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Ägypten
(ET)

Fläche 1 Mio. km2 Einwohner 74 Mio.
Hauptstadt Kairo (16 Mio. Einw.) Sprachen Paschtu, Dari und andere
Währung 1 Ägypt. Pfund = 

100 Piaster
Gliederung 27 Provinzen

Staatsform Präsidiale Republik Staats-
oberhaupt

Präsident

Parlament Nationalversammlung 
mit 454 für fünf Jahre 
gewählten Abgeord-
neten

National-
feiertag

23. Juli, 6. Oktober

Religion Sunnitische Muslime 
94%, Christen 6%

Nationa-
litäten/
Ethnien

Arabisierte Hamiten 99%,
sonstige 1%

Internet www.sis.gov.eg

Geschichte
Konzentriert um das Tal des längsten Flusses der Erde – der 

Nil entspringt auf dem Staatsgebiet des heutigen Burundi und legt 
6671 km bis zu seiner Mündung ins Mi� elmeer zurück – konnte sich 
schon im 4. Jt. v. Chr. eine Hochkultur entwickeln, die ihre jahrtau-
sendelange Blüte dem fruchtbaren Schlamm des Nils verdankte, den 
dieser nach seinen jährlichen Überschwemmungen auf den Feldern 
zurückließ. Um 3000 v. Chr. bestanden zwei Königreiche, eines im 
Deltagebiet des Nils und eines in Oberägypten. 2900 v. Chr. eroberte 
Letzteres das Deltagebiet und verwaltete das geeinte Reich von der 
Hauptstadt Memphis aus, die nahe dem heutigen Kairo liegt. Die 
Herrscher, Pharaonen genannt, leiteten sich von den Gö� ern her 
und wurden als Mensch gewordene Go� heiten verehrt. Sie standen 
einem perfekt geordneten Staatswesen vor, das Steuern in der Form 
von Naturalabgaben wie Getreide einhob. Das setzte Schri� kennt-
nisse und ein hoch entwickeltes Rechnungswesen voraus. Dieses 
erwies sich auch bei allen Monumentalbauten, die bereits ab der 
dri� en Dynastie errichtet wurden, als grundlegend. Für den Pharao 
Djoser entstand die Stufenpyramide von Sakkara, die Pharaonen 
der vierten Dynastie ließen sich die großen Pyramiden bei Gizeh, 
bereits in der Antike als Weltwunder bestaunt, erbauen. So entstan-
den imperiale Begräbnisstä� en für die Pharaonen Cheops, Chefren 
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und Mykerinos, wie die Herrscher am Nil von den Griechen be-
zeichnet wurden. Von 2040 bis 1785 v. Chr. regierten die Pharaonen 
von Theben aus, erst der Einfall der Hyksos beendete diese kulturell 
hoch stehende Phase. Mit der Fremdherrscha�  der Hyksos kamen 
auch die Kenntnis des Pferdes und der Einsatz von Streitwagen als 
neue Kamp� echnik ins Land. Erst in der Epoche des Neuen Reiches 
(1552–1070 v. Chr.) setzten Pharaonen wie Thutmosis III. auf eine 
expansive Politik, Palästina und Syrien wurden dem ägyptischen 
Reich einverleibt. Pharao Amenophis IV., der sich Echnaton nannte, 
bildete eine Ausnahme, er versuchte eine monotheistische Religion 
um den Sonnengo�  Aton einzuführen. Er verlegte seine Residenz 
nach Amarna, doch schon sein Nachfolger musste unter dem Druck 
der Priesterscha�  zu den alten Gö� ern zurückkehren. Mit der 19. Dy-
nastie begann der Aufstieg der Ramessiden, die mit Ramses  II. einen 
sowohl politisch als auch kulturell überaus bedeutenden Herrscher 
stellten. Ramses  II. war der erste Herrscher der alten Welt, der sich 
nach einer Auseinandersetzung mit den Hethitern, die ihm keinen 
strahlenden Sieg bescherte, mit einem Wa� enstillstandsabkommen 
beschied, das auch schri� lich  xiert wurde. Seiner tief empfunde-
nen Religiosität und seinem enormen Selbstbewusstsein verdanken 
wir die schönsten Bauten von Luxor, Karnak und Abu Simbel. In 
der Spätzeit wurde Ägypten von Herrschern aus Nubien regiert, im 
7. Jh.  elen die Assyrer ein, ab 525 v. Chr. geriet das Land für mehr 
