ا���ز 5% ا����)�ء A� إذا ��hا���ا 5% JF���
وا�Cي ، :�ودر ���ه�رد ا�	�!  ا��	�#�ر ���دة و��ل
ا���ز إ����اد أن ، "kا��� ��رس "I إ��ان زار
Uوأ� ��!�آ� 5% ���دا !��رة w�Mا� Z.,�� ا���ا�"

!��ر!�ح. �<��% ����د
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Munich - HH Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan,
visited here yesterday the residence of the German
city of Munich, where he was received by Munich
deputy mayor Hep Monatzeder.

Sheikh Hamdan said his current visit to the Federal
Republic of Germany comes in line with the
instructions from President His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan and Vice President and
Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai His
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
and follow up from HH General Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed
Forces, to boost the bilateral relations between the
two countries in the best interest of the two peoples.

He exchanged views with the German official about
growing trade and investment ties between the UAE
and Germany. Sheikh Hamdan noted huge existence
of the German Companies in the UAE and their
pivotal role in the economic and cultural relations
between the two countries.

The deputy Munich Mayor said that about 65,000
tourists from the GCC countries, mainly from the
UAE visited Munich last year.

Sheikh Hamdan was accompanied by Sheikh Sultan
bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Sheikh Zayed bin
Hamdan bin Zayed Al Nahyan, HE Sheikh Sultan bin
Tahnoun Al Nahyan, Chairman of Abu Dhabi Culture
and Heritage Authority, other Sheikhs, leading
economic and business personalities and senior
officials. 

�أ� �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان ا�8�# ��� زار :8�����
N��� ��م t�7 ، 8����� ا������� ا����)� %��ة �L� ه)�

.U���L���! �����	��ر Nه� ا�	�� 8����� %��ة

&�% !)�ءا ��ءت Uز��ر� أن ��7ان ا�8�# ��� و��ل
3ل زا�� 5! U.��W ا�8�# ��� ���ا�� 5� ��>�ت��
ا���!�� ا���رات وزراء ���ور ���ا�� N�و�� �>��ن
���Xم 3ل را:� 5! ��F� ا�8�# ��� د!" Aو�7آ ا����Fة
و�" �>��ن، 3ل زا�� 5! ��F� ا�8�# ��� أول  ��Iو
!�و�� �F�	ا�� ���Lات ا�%�& ���Lا� N�و�� "�b�!أ �<%
���ا�@)� ا��`��ت A%�� sوذ� ، ا����Fة ا���!�� ا���رات

ا�#���5. �F���� ا�����5 5�!

ا�����" ا��	�jل D� ا�)}� و�>�ت Y��� ���دل و��
5�! وا���@��ر ا��*�رة "��*� "I w!ا��وا ز��دة �7ل
ا�8�# ��� وأ:�ر وأ������. ا����Fة ا���!�� ا���رات
ا���رات "I ا������� ��#�آ�ت ���Xا� ��ا���ا إ�& ��7ان
�*�ل "I ا������ ا�ه��� ذات Aودوره ا����Fة ا���!��

ا�����5. 5�! ��I�L@وا� ا�����د�� ا��`��ت

�7ا�" أن 8����� �(��� %��ة N��� �[65000و��ل��
دو�� 5� A<��Kأ ، ا�,��*" ا����ون ��*� دول 5�

."kا��� ا���م 8����� زاروا ، ا���رات

ا�8�# ��� ا���Jرة "I ��7ان ا�8�# ���  Iرا و��
زا�� ا�8�# و��� �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان 5! �ن��
5! �ن�� ا�8�# و��� �>��ن 3ل زا�� 5! ��7ان 5!
وا���اث. �I�L@�� "�b�!أ �jه� ���ر �>��ن 3ل Fi)�ن
ه��� و:,���ت أ�Wون :��خ Y��� �LIر "I آ�ن آ��

آ��ر. و�	���jن وا��*�رة ا�����د �*�ل "I
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Hamdan bin Zayed visits
Mayor of Munich residence

Pressebeiträge
Quelle: Emirates News Agency, WAM, 12. Juni 2009.

��)*+ �-� ت
ا���را��� ا����ء وآ��� 12�����2009،ا����ر:

زا�� !� )��ان $�Cا� ���
$����� �-�=��ة �'ور



Die Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft
EDFG unterstützt Programme, die für die besten
Studentinnen und Studenten aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten in Deutschland organisiert
werden. 

