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Deutschlands 
Regionen sind

Seit 2003 betreue ich als Grafik-Dienstleister das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. In jenem Jahr wurde Dr. Reiner 
Kleingholz dort Direktor, der vorher unter anderem als Redakteur beim GEO-Magazin gearbeitet hatte. Über den Verein GEO schützt 
den Regenwald hatten wir uns kennengelernt, für den ich einige Anzeigen zur Spendenakquise entworfen hatte. Neben einigen kleine-
ren lokalen Projekten war das Berlin-Institut der erste „richtige“ Kunde den ich für mein Büro Traktor akquirieren konnte. 

Nicht nur menschlich passte es ganz gut: Reiner Klingholz kannte sich damit 
aus, wie man vermeintlich trockene Themen unter die Leute bringen konnte. 
Das war sehr hilfreich, denn es ging um alles andere als knackige Sachver-
halte. Doch der Reihe nach. Zunächst sollte ich ein neues Logo entwerfen, da 
sich das Institut umbenannt hatte. Das abgesegnete Ergebnis war ein stilisier-
tes „bi“, gestaltet in Anlehnung an ein Balkendiagramm. Bei der Präsentation 
erklärte ich, dass die drei Säulen auch für eine Kleinfamilie stehen könnten 
(siehe Abb.). Die einzelnen „Klötzchen“ versah ich mit abgerundeten Ecken, 
ein Stilelement, das fortan immer wieder in den Layouts für das kurz BI ge-
nannte Institut auftauchte.

Ein anderer Entwurf fiel leider durch. Dort wollte ich ein „lebendes“ Logo 
durchsetzen. Der Schriftzug sollte von 5 Kreisen umgeben sein, jeder einzelne 
stellvertretend für einen Erdteil. Die Größe und die Position dieser Kreise soll-
te sich immer ändern, je nach dem aktuellen Stand der Bevölkerungszahlen in 

den Erdteilen. In jeder Publikation sollte das Logo also anders aussehen und damit die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung sym-
bolisieren. Die Idee finde ich immer noch interessant, allerdings wäre das wohl eine recht komplizierte Handhabung geworden. Und 
wahrscheinlich sollte sich ein Logo auch nicht so in den Vordergrund drängen. Daher bin ich ganz zufrieden mit dem endgültigen Logo 
(das ich auch heute noch gerne anschaue).

Anschließend sollte das Corporate Design der Publikationen modernisiert werden. Ich entwickelte ein Basislayout und einige Ge-
staltungselemente, überlegte mir, wie man den unscheinbaren Excel-Diagrammen neues Leben einhauchen kann, stellte fest, dass 
man Karten am besten selbst zeichnet und wendete das Erdachte und Erlernte dann auch gleich für die erste Studie, die Studie aller 
Studien an: Deutschland 2020. Ich kam ja aus der Werbung, war also Spezialist dafür, die Zielgruppe visuell um den Finger zu wickeln. 
Reiner Klingholz als Autor bei einem populärwissenschaftlichen Magazin wusste wie man knackige Texte schreibt. Das Thema war ein 
völlig neues: Die demografische Entwicklung nicht in Afrika oder Asien, sondern vor der Haustür in den deutschen Regionen. Die Stu-
die schlug damals ein wie eine Bombe. Innerhalb von zwei Wochen veröffentlichten deutsche Zeitungen und Magazine über 2.000 Be-
richte darüber. Und die Erfolgsstory des Instituts begann ... Bis heute bin ich an der Seite des BI, auch 
wenn ich nicht mehr die Layouts von allen Publikationen selbst erstelle. Nach vielen anderen z.T. 
regionalen, z.T. globalen Themen, z.B. „Äthiopien – Vom Hungerland zum Hoffnungsträger“,  „Amerika 
– Wohlstand, Aufstieg und verpasste Chancen“ oder „Neue Potenziale – Zur Lage der Integration in 
Deutschland“ erschien im April nun eine Neuauflage der Studie „Die demografische Lage der Nation“. 

