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Naher Osten und Nordafrika

Ägypten

Die se Karten darstel lung gibt nicht in je dem Ein zel fall die völ kerrechtli che Po si ti on der Bun des re gie rung wie der.

Einwohner 97.553.151 (2017)

Kinder sterblich keit 22,1 (2017)

Le bens er war tung 71,49 (2016)

Anteil der Menschen, die in extre mer Armut le ben 1,3 % (2015)

Anteil der Be völke rung mit ange mes se nem An schluss an eine Trink wasser -
versorgung

99 % (2010)

Deutsche staat liche Mittel für Entwicklungs zusammenarbeit
156 Mil lio nen Eu ro, da von 100 Mil lio nen Eu ro als Dar le hen
(2016)

Anteil der Menschen, die lesen und schreiben kön nen 80,81 % (2017)

Ver wen de te Quel len:

Welt bank
http://data.worldbank.org/

Auswärti ges Amt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender

Hu man De vel op ment Re ports
http://hdr.undp.org
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https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Angaben_zur_Bevoelkerung/einwohner.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Gesundheit/Anzahl_der_Kinder_die_vor_ihrem_f__nften_Geburtstag_sterben.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Angaben_zur_Bevoelkerung/Lebenserwartung.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Armut/Anteil_der_Menschen_in_extremer_Armut.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Umwelt/Anteil_der_Bev__lkerung_mit_angemessenem_Anschluss_an_eine_Trinkwasserversorgung.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Hoehe_der_Entwicklungszusammenarbeit/Deutsche_staatliche_Mittel.html
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/infolinksLaender/Bildung/Anteil_der_Menschen_die_lesen_und_schreiben_koennen.html
http://data.worldbank.org/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender
http://hdr.undp.org/
https://maps.google.com/maps?ll=25.082029,30.099373&z=4&hl=de&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
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Stand: Ja nu ar 2019

Wei te re entwicklungspo li ti sche Da ten
profil.html

Sechs Jah re nach dem Volksaufstand, der 2011 zum Rück tritt von Staatsprä si dent Husni Mu ba rak führ te, sta bi li siert sich die po li ti sche und wirtschaftli che
La ge in Ägyp ten nur lang sam. Die Re gie rung un ter nimmt erste Schritte, um nach hal ti ge Wirtschafts re for men auf den Weg zu brin gen. Gleich zei tig wird das
staatli che Han deln stark durch die Si cherheitspo li tik be stimmt.

Staatsprä si dent Ab del fat tah Al-Si si wurde im Mai 2014 ins Amt ge wählt. Zwischen Ok to ber und De zem ber 2015 fan den in meh re ren Etap pen Parla ments-
wah len statt. Die Wahl be tei li gung lag bei ledig lich 28 Pro zent. Die gro ße Mehrheit der neu ge wähl ten Ab ge ord ne ten un ter stützt die Po li tik Al-Sis is. Mit den
Wahlen hat Ägyp ten ei ne zwei jäh ri ge Pha se des po li ti schen Übergangs ab ge schlos sen.

Bei den vorherge hen den Parla mentswah len 2011 hatten sich vor al lem isla mistisch ge präg te Partei en durch ge setzt. Die von den Mus limbrü dern do mi nierte
Frei heits- und Ge rech tig keitspartei hat te die meisten Sitze im Parla ment ge won nen. Ihr Vor sitzen der Mo ham med Mur si wur de 2012 zum Staatsprä si den ten
ge wählt. Nach ta ge lan gen massi ven Pro tes ten ge gen sei ne Regie rung wurde er im Som mer 2013 vom Mi li tär entmach tet. Die Muslim brü der schaft und die
Frei heits- und Ge rech tig keitspartei wur den verbo ten, zahl rei che ih rer Mitglie der in haftiert und ver urteilt. Das Mi li tär setzte ei ne Übergangs re gie rung ein, die
ei nen "Fahrplan zur De mo kra tie" vorleg te und An fang 2014 ei ne neue Verfas sung per Volks ab stimmung ver ab schie den ließ.