Die Studenten, die von ihren Professoren begleitet
werden, absolvieren seit dem 27. Juni 2009 bei dem
Unternehmen Global Foundries ein insgesamt fünf-
wöchiges Praktikum. Die Studenten sollen hierbei
vielfältige Einblicke erhalten und Deutschland im
Hinblick auf die Arbeitsweise von Unternehmen, auf
die Strukturierung von Studium und Ausbildung,
sowie auf seine Kultur besser kennenlernen. 

rا��! A%�! ا������� ا���را��� ا���ا�� ����� ��Lم
ا���!�� ا?��رات دو�� 5� وا�`ب ا�����ت 5� 5��!�(��

ا?��Fد��. أ������ ��>�ر�� "I ا����Fة

C(� ������ن أ���Cة A<LIا�� 5�Cا� ���ا� DM,27و�
"��K!�ل�����2009 �	�x� "I ��ر���� ��ورة

ا��ورة YCه W`ل و�5 .D�!ا�� �	�W ���	� "��Iو��ر�
"I S��ا� ا���ب &�% ا����ف 5� ���ا� 5X����
ا��>)" Nا���ر� و%�& ا��را�" ا�)}�م و%�& ا�#�آ�ت
ا?��Fد��. أ������ ��>�ر�� "I ��I�L@ا� ا���Fة &�% s�Cوآ

Studentinnen aus den VAE zu Besuch in Dresden
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EDFG fördert Besuchsprogramme von Studentinnen und
Studenten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten

!� وJKب ��K��ت �;ه�> L=�� ا������� ا���را��� ا���ا�� �����
ا���*�ة ���ا��� ا ��رات

در�	�ن �(��� "I ا����Fة ا���!�� ا���رات 5� ��i��ت



Hierzu werden
Universitäten, poli-
tische und wissen-
schaftliche Institu-
tionen in Dresden
und anderen
deutschen Städten
besucht.

Am 28. Juni 2009
begleitete die
EDFG die Studen-
ten in Dresden. 
Diese hatten die
Gelegenheit, beim
Besuch des
Zwingers, der u.a.
mehrere Museen,
historische Ausstellungen und Gärten umfasst,
vieles über die Geschichte der Stadt zu lernen. 

Am darauf folgenden Wochenende lud die EDFG die
Studenten für einen Tag ein, herausragende und
berühmte Orte in Berlin zu besuchen. 

Schauplätze der jüngeren deutschen Geschichte wie
der „Checkpoint Charlie“ wurden dabei ebenso
besucht wie der Deutsche Bundestag im Gebäude
des historischen Reichstages.

���Lم ا���ض و�>Cا
!��Jرة ���ا�
و���ه� �����ت
"I و%���� ������
"Iو در�	�ن �(���
أ�Wى. أ������ ��ن

����� cو���
ا���را��� ا���ا��

��م 28ا�������
�����2009�LIا��!

�(��� "I ���ا�
cFأ�� t�7 در�	�ن،
ز��رة �h�I A<�

وا����رض Z7ا���� 5� ا����� AM� ا�Cي "��(.	�"���
ا����)�. ��ر�8 &�% ا����ف s�Cوآ  �وا��Fا ا���ر�,��

ا���را��� ا���ا�� ����� c%د ا?���ع ���<� "Iو
&�% �����ف 5���! "I D��� ��م ��MLء ���ا� ا�������
ا���ر�8 5� �Jء "XF� ا��" ا�#>��ة، ا���آ5 v�!
c(��! s�#� " ~��.� �L� S@� ،�h��ا�� ا�����"
ا��ا�,	��ج &(�� "I ا�����" وا������ن :�ر�""

ا���ر�,".
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Besuch der historischen Dresdner Innenstadt

در�	�ن "I ����Lا� �(����� ز��رة

Die emiratischen Studenten  beim Besuch in Dresden

در�	�ن �(���� A<ز��ر� W`ل ا?��را���ن ا�`ب

Studentinnen aus den VAE beim Besuch des Reichstages in Berlin

5���! "I ا?����& �������ن ز��رة "I ا����Fة ا���!�� ا?��رات 5� ��i��ت



Im einzigartigen Pergamonmuseum konnten
die Studenten zusätzliche Kenntnisse über
verschiedene Kulturepochen und Zivilisationen aus
allen Teilen der Welt erwerben. Besondere
Berücksichtigung fand die griechische Antike, die
assyrische Geschichte und die Islamische
Zivilisation. Im Pergamonmuseum befindet sich
darüber hinaus das Museum für Islamische Kunst.

Der Besuch der Studenten aus den VAE bietet
erneut die Gelegenheit zum Kennenlernen und zum
Austausch zwischen den VAE und Deutschland. 

Die EDFG ist stolz, durch das gemeinsame
Engagement die Beziehungen beider Länder auf
kultureller Ebene sowie in den Bereichen der
Wissenschaft und Forschung zu stärken.