Das Layout des Innenteils folgt dem ge-
wohnten und bewährten Modus. Die Karten, 
Balken-, Linien und Kreisdiagramme haben 
einheitliche Strichstärken, die Farben sind 
eher gering gesättigt und heischen keine 
Aufmerksamkeit. Das Textlayout ist zu-
rückhaltend, gute Lesbarkeit steht auf der 
Prioritätenliste ganz oben. Es werden möglichst keine Gestaltungselemen-
te eingesetzt, die mit den Grafiken konkurrieren. (Beispiel). Die Headlines 
sind in einer relativ großen Versalhöhe gesetzt, ebenso manche Ziffern. So 
entsteht eine dynamisches Layout, ohne „fremde“ Elemente zu verwenden. 
Der Blick des Betrachters wird immer wieder auf die Grafiken gelenkt, die 
wesentliche Bestandteile der Studien des BI sind. „Keine Manierismen“, wie 
Herr Klingholz mal gesagt hat. Die meisten Grafiken sind eher einfach, was 
auch mit den Faktoren Zeit und Geld zusammenhängt, doch hin und wieder 
gibt es illustrative Elemente oder Infografiken (links eine Abbildung aus der 
„Mena“-Studie).

Für die Titelseiten haben wir in den Anfangsjahren relativ wenig Aufwand 
getrieben. Der „Halbkreis“, ein Gestaltungselement, das für Titelseiten und 
Kapitelanfänge verwendet wird, und die immer wieder wechselnde Haupt-
farbe haben lange als Blickfang ausgereicht. Doch mit den Jahren stiegen 
die Ansprüche (im Gegensatz zu den Budgets ...), Gewünscht waren immer 
mehr auch illustrative Elemente. Ich habe mir für die Entwicklung von Ideen 
in letzter Zeit eine Technik zu eigen gemacht, die fast immer zu guten Ergeb-
nissen führt. Erst sammle ich alle verfügbaren Informationen, Briefings und 
Hintergrundwissen und beschäftige mich damit recht intensiv. Am nächsten 
Tag setzte ich mich frühmorgens, noch vor dem Abrufen der E-Mails und 

anderen Ablenkungen, mit einem Bleistift und einer (virtuellen) Stoppuhr vor ein leeres DIN-A4-großes Blatt Papier, setze mir ein zeit-
liches Limit (z.B. 1 Stunde), zeichne Rechtecke, die ungefähr der Größe des Endformates entsprechen und beginne, alles zu zeichnen, 
was mir zu dem Thema in den Sinn kommt. Die kleinen Zeichnungen (im Original ca. 5 x 6 cm groß) sehen dann ungefähr so aus:

Geheimnis eines Erfolges
Die Studien für das Berlin-Institut am Beispiel 
von „Die demografische Lage der Nation“

Auftraggeber: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
www.berlin-institut.org

In dem beschriebenen Fall schickte ich dem BI Scribble Nr. 6 und eine 
einfache Umsetzung von Nr. 7 (Deutschlandflagge als Balkengrafik). Dem 
Berlin-Institut gefielen meine Vorschläge zwar, man wollte aber den 
Schwerpunkt mehr darauf setzen, dass sich die Aussichten der deutschen 
Regionen sehr stark unterscheiden, ohne aber einen platten Ost/West-Un-
terschied darzustellen. Das konnte ich nachvollziehen, aber ich war der 
Überzeugung, dass man diesen Aspekt bei der Idee mit der Baustelle her-
auskitzeln könnte. Ich kam auf die Idee, dass an dem Gebäude gleichzeitig 
gebaut und abgerissen wird. Das war dem Institut aber zu negativ .... Ich 
ließ immer noch nicht locker. Jetzt fiel mir die Lösung ein: ich abstrahierte 
das Gebäude und zeichnete das große Deutschland-„D“ als Bauwerk. (Abb.) 
Hier konnten nun die Bagger und Kräne arbeiten, ohne dass man jeman-
dem zu Nahe treten musste. Gleich wird klar, dass Deutschland beide As-
pekte in einem Land vereint, auf der einen Seite Wachstum, auf der ande-
ren Schrumpfung oder auch das Vorhandensein von Reichtum und Armut 
unter einem Dach. Ich bekam das O.K., sollte aber im Osten bauen und im 
Westen abreißen. Dann wurde die Zeichnung mit Illustrator ausgearbeitet. 
Das ist der langwierigste Teil des Jobs, aber die Arbeit macht Spaß und ich 
freue mich um so mehr über das gelungene Ergebnis. 