Im Vergleich zu frü he ren Verfas sun gen sieht die se for mal ei nen erwei ter ten Grund rech te ka ta log vor. In der Pra xis ha ben sich die Hand lungs spiel räu me für
die Zi vil ge sell schaft
../../../service/glossar/Z/zivilgesellschaft.html

und die poli ti sche Op po si ti on allerdings zu neh mend verengt. So bil lig te das Ka bi nett im Ja nu ar 2017 ein Bann mei len de kret, das De mons tra tio nen im Um -
kreis staatli cher Ein rich tun gen unter sagt, das könn te zu ei nem pau scha len Pro testver bot in ägyp ti schen Stadtzen tren füh ren. Die Pres se frei heit und die Ar -
beit von Nichtre gie rungsorga ni sa tio nen sind stark ein ge schränkt. Die ägyp ti sche Re gie rung be grün det die Be schnei dung der Grund rech te mit der ter ro risti -
schen Be dro hung im ei ge nen Land, der an ge spann ten au ßen po li ti schen La ge in der Re gi on und mit den Aus ein an der setzun gen zwi schen Mi li tär und terro -
risti schen Grup pen auf dem Si nai.

Die Pro tes te im Ja nu ar 2011 wa ren nicht nur ge gen ein auto ri tä res Re gime ge rich tet. Von An fang an for der ten die Men schen Ar beitsplätze, be zahl ba re Le -
bensmittel und ein En de der Korrup ti on und Vettern wirtschaft. Nach wie vor steht Ägyp ten vor enor men Her aus for de run gen, um die wirtschaftli che und so -
zia le Si tua ti on für die Be völ ke rung zu verbessern.

Um die Wirtschaft lang fristig wie der auf ei nen sta bi len Wachstumskurs zu brin gen, hat die Regie rung ein um fas sen des Re formpa ket ausge arbei tet. Die "Vi -
si on 2030" sieht ei ne staatlich ge steu erte Mo derni sie rung vor. Mit Gro ßpro jek ten, etwa der Er wei te rung des Su ez-Ka nals, sol len wirtschaftli che Impul se ge -
ge ben und Arbeitsplätze ge schaffen wer den. Darüber hin aus ste hen die Sa nie rung des Staats haus halts so wie die Verbes se rung des In vesti ti ons kli mas auf
dem Pro gramm.

Aktu el le Infor ma tio nen über die po li ti sche Si tua ti on in Ägyp ten fin den Sie auf der In ter netsei te des Aus wär ti gen Amts
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aegypten-node/aegypten/203556

.

Entwicklungs zusam men arbeit

Aufgrund sei ner po li ti schen, wirtschaftli chen und mi li tä ri schen Be deu tung in der Re gi on Nord afri ka/Na her Osten ist Ägyp ten ein wich ti ger entwicklungs po li -
ti scher Partner Deutsch lands. Es ge hört zu den Ko ope ra ti onslän dern, mit de nen das BMZ auf Ba sis zwi schen staatlich ver ein bar ter Verträ ge eng zu sam-
men arbei tet. Un ter stützt wer den vor al lem die ägyp ti schen Re formkräfte in Re gie rung, Zi vil ge sell schaft und Pri vatwirtschaft.

Die Zusammen arbeit kon zen triert sich auf die Schwerpunkte En ergie, Wasser und nach hal ti ge Wirtschaftsentwick lung. Darüber hin aus för dert das BMZ
Maßnah men in den Be rei chen Stadtentwicklung, Teilha be der Zi vil ge sell schaft so wie Stär kung der wirtschaftli chen In te gra ti on von Frau en.

Si tua ti on und Zusammen arbeit
zusammenarbeit/index.html

Deut sche Botschaft

Botschaft der Bun desre publik Deutschland

2, Sh. Ber lin
(Ecke Sh. Hassan Sa bri)
Kai ro-Za ma lek
Ägyp ten

https://www.bmz.de/de/laender_regionen/naher_osten_nordafrika/aegypten/profil.html
https://www.bmz.de/de/service/glossar/Z/zivilgesellschaft.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/aegypten-node/aegypten/203556
https://www.bmz.de/de/laender_regionen/naher_osten_nordafrika/aegypten/zusammenarbeit/index.html
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Te le fon: 00 20 / 2 / 27 28 20 00
Fax: 00 20 / 2 / 27 28 21 59

Home page
https://kairo.diplo.de/eg-de

SympathieMagazin

"Ägyp ten verste hen"
https://www.sympathiemagazin.de/afrika-nahost-arabien/aegypten.html
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