����� �h�.ا� cFأ�� ا�.��� !�����Kن" " ZF�� "Iو
5� وا��MFر�� ��I�L@ا� ا�ز�)� &�% �����ف ا���را���5
��! �h�W إه����� ���ا� وأ!�ى .A���ا� ا��Fء D���
��L��Kا� ا��MFرة 5� ��دات�� 5� ZFا��� U(�M��
ZF�� S��#و� ا?�`���. وا��MFرة ا?:�ر��5 و��ر�8

ا?�`�". 5.�� A�دا ���ض &�% �Mأ� !�����Kن" "

�����رف ����(� ا���رات 5� ���ا� ز��رة و�����
ا����Fة ا���!�� ا?��رات دو�� 5�! "I�L@ا� وا����دل

ا?��Fد��. أ������ و��>�ر��

U�C�� ��! I,�رة ا������� ا���را��� ا���ا�� �����و
A%و�� ا�����5 5�! ا���ا�� �hأوا ��i��� �>�د 5�

.tF�وا� A��ا� "��*� "I Shا���ا
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Die Studentinnen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beim Besuch des historischen Zwingers in Dresden

(.	�� ز��رة "I ا����Fة ا���!�� ا?��رات دو�� 5� در�	�ن����i��ت "I ا���ر�,"



Vom 8. bis zum 14. Juli
2009 stellten Künstler aus
den Vereinigten
Arabischen Emiraten in
der BHF-Bank Berlin
Kunstwerke in Form von
Kalligraphien aus. Diese
Kunstform hat jahrhun-
dertealte Tradition und
einige der großartigsten
Kunstwerke hervorge-
bracht.

Die Ausstellung, die unter
der Schirmherrschaft
des Ministeriums für
Kultur, Jugend und
Gemeindeentwicklung
der Vereinigten
Arabischen Emirate
gezeigt wurde,
wird von
der Emiratisch-
D e u t s c h e n
Freundscha f ts -
gesellschaft unter-
stützt. Die EDFG
dankt insbeson-
dere der BHF-
Bank für die
Bereitstellung der
Räume.

Titel der Aus-
stellung ist „Al
Burda“, was im
Arabischen soviel wie „das Gewand“ bedeutet. „Das
Gewand“ ist eine Anspielung auf ein gleichnamiges
Gedicht, welches schildert, wie der Prophet
Muhammad einem Dichter, der zum Islam
übergetreten war, sein Gewand geschenkt haben
soll.

إ��را���ن I)���ن ��م
5.� ا�.)�� A<���%أ !��ض
إف ه� U�! s(! "I w,ا�

5� 5���! "I8&14إ�
هCا�����2009 Dو���� .

����Lو� S��i !��ر�8 ا�.5
�<�`W 5� N�� ،�L��%
ا�.)�� ا�%��ل 5� ا�����

ا��}���.

ا����ض A�{(� A� و��
وزارة ر%��� cF�
وا�#��ب �I�L@ا�
D��*ا�� و�)���
ا���رات ��و��
ا����Fة ا���!��
����� 5� A%�!و
ا���را��� ا���ا��
U�و��� ا�������
ا���ا�� �����
ا������� ا���را���

U�! s(! إ�& �h�W �X#��!
U�I�M��� إف ه�

�����ض.

%)�ان cآ�� (ا���دة)
آ��� وه& ا�.)" ا����ض
ا���!�� ا���� "I "(��
"�� و�� ،( (ا��داء

وا��" ، Aا�� �.(! ����Lة آ�����رة !����دة ا����ض
�%�#� Uد��! أه�ى 5�7 ص) ) ا����ل Z��� Z��

���`م. إه��ى
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EDFG unterstützt Kunstausstellung emiratischer Künstler im
Rahmen der Emiratischen Kulturtage in Berlin

إ�Kر "% إ��را���! !���1)� ���ض L=�� ا������� ا���را��� ا���ا�� �����
!���� "% ا���را��� �%�-Nا� أ��م 5�����
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Hui Pieng Lieا�%�اد:

U%��ا� ����% إن ا��LFق. �b�.F� ه" ا��)#�رة ا���L?ت D���
Uا���ا� ����� 5� !�ذن إ? A�� ? ,���J� او آ��� ، ا�)	8 أو
د�� 5% �	xو��� أي ا���Fرون S�F�� و? ا������ــ�. ا���را��ــ�
��� أو ، sذ� c�� ا��" وا������ت ا�.�د�� ا��	�ه��ت 5� D�ا����

�<*���� 5% .أ�.�


