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Resumen: El presente trabajo describe las etapas del proceso
de empoderamiento de la mujer emiratí, que ha ido ganando
presencia y visibilidad en la esfera política de los emiratos y se
ha constituido en un componente muy activo y poderoso en la
acción parlamentaria de ese país.

Palabras clave: Emiratos Árabes Unidos, la mujer árabe, política
árabe.
Abstract: is paper describes the stages of the empowerment
process of Emirati women, who have been acquiring more
presence and visibility in the political realm of the Arab
Emirates, becoming a very active and powerful component of the
Parlament of that country.
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#### #«###### ######### #######» ####### ######## ####### ####### ####### #«#######
##### ### ## ##### ## #2018 ###### 6-5 ###### ##### #### ######## #### ##### ########
## ###### #### ###### ######## ####### ##### ## ######## #### #### ####### #########
###### ###### ###### ###### ######### ####### ######## ### ######## ##### ## ##### ####
###### ##### ##### ######## ####### ###### ## ###### ######### ####### ##### ## #########
##### #### ####### ### #### ### .(2018 #### 8 .######) ########## ########### #### ### #######
######## ##### ####### ##### ##### ### ####### ##### ### ######### ######### ##### ##### ##
########### ##### ## ######### #### ## ######## ##### ####### ## ########## ###### #######
### #### .###### ######### ######## #### #### ###### ### #### ##### ###### ##### ###########
#2018 ### ####### ##### ###### #### ### ####### ## ###### ######### ##### #### #### ## ## ####
###### ####### ### ##### #### #### .

######## ## ####### ##### ## ###### ###### ###### ### #### ### #(2018) #### ##### #####
###### #### ### ##### ####### ##### #### ## ###### ### ######### ######## ## ##### ########
####### ####### ##### ## ##### ##### #### ### .######## ######## ####### #### ###### #####
## ##### ##### #### ########### ####### ### ######## ##### ##### ####### #### ### ########
####### ########.

###### ###### ##### ###### #### ####### ###### ##### #### ###### ######### #### ###
######## #### ## ######### ##### ##### ## ##### #### ##### ########## ###### ### #########
#### ######### ####### ###### ## #### ###### ###### ##### ##### ###### #### ### #### ###
#### ### ######## ######## ######## ### ######## ######### ## ######## #### ## #### ### ###
###### ######## ##### ######## ###### ###### ##### ##### ######## ####### ### ##### ####
2020 ##### 18 .#### ######### ######## ####) ###).

#### ##2016 ##### ## #«########## ####### ######## #####» ####### #### ##### ########
### ####### ######### ####### ## ######## ######## ### ###### ######### ###### ###### #####
#### ####### ## #### ##### ###### ### ##### ###### ###### #«######## ###### ######» ####
###### ########### ###### ### #### #### ####### #### ####### ##2016 ###### 13-12 ## ######
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######### #### #### ##### ## ######## ### ###### #### ##### ## ########## ######## #### ##
###### ##### ### #### ##### #### ####### ###### #### ### ## #### ###### #### ##### ### ###
###### ######### ### ### ## ######## ##### ## ####### ####### ### ###### (2018 #### 8 .######)
######.

مممم ممممم مممممم مممممممممم 50%

#### #### ## #2019 #### /1/ ### ####### #### ##### ## ##### ##### ##### #### #### ####
«%50» ### ###### ## ###### ##### #### ### #2019 ##### ## ######## ###### ###### #########
#### ##### ####### «40» ##### ###### ####### ##### ## #### ###### ######## ##### ###
##### ###### ### ##### ## ######### ##### ###### ####### ##### ##### ## #### ###### #######
###### ### ## ######### ##### #### ## ######## #### #### ## #### ##### #### ##### .##### #####
#### ### .###### ##### #### ######## ####### ########## ###### ######## ###### ## ######
### #2019 ## ######## ###### ###### ##### ###### ###### ##### ########### ####### ######
### ########### ##### ####### ###### ##### #### ###### #### ######## ###### #### #### #####
###### ##### ##### ######### ### ###### ## «%36» ###### ##### ##### «180» ######## ### ###
######## ####) ########## ####### #### ## ####### ### ########### ## ###### ###### ####
2020 ##### 18 .#### #########).

##### #### #### ## ####### ###### ####### ### ####### ###### ##### ######## ######## #####
### ######## ##### #### #### #### ####### ######### ####### ##### #### .######## ## ######
######## ### ######### ##### «170» ## ##### ## ###### ## #### #1889 ### ##### ####### #####
## ##### ## 50 ##### #### ######## ## ###### ##### #### #### ####### ##### ### ### #### #####
2020 ##### 27 .######### #####) ####).

##### ###### ######## ####### #### #### ######## #### ## ####### ######### ###### ####
### #### ### ####### ###### #«71» ####### ###### ###### ########## ######### #######
#### ### ######### ## ###### ##### #### #### ## ###### ###### ####### ###### ## ##### .######
######### ####» ## ###### #«######## ######### ###### ######» ##### ## ######## #######
###### ###### #### ####### ####### #### ######### ####### ###### ###### ###### #«#######
##### ##### ##### ##### ######### #### ## ###### ##### ###### ##### ### ######### #### ##
##### ###### ## ######## ### ## ###### .###### ###### #### ######## ###### ##### ## #####
###### ##### #### ####### ####### ##### ### ###### ### ## ####### ##### ###### #######
.###### ### ## ###### ######## #### ## #### ####### ######## #### ### ###### ### #%50 ###
####### #### ## ####### ### ##### ## ######## ######## ## ##### ########## ###### ## ######
.######## #### #### ######### ######## ####### ######### ##### ### #### ####### ###### ##
##### ####### ####### ### ##### ## ##### #### ######## ####### ####### ####### #### ###
######» ##### ## ####### 23 ## ##### ###### ###### #### ## #### ### ###### ### ### #########
###### ######## ### ## ##### ####### ###### ####### ### ##### #«######## ######### ######
###### ####### ##### #### ######### ### ## ##### .######## #### ##### ### #### #### #########
### ######## #### ####### ###### ### #### #### ### ########## ##### ###### ##### ## ########
####### ### ###### ######### ###### ####### ######### ######### ######### ## ###### #####
2020 ##### 18 .#### ######### ######## ####) ######## #### ## ######).

###### #####» ### ####### #### ####### ## ######## ###### ###### ##### ###### ##### #####
##### #### ##### #«########## ###### ####» ########## ## ###### «######## ###### ###### ##
######### ####### ### ## ###### #### ########## ########## ##### ## ###### ##### ##### ###
##### .###### ### ###### #### %50 ### ###### ## ###### ##### #### #### ####### #### ####
####### ##### ## ##### ## ######### ###### ###### ##### ###### ##### #### ###### #### ####
## ####### ######### ###### #### ###### ##### ## ###### ## #### #### ###### ###### #######
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###### ##### #### #### ###### ###### #### #### ##### ##### ### #### #### ######### ##### ####
###### #### #### ## #### ##### ###### ## .###### ######## ###### ##### ####### ## %50 #####
###### ## ####### #### ### #### #### ### ###### ## ######### ###### #### ######### ######
.######## ### ####### ########## ###### ## ##### #### ###### ##### ### #### ####### ### #####
###### ### ###### ####### ###### ####### ###### ## ###### ###### ## #### ### ####### #### ###
### ###### ## #### ### #2019 ######### ##### ##### .######### ##### #### #### ### #########
##### ##### ##### ### #### ### ##### ## #### ####### ###### ###### ## ######## ### ######
####) ######## #### ## ##### #### ### ###### ######### #### ###### #### ### ######### #####
2020 .###### ########).

###### ## ###### ##### #### #### ####### #### #### ## #(2019) ###### ### ##### #### #### ###
##### ######## ##### ### #### ######## ####### ###### #### ## #### ## #%50 ######### ######
#########.

ممممممم ممممممم ممممم مممممم

##### ##### ## ######## ######### ###### ####### ######### ##### ###### ##### #######
######### ### ## ######## #### ####### ####### ###### #### ##### ## ##### ###### #######
###### ## ###### #«###### ##### ####### #######» ##### ##### #### #2019 ###### 18 ######
###### ######## ## ######## ######### ######.

18 ###### #«###### ########» ##### ## «###### ##### ####### #######» ### ### #####
######## #### ## ###### ####### ######### ###### ##### ####### ##### #### #2015 ######
########## ###### ######## #### ### .###### ######## #### ######## ######## ####### ######
###### ###### ######### ##### #### ### ## ######## #### ##### ## ### ######## ##### ### ##
######## #«######## ##» ###### ### ##### ###### ##### #### ######### ##### ### ##### ###
###### ###### ######### ######## ##### ###### ###### ####### ####### ######## ###### ####
##### ##### #### ## ######## ###### ###### #### ### .####### ##### ## ####### ### ## ######
##### ###### ######## ###### ### ### ###### ######## ## #### #### #### #«#######» ######
######## ######## #### ### #### ### ####### ####### #### ## ####### ######### ########
####### ####### ######### ######### ########## ###### #### ##### #### ###### #######
#### .##### ### ## ######## ########## ########## ###### #### #### ####### ######## ##
###### ######## ####### ###### #### ######### #### ### ### ####### ###### ## ###### ########
###### ######## ##### ## ###### ####### ###### ######### ###### ###### ### #### ## ######
#####) ######## ######## #### ## ####### ##### #### ## ####### ###### ######## ######## ####
2020 ##### 27 .#########).