als 100 Jahre unter die Fremdherrscha�  der Perser. Kamp os ergab 
sich das Land am Nil Alexander dem Großen, dem in der westägyp-
tischen Oase Siwa eine glanzvolle Zukun�  verheißen wurde. Unter 
Alexanders Nachfolgern, den Ptolemäern, war dem Land eine helle-
nistische Blütezeit bis 30 v. Chr. beschieden, als der spätere römische 
Kaiser Augustus Ägypten zu einer römischen Provinz machte. Al-
lerdings zu einer besondern, denn sie unterstand direkt dem Kaiser. 
Dies geschah nicht in Würdigung der großen pharaonischen Ver-
gangenheit, sondern weil die Getreidelieferungen aus Ägypten zu 
den entscheidenden Faktoren für den Machterhalt in Rom zählten. 
Bereits ab dem 3. Jh. n. Chr. breitete sich in Ägypten das Christen-
tum aus, die noch heute in Ägypten lebenden christlichen Kopten 
leiten daher ihre Herkun�  direkt vom Pharaonenreich her. Nach 
dem Ende des römischen Weltreiches gehörte Ägypten zum Byzan-
tinischen Reich, bis es etwa um 640 von den Arabern überrannt und 
die Bevölkerung islamisiert wurde. Die Abfolge verschiedener ara-
bischer Herrscherfamilien wurde durch die Osmanen unterbrochen, 
die 1517 Ägypten zu einem Teil ihres Imperiums machten. Erst zu 
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Beginn des 19. Jh. fand ein erster Versuch unabhängig zu werden 
sta� : Der aus Albanien stammende osmanische Sta� halter Mehmed 
Ali betrieb eine eigenständige Politik, wurde aber von den europä-
ischen Großmächten, die eine Machtminderung des Osmanischen 
Reiches auf dem afrikanischen Kontinent nicht dulden wollten, ge-
hindert. Mit dem Bau des Suezkanals geriet Ägypten völlig unter 
britische Kontrolle, da die Briten die Kanalaktien in ihren Besitz ge-
bracht ha� en. In den 1920er Jahren etablierten sie den einheimischen 
König Fuad. Nach seinem Tod 1936 inthronisierten sie König Faruk 
und entließen das Land in die Selbstständigkeit, was nicht hinderte, 
dass Ägypten im Zweiten Weltkrieg Kriegsschauplatz wurde. Bri-
tische Truppen verließen das Land erst 1946. Im Jahr 1952 wurde 
König Faruk von der Armee gestürzt, zwei Jahre später kam General 
Gamal Abd el-Nasser an die Macht, der einen unabhängigen Kurs 
einschlug, wobei er besonders gute Beziehungen zur Sowjetunion 
p egte, die mit enormen Mi� eln den Bau des Assuan-Staudammes 
unterstützte. Dreimal wurde Ägypten in einen Krieg mit Israel ver-
wickelt, und zwar 1956, als Nasser den Suezkanal verstaatlichte und 
dadurch eine Krise mit Israel ausbrach, 1967 im Sechs-Tage-Krieg 
und 1973 im Yom-Kippur-Krieg. Jedes Mal musste Ägypten mehr 
oder minder schwere Niederlagen hinnehmen. Ende der 1970er Jah-
re leitete Staatspräsident Anwar as-Sadat eine neue Politik ein, er 
suchte das Gespräch mit dem Feind und 1979 kam es zum Abschluss 
eines Friedensvertrages mit Israel, für den Sadat und sein israeli-
scher Partner, Ministerpräsident Menachem Begin, mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet wurden. Im Land selbst wurde diese 
Initiative nicht geschätzt, die arabischen Staaten mieden Ägypten, 
es entwickelte sich eine oppositionelle Bewegung, die 1981 Sadat er-
mordete. Unter seinem Nachfolger Hosni Mubarak, der seitdem an 
der Macht ist, wurden die Beziehungen zu den arabischen Staaten 
wieder besser. Ägypten positionierte sich als Vermi� ler im Nahen 
Osten. 1991 stand es im Ersten Gol� rieg an der Seite der Amerika-
ner gegen den Irak, was von Seiten der stetig an Anhängern gewin-
nenden islamischen Bruderscha�  kritisiert wird.

