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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.

Allgemeine An gaben

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich: Deutschland

Län der na me Ara bi sche Re pu blik Ägyp ten Bun des re pu blik Deutsch land

Hauptstadt Kai ro, im Gro ßraum etwa 22 Mil lio nen Ein woh ner Ber lin, etwa 3,7 Mil lio nen Ein woh ner

Flä che 1.001.450 km² (2018) 357.580 km² (2018)

Rang im Index der mensch lichen Entwick lung (HDI) 115 von 189 (2017) 5 von 189 (2017)

Höhe der Ent wicklungszusammenar beit

Indika tor Ägypten

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

Ge samtsumme der erhal te nen öf fentlichen Mittel für Entwicklungs zusammenarbeit
(ODA) -113.700.000 US-$ (2017)

Sum me der pro Einwohner er hal te nen öf fentlichen Mittel für Entwicklungs zusammen-
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arbeit (ODA) -1 US-$ (2017)

Angaben zur Be völkerung

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich: Deutschland

Einwohner 97.553.151 (2017) 82.695.000 (2017)

Be völke rungswachs tum pro Jahr 1,93 % (2017) 0,42 % (2017)

Le bens er war tung 71,49 (2016) 80,65 (2016)

Anteil der Menschen, die jünger als 15 sind 33,48 % (2017) 13,08 % (2017)

Anteil der Menschen, die 65 oder älter sind 5,16 % (2017) 21,46 % (2017)

Anteil der Landbe völke rung 57,3 % (2017) 22,74 % (2017)

Armut

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich: Deutschland

Anteil der Menschen, die in extre mer Armut le ben 1,3 % (2015) 0 % (2015)

Anteil der Menschen, die unter halb der na tiona len Ar muts gren ze le ben 27,8 % (2015) kei ne Daten ver füg bar

Anteil der Menschen, die unter ernährt sind 4,8 % (2016) 2,5 % (2016)

Wirt schaft

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich:
Deutschland

Bruttona tional einkommen pro Jahr in US-Dollar 293.195.209.237 US-
$ (2017)

3.596.609.489.230
US-$ (2017)

Bruttona tional einkommen pro Kopf pro Jahr in US-Dollar 3.010 US-$ (2017) 43.490 US-$ (2017)

Wirtschafts wachs tum pro Jahr 4,19 % (2017) 2,23 % (2017)

Auslän dische Direktinves titionen pro Jahr in US-Dollar 7.391.700.000 US-$
(2017)

77.983.391.530 US-$
(2017)

Ex port von Wa ren und Dienstleis tungen (Anteil am Bruttoinlands pro dukt) 15,82 % (2017) 47,24 % (2017)

Im port von Wa ren und Dienstleis tungen (Anteil am Bruttoinlands pro dukt) 29,31 % (2017) 39,67 % (2017)

Wert schöpfung der Indus trie in Prozent des Bruttoinlands pro dukts 33,76 % (2017) 27,6 % (2017)

Wert schöpfung der Landwirt schaft in 
Prozent des Brut toinlands pro dukts 11,49 % (2017) 0,64 % (2017)

Wert schöpfung des Dienstleis tungs sek tors 
in Prozent des Brut toinlands pro dukts 49,34 % (2011) 68,9 % (2016)

Anteil der Ener gie im por te am ge sam ten Ener gie ver brauch -7,39 % (2014) 61,41 % (2015)

Infla tions ra te 29,51 % (2017) 1,74 % (2017)

Anteil der Be schäftigten in der Landwirt schaft 24,49 % (2018) 1,26 % (2018)

Anteil der Kinder zwischen 7 und 14, die arbei ten kei ne Daten verfüg -
bar

kei ne Daten verfüg bar

Ar beits losenquote 11,83 % (2018) 3,73 % (2018)

Auslands ver schuldung ge samt 82.885.874.271 US-$
(2017)

kei ne Daten verfüg bar

Schulden dienst ge samt (in Prozent der Aus fuhren von Gütern und Dienstleistungen sowie des
15,13 % (2017) kei ne Daten verfüg bar
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Nettoeinkommens aus dem Ausland)

Kommunikation

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich: Deutschland

Inter net nutzer (Anteil der Be völke rung in %) 44,96 (2017) 84,4 (2017)

Mobilfunk anschlüsse (pro 100 Einwohner) 105,55 (2017) 129,09 (2017)

Bildung

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich:
Deutschland

Anteil der Menschen, die lesen und schreiben kön nen 80,81 % (2017) kei ne Daten ver füg bar

Öffentliche Ausga ben für Bildung kei ne Daten ver -
füg bar

4,82 % (2015)

Zahl der Grund schulkinder pro Leh re rin oder Lehrer 23,78 (2017) 12,15 (2016)

Anteil der Kinder im schul pflichtigen Alter, die eine Grund schule be suchen 97,02 % (2017) 98,83 % (2016)

Anteil der Kinder, die die Grund schule ab schließen
(Bitte be achten Sie die Er läu te rung dieses Wertes. Sie finden sie durch ei nen Klick auf das klei-
ne In fo-Sym bol.)

94,97 % (2017) 99,25 % (2016)

Gesund heit

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich:
Deutschland

Öffentliche Gesundheits ausgaben in Prozent des Bruttoinlands produktes 1,98 %
(2011)

8,7 % (2014)

Anzahl der Kinder, die vor ih rem fünften Ge burts tag ster ben (pro 1.000 Lebendgeburten) 22,1 (2017) 3,7 (2017)

Anzahl der Mütter, die während der Schwanger schaft oder bei der Ge burt ihres Kindes ster ben (pro
100.000 Lebend ge bur ten) 33 (2015) 6 (2015)

Anteil der Ge bur ten, die unter Be treuung von aus ge bilde tem medizinischen Per sonal statt finden 91,5 %
(2014)

98,7 % (2015)

Anteil der Schwange ren, die medizinisch be treut wer den 90,3 %
(2014)

kei ne Daten verfüg bar

Anteil der einjäh rigen Kin der, die ge gen Diph the rie, Keuchhus ten und Te ta nus ge impft sind 94 %
(2017)

95 % (2017)

HIV/AIDS-Quote (Er wach se ne zwischen 15 und 49 Jahren) 0,1 %
(2017)

0,2 % (2017)

Umwelt

Indika tor Ägypten Zum Ver gleich: Deutschland

Anteil der Be völke rung mit ange mes se nem An schluss an eine Trink wasser versorgung 99 % (2010) 100 % (2015)

Anteil der Einwohner mit ange mes se nem An schluss an eine Abwasser entsorgung 94,7 % (2015) 99,2 % (2015)

Strom ver brauch pro Per son 1.657,77 kWh (2014) 7.035,49 kWh (2014)

Anteil der Waldflä che an der gesam ten Landflä che 0,08 % (2016) 32,7 % (2016)

Anteil der landwirt schaftlich ge nutzten Flä che an der gesam ten Landflä che 3,76 % (2016) 47,68 % (2016)

Kohlen dioxid-Emis sion pro Kopf (in Tonnen) 2,2 (2014) 8,89 (2014)

Anteil der Naturschutz gebiete an der ge sam ten Landes flä che 13,14 % (2017) 37,76 % (2017)
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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

Stand: Ja nu ar 2019

Sie befinden sich hier:
> Startseite  > Länder  > Naher Osten und Nordafrika  > Ägypten  > Informationen zum Land
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