مممممم مممممممممم ممم مممممممم.. ممممم ممممممم

### ##### #### ######## ## ###### ###### ##### ## ######## ### ### ####### ## ###### ####
###### 16 .##### #####) ####### ##### ### ## ###### ######## ##### ## #### ## ######### ######
####### ###### ### ####### ######## ######## #### ###### ##### #### ## ###### ### ### (2014
### :#### :#### ###### ######### ####### ### ###### ######## ##### ######## ######### ##
##### ## :####### .####### ###### ###### ###### ##### ### #### ## ##### ##### ###### #######
### ######### ###### ## ######### ######## ## ###### #### #### #### ## ######### #######
####### ### ### ########## ###### ### ###### ###### ########### ###### ##### ##### ### ####
###### ####### ###### ### ###### ######## ### ### ######### #### ####### ### ##########
###### #### ########## ######## ####### ##### #### ## ######## ## ###### ##### ##### #######
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## ### ### ###### ##### ######## ## ####### ##### .##### ###### ######## #### ######## ####
## ######## ## ########## ###### ##### ## ##### ######## ##### ## ######## ##### #### ####
########## ####.

##### ####### ##### «###### ####### ####### #####» #### ## ###### ##### #### #######
###### ###### ##### ### ###### ####### 2008 ### #### ##### ######## ### ######### #######
######## ####### ####### #####» ##### ### ### .####### 29 ######## ####### ##### ##### ##
17### ####### ##### ### ##### 177 ### ## 30 ### ####### ##### ######## ### «###### ########
###### ##### ### ######## ### ## ####### ###### ## #### .«####### ### ######## #####» ##
######## ####### ###### ###### #### #### ## ###### ### #### #### ####### ###### ##### #####
.###### ### ## ####### ######### ########### ###### #### ### #### ## ### #2012 ##### ##
#### ####### ###### ##### ##### ### #2015 ## ######## ###### ###### ####### ### ##### #####
##### ## ######## ##### ## ##### ######### ## ######## ### ## ########## ###### ### ####
######## ## ####### ######## ####### ####### ###### ######## ###### ##### #### #########
##### #### ###.

ممممم

## ###### ###### ####### ##### ##### ######## ###### ###### ##### ##### ##### ### ###
## ####### ######## ###### ##### ######## #### #### ## #### ### ########### ##########
#### ####### #### ##### ## ##### ##### ##### #### ## ##### ##### #### ###### ## #### #####
####### ###### ###### ###### #### ##### #### ###### ###### ####### ##### ##### #### #####
##### ## ###### ### #### #### #### ## ## ######## ##### ####### ###### ####### ##########
2021 ##### ##### ########## ########.

## ##### #### ######### ###### ###### ## ####### #### ## ########## ###### #### ######
########## ######### ## ######### ###### ######## ##### ### ##### ###### ########## #####
####### ###### #### ##### #### ###### ######## ## ######## ### .######## ########## #######
##### ####### ####### ### ###### #### ######### ###### ##### ## ##### #### ####### #####
#####.

### ##### ###### ### ### ######## ####### ## ########## ###### ## #### #### ##### ######
### ####### ######### ####### ##### ## ##### ##### ###### ########### ###### ##### ######
##### #### ##### ####### ###### ### ####### #### ### .######## #### ## ####### #### #####
###### ########### ###### #### ### ######### ##### ####### ### ##### ####### #### #######
###### ###### #### #### ### ## ####### ###### ####### ##### ########## ##### #### ## ######
###### ###### ##### #### ###### ###### ##### ##### #### ###### ######## ##### ## #########
####### ###### ####### #### #### #### #### #### ######## ##### ##### ## ##### ####### #####
#### #### #### ### ####### ##### ### #### ########## ###### ##### .####### ## #########
### ###### ##### #### ## #### ### ###### ## 50 ### ###### ## ###### ##### #### #### #######
#### ## ####### ####### ### ####### ###### ##### ######## ##### .####### ###### ##### #####
## ######### ######## ##### ## #### ###### ####### #### ##### .######## ## ###### ##### ####
###### ## ####### #### ## ####### ##### ####### ########## ####### .##### ##### ###### ###
###### ######## ####### ######## ###.