Politisches System
Die ägyptische Verfassung datiert aus dem Jahr 1971. Der aus 454

Mitgliedern bestehende Rat des Volkes wird zum größten Teil ge-
wählt, zehn Mitglieder werden vom Staatspräsidenten ernannt. Der 
Schurarat, ein beratendes Legislativorgan, wird zu zwei Dri� el ge-
wählt, zu einem Dri� el ernannt. Bei der Wahl zum Staatspräsidenten 
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2005, als Mubarak wieder bestätigt wurde, konnten erstmals auch an-
dere Kandidaten antreten. Die Nationaldemokratische Partei (NDP) 
Mubaraks dominiert die Volksvertretung, die Kandidaten der Mos-
lembruderscha�  dürfen nicht als solche, sondern nur als Unabhän-
gige kandidieren. Ihr Stimmenpotenzial ist im Wachsen begri� en, da 
sie sich besonders in den Armenvierteln Kairos engagieren. Unter 
dem Regime Mubaraks wurden bereits 34 Verfassungsänderungen 
vorgenommen, die einerseits die Bürgerrechte einschränkten, ande-
rerseits das autoritäre Regime stärkten. So gibt es ein Antiterrorge-
setz, das der Polizei enorme Rechte einräumt, Fälle von Terror wer-
den vor Militärgerichten, bei denen es keine Berufungsmöglichkeit 
gibt, verhandelt. 

Das ägyptische Rechtssystem beruht zu einem großen Teil auf der 
Scharia, das Zivilrecht orientiert sich am französischen Code civil. 

Bevölkerungspolitisch ist Ägypten ziemlich einheitlich arabisch, 
zu den Minderheiten zählen die Kopten, dazu kommen etwa 70.000
Beduinen, z. B. in der Oase Siwa und 140.000 Nubier im Süden. 
Auch religiös ist Ägypten ein fast zu 100% islamisches Land. Nur die 
christlichen Kopten bilden eine Ausnahme, Juden gibt es, vor allem 
seit den Kriegen mit Israel, fast gar keine mehr. Ino�  ziell wird ver-
mutet, dass es etwa sechs Mio. Kopten gibt, zu ihrer Religion beken-
nen sich nur etwa zwei Mio. Grundsätzlich garantiert die Verfassung 
für Christen und Juden die freie Religionsausübung. Seit den 1970er 
Jahren erhalten islamistische Gruppen, wie die Moslembruderscha� , 
erhöhten Zulauf, ihre Anhänger inszenieren Überfälle auf Kopten 
und auf ausländische Touristen. Sie polemisieren auch gegen das 
noch seit Nassers Zeiten gültige Verbot der Verschleierung. 

An Minderheitensprachen hat sich nur das Koptische erhalten, 
das eine Mischung aus Altägyptisch und Griechisch darstellt. Im Sü-
den des Landes werden einige nubische Dialekte gesprochen.

Die Hauptstadt Kairo weist mit ihrer Agglomeration eine Bevöl-
kerungszahl von 16 Mio. auf. Obwohl bereits 45% der Bevölkerung 
in Städten leben, ist der Zuzug in die Stadt noch im Steigen begri� en. 
Kairo ist damit die größte Stadt des Kontinents, sie ist auch die erste, 
in der seit 1987 eine U-Bahn fährt. Seinerzeit ha� e Kairo Bagdad als 
Zentrum des Islam abgelöst, unter der osmanischen Herrscha�  kam 
es jedoch zu einem Niedergang, der erst im 19. Jh. gestoppt wurde. 
Heute weist die Stadt mehr als 500 Moscheen auf. 

Ägypten

8



Wirtscha�
Die Wirtscha� spolitik unter General Nasser war eher am sozi-

alistischen Planwirtscha� smodell ausgerichtet, unter Sadat kam es 
zu einer Liberalisierung. Für die ägyptische Landwirtscha� , die im-
mer von den Überschwemmungen des Nils abhängig war, bedeu-
tete der Assuan-Staudamm regelmäßige Bewässerung, doch blieb 
gleichzeitig der fruchtbare Nilschlamm aus, was zu einer Versal-
zung der Böden führte. Da insgesamt nur ein Dreißigstel des Landes 
besiedelt ist, und davon wieder nur ein kleinerer Teil bebaut werden 
kann, sind Bewässerungssysteme und der gezielte Einsatz von Dün-
gemi� eln überlebenswichtig. 35% der Bevölkerung sind noch in 
der Landwirtscha�  tätig. Eines der wichtigsten Anbauprodukte ist 
Baumwolle, deren Felder fast zur Gänze bewässert werden müssen. 
Der Bedarf an Getreide kann nur zu 30% im Inland gedeckt werden, 
der Rest muss importiert werden.

Neben der Landwirtscha�  sind es vor allem die Erdölindustrie 
und der Tourismus, die Devisen ins Land bringen. Reisen nach 
Ägypten waren schon in der Antike beliebt, der wissenscha� liche 
Tourismus setzte bereits nach den Napoleonischen Kriegen ein, 1869
bereiste erstmals eine englische Reisegruppe, die von Thomas Cook 
organisiert war, das Land am Nil. Der Tourismus erbringt etwa 4,1
Mrd. US-Dollar jährlich. Dazu kommen noch die Durchfahrtsge-
bühren (die Gebühr für ein Segelboot beläu�  sich auf 400 Dollar) 
durch den Suezkanal (jährlich etwa 20.000 Schi� e). 

Neben Erdöl, das vor allem aus dem Golf von Suez und der Sinai-
halbinsel kommt, verfügt Ägypten noch über Rohphosphate, Eisen- 
und Manganerze. Kaum erschlossen sind die Vorkommen an As-
best, Schwefel, Buntmetallen und Uranerzen. 

Die großen Industriebetriebe sind noch immer verstaatlicht, al-
lerdings nimmt der private Sektor in den letzten Jahren deutlich zu. 
Zur Erdölverarbeitung kommen Stahlindustrie und Aluminiumer-
zeugung, chemisch-pharmazeutische Industrie sowie Maschinen- 
und Fahrzeugbau.

9
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Algerien
(DZ)

Fläche 2,38 Mio. km2 Einwohner 32,9 Mio
Hauptstadt Algier

(3,2 Mio. Einw.)
Sprachen Arabisch, Französisch, 

 Tamazight
Währung 1 Alg. Dinar = 

100 Centimes
Gliederung 48 Bezirke

Staatsform Präsidiale Republik Staats-
oberhaupt

Präsident

Parlament Nationalversammlung 
mit 380 Abgeordneten

National-
feiertag

5. Juli, 1. November

Religion Sunnitische Muslime 
99,5%, sonstige 0,5%

Nationa-
litäten/
Ethnien

Araber 82,6%, Berber 17%,
sonstige 0,4%

Internet www.el-mouradia.dz

Geschichte
Um 1250 v. Chr. entstanden die ersten phönizischen Siedlungen 

und Handelsniederlassungen an der Küste Algeriens. Nach der Zer-
störung Karthagos im Jahre 146 v. Chr. gehörte das Gebiet Algeriens 
zum Königreich Numidien, anfangs ein römischer Bundesgenosse. 
Im Jahr 46. v. Chr. wurde diese Region römische Provinz, bis im 5.
Jh. n. Chr. die Vandalen ein elen. Nach ihrer Vertreibung gehörte 
Algerien zum Byzantinischen Reich. Im 7. Jh. erfolgte der erste ara-
bische Vorstoß, Algerien wurde dann von den Dynastien der Almo-
raviden und Almohaden regiert, die von Algerien aus Spanien ero-
berten. 1492 wurden die Araber endgültig aus Spanien vertrieben, 
ein spanischer Versuch Algerien zu erobern, scheiterte. 1519 wurde 
die gesamte Region Teil des Osmanischen Reiches, das sich aller-
dings kaum in die inneren Angelegenheiten einmischte, sondern 
nur auf den regelmäßigen Tributzahlungen an die Hohe Pforte be-
stand. Von Algerien aus entwickelte sich, unterstützt von lokalen 
Machthabern, eine fast zum Wirtscha� sfaktor gediehene Piraterie. 
Um dieser endgültig Einhalt zu gebieten, eroberten die Franzosen 
1830 Algier. Es dauerte noch bis 1871, bis man von einer gänzlichen  
Unterwerfung reden konnte. 1881 wurde Algerien französische Ko-
lonie. Zur Bestandsicherung verdrängten die Franzosen die einhei-
mischen Siedler und holten an ihre Stelle französische Siedler ins 
Land. Diese Siedlungspolitik stieß schon bald auf den Widerstand 
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vor allem der Berber, die sich immer wieder erhoben. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg bildete sich eine algerische Nationalbewegung, 
die um die Unabhängigkeit kämp� e. Frankreich erließ daher 1947
das Algerienstatut, das die schon bestehende bescheidene Selbstver-
waltung der Kolonie erweiterte. Nach der französischen Verfassung 
von 1946 galt aber Algerien als ein Teil des Mu� erlandes. Algerische 
Abgeordnete waren in der französischen Nationalversammlung 
vertreten. In den 1950er Jahren begannen Unruhen und bewa� ne-
te Überfälle, Ziel war die Unabhängigkeit. In Algerien selbst gab 
es noch die starke Partei der französischen Siedler, die die Kolonie 
nicht aufgeben wollten. 1958 bildete sich in Kairo eine Exilregie-
rung, zuerst unter Ferhat Abbas, dann unter Krim Belkassem. Da 
sich auch in Frankreich Anschläge häu� en, die auf das Konto der 
radikalen Algerier gingen, wurde General De Gaulle wieder an die 
Spitze der Regierung geholt, um die Krise beizulegen. 1960 kam 
es zu einem Aufstand der OAS (Organisation de l‘Armée Secrète), 
einer Untergrundarmee der französischen Siedler und rechtsge-
richteter Generäle gegen die Unabhängigkeit Algeriens. De Gaulle 
entschied sich für die Unabhängigkeit Algeriens, die 1962 mit dem 
Abkommen von Evian besiegelt wurde. Zusätzlich gab es im fran-
zösischen Mu� erland eine Abstimmung über das kün� ige Schicksal 
Alge riens, bei der 90,7% der Franzosen für die Unabhängigkeit der 
Kolonie plädierten. Nach der Unabhängigkeit gab sich Algerien eine 
Verfassung, politische Parteien etablierten sich. Allerdings blieb die 
FLN (Front de Libération Nationale) praktisch eine Einheitspartei. 
1967 etwa vereinigte sie 87% der Stimmen auf sich. 1964 verließen 
die letzten französischen Truppen das Land, von Frankreich  ossen 
erkleckliche Summen an Wirtscha� shilfe ins Land. 

Seit der Unabhängigkeit verschrieb sich Algerien einem ara-
bischen Sozialismus, erster Schri�  in diese Richtung war die Ver-
staatlichung der Privatbetriebe in den Jahren 1963 und 1964. Von 
Anfang an war die wirtscha� liche Lage nicht erfreulich, auch innen-
politisch verlief Weniges nach Plan. Der erste Staatschef Ben Bella 
errichtete ein autoritäres Regime, gegen das sich bald eine Opposi-
tion erhob. Der Widerstand konzentrierte sich in der Kabylei. 1965
kam es schließlich zu einem Staatsstreich des Verteidigungsminis-
ters Oberst Houari Boumedienne, Ben Bella wurde verha� et. Bou-
medienne wurde neuer Staatschef und Generalsekretär der FLN. Er 
führte Algerien in die Gruppe der neutralistischen Casablanca-Staa-
ten, die sich 1961 auf der Konferenz von Casablanca zusammenge-
funden ha� en. 1961 ha� en die afrikanischen Staaten die belgische 
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Politik im Kongo verurteilt, sich gegen die französische Force de 
Frappe ausgesprochen und die südafrikanische Apartheid-Politik 
verurteilt. Das Verhältnis zu den Nachbarn war unter Ben Bella auch 
ziemlich gespannt, mit Marokko gab es Grenzkon ikte, mit Tune-
sien gab es Spannungen wegen eines A� entats auf den tunesischen 
Staatschef Habib Bourgiba. 

Nach Boumediennes Tod 1978 wurde der Sozialismus aufgege-
ben, trotzdem änderte sich nicht viel an der Einparteienherrscha�
der FLN. Immer wieder gab es bürgerkriegsartige Phasen. Dazu ka-
men die Auseinandersetzungen mit den Islamisten, die, da sie auf 
legalem Wege nicht an die Macht gelangen konnten, mit Terroran-
schlägen die Bevölkerung drangsalierten. Erst in den 1990er Jahren 
stabilisierte sich das Land im Zuge einer gewissen Demokratisie-
rung.

Politisches System 
Die derzeitige Verfassung der demokratischen Volksrepublik 

Algerien stammt aus dem Jahr 1996. Damals wurde eine Volksbe-
fragung über diese neue Verfassung, die ein Mehrparteiensystem 
vorsieht, abgehalten. Auf Grund dieser Verfassung wird der Staats-
präsident für fünf Jahre gewählt, eine einmalige Wiederwahl ist 
möglich. Neben der Nationalversammlung besteht noch als zweite 
Kammer der Rat der Nation. 

Algerien, das zweitgrößte Land Afrikas, ist in 48 Bezirke (Wilaja-
te) eingeteilt. Inzwischen haben die Wilajate auch eine beschränkte 
Selbstverwaltung. 80% des Landes werden von der Wüste Sahara 
bedeckt, nur ein 200 km breiter Küstenstreifen ist fruchtbar, dort 
wohnen die meisten Menschen. 

Bevölkerungsmäßig wird Algerien zu vier Fün� el von Arabern 
bewohnt, der Rest sind Berber. Etwa 5% der Bevölkerung leben noch 
nomadisch. Die Minderheit der Tuaregs ist in der Sahara ansässig, 
östlich von Algier leben etwa 3 Mio. sessha� er Kabylen. Außerdem 
leben nach Schätzungen ungefähr 2,3 Mio. Algerier im Ausland, der 
größte Teil davon in Frankreich. Mehr als 30% der Bevölkerung sind 
unter 15 Jahren. Hinsichtlich des Pro-Kopf-Einkommens der Bevöl-
kerung zählt Algerien zu den reicheren Ländern Afrikas, für Arbeit-
nehmer besteht eine relativ gute soziale Absicherung, lediglich eine 
Arbeitslosenunterstützung fehlt. 

Amtssprache ist das Arabische, die Berbersprache Tamazight 
ist als zweite Nationalsprache anerkannt. Die Bildungselite spricht 
auch Französisch. Der sunnitische Islam ist Staatsreligion. Ab 2006
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ist die Missionierung für christliche Religionen unter Strafe gestellt. 
Seit Beginn der 1990er Jahre kommt es immer wieder zu politischen 
Auseinandersetzungen zwischen Liberalen und Islamisten, wobei 
Letztere stetig an Terrain gewinnen. Schon 1984 wurde etwa das 
Familienrecht zum Nachteil der Frauen verändert. Trotzdem ist die 
Lage seit der Präsidentscha�  von Abd al-Asis Boute ika etwas ent-
spannt.