Wenn etwas dabei ist, 
das mir gefällt und 
idealerweise sogar zum 
Thema passt, scanne 
ich die Skizzen ein. 
Manchmal ist das Scrib-
ble so eindeutig, dass 
ich es dem Auftraggeber 
bereits in dieser groben 
Form zumuten kann, 
in den anderen Fällen 
setze ich – ohne einen 
allzu großen Aufwand 
zu treiben – ein einfa-
ches Layout um. 
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„Ihre Layouts für das  
Berlin-Institut entfalten  
mittlerweile eine  
ungeheure Wucht!“

Andreas Weber
Biologe und Autor

Hier der Link zur Onlineversion der Studie.
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22  Die demografische Lage der Nation

1
Deutschland ist ein Einwanderungsland – 
auch wenn das viele der politisch Verantwort-
lichen lange nicht anerkennen wollten. So 
galt die Anwerbung der ersten Gastarbeiter 
aus Italien, Spanien, Griechenland oder der 
Türkei ab 1955 als eine vorübergehende Maß-
nahme zur Behebung des Arbeitskräfteman-
gels. Dauerhaft bleiben sollten die dringend 
benötigten Kollegen an den Fließbändern und 
in den Kohlegruben nicht. Bekanntlich ist es 
anders gekommen.

Deutschland ist heute nach den  Vereinigten 
Staaten und Saudi-Arabien das dritt-
wichtigste Einwanderungsland der Welt. 
Zwischen Rügen und dem Bodensee leben 
über zwölf Millionen Zugewanderte.1 Weil sie 
hierzulande oft Familien gegründet haben, 
besaßen 2017 mehr als 19 Millionen Men-
schen einen sogenannten Migrationshinter-
grund, das heißt, sie selbst oder mindestens 
ein Elternteil ist nach Deutschland zugewan-
dert. Migranten machen heute fast ein Viertel 
der Gesamtbevölkerung aus.2 Ohne sie wären 
deutsche Unternehmen deutlich weniger 
leistungsfähig.

Die Zuwanderung nach Deutschland erfolgte 
aber keineswegs nach Plan, wie etwa in dem 
klassischen Einwanderungsland Kanada, 
sondern überwiegend erratisch. So kehrten 
sich Gastarbeiterwanderungen in den durch 
die Ölkrisen ausgelösten Rezessionsjahren 
rasch wieder in Abwanderungen um. In 

Zuwanderung und Integration: 
zu „bunter“ gibt es keine Alternative

den 1990ern, nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs und in der Folge der Jugoslawien-
kriege, kamen dann im Saldo durchschnitt-
lich fast 400.000 Personen pro Jahr nach 
Deutschland. Ein Jahrzehnt später waren 
es im jährlichen Mittel nicht einmal mehr 
100.000. In den Jahren 2008 und 2009 
verzeichnete Deutschland nach Finanz- und 
Wirtschaftskrise unterm Strich sogar eine 
leichte Abwanderung. Danach setze eine 
neuerliche Zuwanderungswelle ein, zunächst 
wegen der neuen Freizügigkeit innerhalb der 
EU und dann aufgrund internationaler Krisen 
in Syrien und anderswo. Im Jahr 2015 lag 
der Wanderungsüberschuss mit rund 1,14 
Millionen Personen so hoch wie nie zuvor seit 
Bestehen der Bundesrepublik.3

Seit 2011 machen Bürger aus den EU-
Ländern Polen, Ungarn, der Tschechischen 
Republik, der Slowakei, Slowenien, Estland, 
 Lettland und Litauen von ihrem Recht 
Gebrauch, freizügig nach Deutschland ein-
zureisen, seit 2014 auch jene aus den Balkan-
staaten Bulgarien und Rumänien.4 Auch aus 
südeuropäischen Staaten wie Italien, Grie-
chenland und Spanien machten sich vorüber-
gehend viele Menschen nach Deutschland 
auf, um der wirtschaftlichen Misere und der 
hohen Arbeitslosigkeit in ihrer Heimat zu 
entfliehen, ausgelöst durch die europäische 
Schulden- und Wirtschaftskrise.5

Doch erst die Geflüchteten aus Nicht-EU-Län-
dern, die sich in den Jahren 2015 und 2016 
in großer Zahl Richtung Europa aufmachten, 
lösten eine breite öffentliche Debatte zum 
Thema Zuwanderung aus. Aus dem Bürger-
kriegsland Syrien flohen allein 2015 rund 
330.000 Menschen nach Deutschland. Hinzu 

kamen viele Schutzsuchende aus anderen 
Krisenländern wie Afghanistan (100.000) 
und Irak (85.000).6 Mittlerweile ist die Zahl 
der Ankommenden wieder stark rückläufig. 
Dies liegt keineswegs daran, dass Länder 
wie Syrien oder Afghanistan befriedet oder 
die Fluchtursachen in anderen Ländern der 
Welt erfolgreich bekämpft worden wären, 
sondern an einer zunehmend restriktiven 
europäischen Migrations- und  Grenzpolitik: 
an dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, 
an Zäunen auf dem Balkan, an Deals mit 
dubiosen libyschen Milizen oder an den 
Frontex-Einsätzen auf dem Mittelmeer. So 
überwog schon 2017 im Saldo wieder die Zu-
wanderung aus osteuropäischen EU-Staaten 
wie Rumänien (80.000), Polen (40.000) und 
Bulgarien (30.000). Die Migrationszahlen 
aus den wichtigsten Krisenländern Syrien 
(60.000), Irak (20.000) und Afghanistan 
(5.000) waren deutlich gesunken.7