#### ####### ##### ## ## ##### ## ##### ###### ### ## ########## ######## ##### ######
########## ##### ##### #### ####### ## ## ########## ###### #### ## ##### ### ###### #####
###### ## ######## #### #### ##### ### ##### ###### #### ## ### ##### #### ##### #####
###### ## #####. ####### ####### #### ######## ####### ##### ######## ### ##### #######
#### ##### #### #### ######## #### ## ###### #### #### ######### ##### ### ##### ##########
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###### ##### .###### ###### ###### ##### ########## ###### ##### .######### ##### #### ###
######## ### ### ##### ### ##### ##########.

ممممم ممممممم مممممممم ممممممممم

###### ##### ##### "######## ###### ###### ####" #(2020) ###### #### ##### ######## ### ######## ####
2020 ##### 25 ###### ### #### -######## ##### ##### ########## ##### ##.

###### ######## ## ###### ##### ##### ######## #### :###### #(2020) ##### ######### ######## ####
2020 ##### 18 ###### #### -######## ##### ##### ## #### ######## ####### ######## ######.

### ####### ####### ##### ###### "######## ######## ####" :##### ######## #(2019) ####### #####
########## ###### ### ############# ####### ######## ######## ##### ###### ##### ####:
www.ecssr.ae # 2019 #### 20 ###### ######.

#### ########### ######### ####### ###### #(2014) ###### #####: Iknowpolitics # 16 2014 ######.
##### ######## ####### ##### ####### ##### #### ########## ###### #### ######## ## #(2020) ########

2020 ##### 27 ###### ####### ######### ##.
## #### ###### ######### ########## ##### ## «##### ###» ..########## ###### #(2018) #######

2018 #### 8 ###### ####### #########.
######## #### ####### ##### ..######### ##### ## ########## ###### #(2020) ########## #####: al-

ain.com # ######: https://al-ain.com/article/participation-women-parliamentary # 2020 ##### 27 ######.
######## ###### ###### ###### ###### #(2020) ######### ###### ######: www.mfnca.gov.ae # ###### ####

2020 ###### 7 ######.
##### ####" ##### #### #### ## #### #(2017) ###### ## #### ## #### ##### ##### ##### ###### ######

######## ######## ###### ##### ###### "######## ##### ######## sheikhmohammed.ae # ######:
https://sheikhmohammed.ae/ar-ae/news/details?nid=24830&cid =.# ###### ##### #2017 ###### #####
2020 ###### 10 ######.

2 ###### ########### ###### ##### ########## ##### ## ##### ### ########## #(2014) ######## #####
2014 ######.

####### #### #### ##### ####### ###### ####### ##### ###### #### #(2018) ##### #####:
www.almrsal.com # ######: https://www.almrsal.com/post/666207 # 1 2018 #####.

## ####### ####### ######## ##### ######## ###### ###### ####### ######### #(2014) ######### ####
## ######## ######## ####### ####### #### ## #### ###### ########### ########## ####### ###
1# ######## ######### :####### ##### ###.

####### ### ######### ######## ####### ######## ## ######## ##### #### #(1997) ######## #########
1# :##### #####.

###### ###### #### ######## ####### ######## #### ## ######### ###### #(1998) ######## #########
90 ##### ####### ####### ##### -###### ##### #### ###### ######## ########. ISSN : 0254-4288

### ###### ##### ## ######## ## ####### ####### ######## #### #####" ###### ###### #(2019) ####### ###
############ ####### ######## ######## #### #### .####### ####### #####: www.ecssr.ae # ######
2019 ##### 28.

########## ##### #### ######## ##### #### ## ###### ###### ######## #(2020) ###### ####:
www.sayidaty.net # 2020 ###### 28 ######.

## ####### ###### ####### #### ####### ##### #### ## ###### ###### ######## #(2020) ###### ### #####
2020 ###### 25 #### ######### #### -######## ##### ##### ######## ######### ####### #######.

########### ######## ## ##### ###### #### ###### ## ########## ###### ##### #(2015) ######## ####
2015 ###### 11 #### -######## ##### ##### ## #### ####### ### ## ######### ###### ######.
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* E-mail: fatimaalward@hotmail.com.