Wirtscha�
Nach der Unabhängigkeit erlebte das Land zunächst einen 

schweren wirtscha� lichen Rückschlag, da der Exodus der franzö-
sischen Bevölkerung (etwa 1 Mio. Menschen) zu Engpässen in wirt-
scha� lichen Schlüsselpositionen führte. Noch heute ist Frankreich 
Algeriens wichtigster Wirtscha� spartner, vor allem der Großteil der 
Exporte geht in das alte Mu� erland. Seit der seinerzeitigen Verstaat-
lichung sind noch immer etwa 70% der Betriebe unter staatlicher 
Kontrolle. Die derzeitige Präsidentscha�  betreibt wieder eine Pri-
vatisierungspolitik. Trotzdem liegt die Wirtscha�  darnieder, 20%
der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, die Arbeitslosigkeit 
pendelt um die 30%, vor allem unter den Jugendlichen. 

Doch gibt es Ho� nung, da die Erdöl- und Erdgasvorkommen in 
der Sahara recht ergiebig sind. Algerien ist etwa nach Russland und 
Kanada der weltweit dri� größte Exporteur für Erdgas. Doch der 
Ausbau der Pipelines ist noch in den Anfängen. Vermehrt koope-
riert Algerien mit den Nachbarstaaten, so ist etwa für 2012 eine Frei-
handelszone der Mi� elmeerregion geplant. Durch ein Abkommen 
mit der EU kann Algerien bei dieser Freihandelszone dabei sein. 

An weiteren Bodenschätzen verfügt Algerien noch über Eisen-
erze, Kupfer, Zink, Blei, Quecksilber und Phosphat. Nur auf dem 
schmalen Küstenstreifen (insgesamt 3% der Landes äche) kann 
Landwirtscha� , noch immer der wichtigste Erwerbszweig, betrieben 
werden; in Algerien baut man vorwiegend Zitrusfrüchte, Oliven, 
Weizen, Zuckerrohr, Karto� eln, Tomaten, Feigen, Tabak, Gemüse 
und Wein an. In Kunststo� folientreibhäusern wird Frühgemüse für 
den Export kultiviert. In den von Grundwasserreserven bewässerten 
Oasen gedeihen auch Da� elpalmen. Trotzdem werden nur 40% des 
Eigenbedarfs an Nahrungsmi� eln im Land produziert. 

Algerien
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Angola
(ANG)

Fläche 1,25 Mio. km2 Einwohner 15 Mio.
Hauptstadt Luanda

(3,6 Mio. Einw.)
Sprachen Portugiesisch, 

Bantu-Sprachen
Währung 1 Neuer Kwanza = 

100 Lwei
Gliederung 18 Provinzen

Staatsform Präsidiale Republik Staats-
oberhaupt

Präsident

Parlament Volksversammlung 
mit 220 Abgeordneten

National-
feiertag

11. November

Religion Katholiken 38%,
Protestanten 15%,
sonstige 47%

Nationa-
litäten/
Ethnien

Ovimbundu 37%,
Kimbundu 25%,
Bakongo 13%, Mestizen 2%,
Europäer 1%, sonstige 22%

Internet www.angola.org

Geschichte
Das frühere Portugiesisch-Westafrika wurde durch den Seefah-

rer Diogo Cã0 gemeinsam mit der Kongomündung 1482 entdeckt. 
In der heutigen Hauptstadt Luanda errichteten die Portugiesen ein 
Fort. Mehr als 350 Jahre lang war Angola der Ausgangspunkt für 
den Sklavenhandel von Afrika nach Brasilien. Nach den Sklaven lie-
ferte die portugiesische Kolonie vor allem Ka� ee und Baumwolle. 
Nach 1951 erhielt die Kolonie weitgehende Selbstverwaltung, doch 
die geringe Beteiligung der schwarzen Bevölkerung an der poli-
tischen Willensbildung führte zur Gründung von unterschiedlichen 
ideologischen Unabhängigkeitsbewegungen. Eher linksradikal war 
die MLPA (Movimento Popular de Libertacão de Angola), eher ge-
mäßigt ausgerichtet die UPA (Unido das Populcoes de Angola). Ge-
meinsam war aber das Ziel der Unabhängigkeit. Etwa 1960 began-
nen im Land Unruhen, 1961 kam es zu einem Aufstand im Norden, 
1962 bildete sich eine Exilregierung in Kongo-Léopoldville. Diese 
wurde auch von den meisten afrikanischen Staaten anerkannt. Als 
1963 neuerliche Unruhen ausbrachen, empfahl die UNO ein Waf-
fenembargo, Portugal wurde wegen seiner strikten Politik verurteilt. 
1966 bildete sich eine neue politische Bewegung, die UNITA (União 
Nacional para Independência Total de Angola), eine westlich ori-
entierte Bewegung. Erst nach der portugiesischen Nelkenrevolution 
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wurde Angola in die Unabhängigkeit entlassen. Nun bekämp� en 
sich die beiden weltanschaulichen Lager, wobei die UNITA einen 
großen Teil des Landes kontrollierte. Beide Gruppierungen bewa� -
neten sich mit Geldern, die aus illegalem Diamantenhandel stamm-
ten. Zeitweise gelangten 90% der besonders reinen angolanischen 
Diamanten über den Weg der UNITA in den Welthandel. Nach der 
Unabhängigkeit rissen zunächst die Marxisten, unterstützt von der 
Sowjetunion und von Kuba, die Macht an sich. Das Ergebnis des 
Bürgerkrieges waren eine Mio. Tote und drei Mio. Flüchtlinge. Etwa 
200.000 Portugiesen verließen 1975 das Land.

Politisches System
1991 wurde eine neue Verfassung gescha� en, die eine präsidiale 

Republik mit einem vielfältigen Parteiensystem dekretiert.
Angola wird vorwiegend von Bantuvölkern bewohnt, die sich in 

etwa 100 Ethnien aufspalten. Die Hauptstadt Luanda zählt bereits 
mehr als drei Millionen Einwohner, auch durch die Flüchtlingssi-
tuation bedingt. Die Verwaltungsstruktur, die Gesundheitsvorsorge 
und das Schulwesen sind durch den Bürgerkrieg zusammengebro-
chen. Der Wiederau� au geht nur sehr langsam vor sich. Angeblich 
sollen 2007, das erste Mal seit 1992, wieder Wahlen abgehalten wer-
den.

Wirtscha�
Angolas Wirtscha�  wurde durch den Bürgerkrieg völlig zer-

stört. Heute lebt das Land nur von den Deviseneinkün� en aus 
dem Ölexport über den Hafen Cabinda, wobei etwa China zu den 
Hauptabnehmern für das Öl gehört. Außerdem  oriert der Dia-
mantenhandel. Trotzdem sind fast 50% der Bevölkerung arbeitslos, 
beziehungsweise  nden ihr Fortkommen in der Scha� enwirtscha� . 
Die einst  orierenden Baumwoll- und Ka� eeplantagen sind einer-
seits durch die Abwanderung der Portugiesen verwildert, anderer-
seits im Bürgerkrieg durch Landminen verseucht worden. Auch die 
gesamte Infrastruktur, vor allem die Bahnlinien, wurden während 
des Bürgerkrieges schwer beschädigt. Trotzdem ist derzeit das Wirt-
scha� swachstum Angolas das größte in Afrika, bedingt durch den 
Erdölreichtum. Außerdem wäre das Land reich an Bodenschätzen, 
vor allem seit an der Grenze zu Namibia Uran entdeckt wurde.

Die Landwirtscha� , in der noch 85% der Bevölkerung tätig sind, 
produziert Ka� ee, Zuckerrohr, Mais, Tabak, Kokosöl. Industriell 
werden vor allem die landwirtscha� lichen Produkte verarbeitet.

Angola