Integration braucht einen langen Atem

Die Integration der Neuankömmlinge, insbe-
sondere der Flüchtlinge, stellt Deutschland 
vor besondere Aufgaben. Denn Zuwanderer 
haben es generell schwerer auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt als Einheimische. Nicht 
anerkannte ausländische Abschlüsse, vor 
allem aber mangelnde Bildung und Sprach-
kenntnisse erschweren es ihnen, einen guten 
Job zu finden. Von den Zugewanderten im 
erwerbsfähigen Alter hatte 2017 mehr als 
jeder siebte keinen Schulabschluss. Unter 
den Geflüchteten waren es noch mehr. Auch 
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die Kinder von Zuwanderern „erben“ von 
ihren Eltern oft die Bildungslücke gegenüber 
Einheimischen. Sie verlassen die Schule 
dreimal so häufig ohne Abschluss wie ihre 
einheimischen Altersgenossen.10 

Mehr als jeder fünfte ausländische Staats-
angehörige ist daher von Hartz-IV abhängig. 
Dabei unterscheiden sich die verschiedenen 
Zuwanderungsgruppen stark voneinander. 
So liegt die SGB-II-Hilfequote unter EU-
Zuwanderern mit etwas unter 10 Prozent nur 

Mal kamen mehr, mal weniger 

Als die Bundesregierung im September 2015 die Grenze für die in Ungarn festsitzenden 
Geflüchteten öffnete, nahmen viele Menschen in Deutschland dies als eine Art Dammbruch 
wahr. Tatsächlich kamen in den folgenden Monaten viele Schutzsuchende nach Deutsch-
land. Nachdem der Weg über die sogenannte Balkanroute weitgehend versperrt und das 
EU-Türkei-Abkommen beschlossen war, nahm ihre Zahl jedoch schnell wieder ab. 2018 
wurden in Deutschland nur noch etwas über 160.000 Asylanträge gestellt. In der Rück-
schau ähnelt die sogenannte Flüchtlingskrise früheren Phasen verstärkter Zuwanderung 
nach Deutschland, wie der Gastarbeitermigration in den 1960ern, der Rückkehr von Spät-
aussiedlern nach dem Fall des Eisernen Vorhangs oder der Flucht von Menschen, die in den 
1990ern die Kriege im zerfallenden Jugoslawien hinter sich lassen wollten.

knapp über jener der Gesamtbevölkerung. 
Bei Zuwanderern aus den acht zuwande-
rungsstärksten Kriegs- und Krisenländern 
beträgt sie hingegen rund 65 Prozent.11 Doch 
es zeigen sich auch erste Erfolge: Ende 2018 
war knapp ein Drittel der Menschen aus 
diesen Ländern sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt.12

Ohne Zuwanderung geht es nicht

Deutschland ist auf Arbeitskräfte aus dem 
Ausland angewiesen. Die geburtenstarken 
Jahrgänge der Babyboomer gehen allmählich 
in Rente und die Gesellschaft altert. Das bela-
stet die Sozialsysteme (siehe Kapitel Alterung 
und Sozialsysteme, Seite 30) und führt zu 
einem Mangel an Fachkräften (siehe Kapitel 
Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Seite 37). 
Um den künftigen Bedarf zu decken, wird die 
Zuwanderung aus den anderen EU-Ländern 
allein nicht reichen. Schon in den letzten 
Jahren hat sich der Zustrom aus den Unions-
ländern nach Deutschland verringert – von 
380.000 im Jahr 2015 auf knapp 260.000 im 
Jahr 2017.14,15 Diese Zahlen dürften weiter sin-
ken, denn gerade in Ost-, Mittel- und Südeuro-
pa sind die Geburtenziffern besonders niedrig 
und die Bevölkerungen altern noch stärker als 
in Deutschland. Vielerorts haben sie längst 
begonnen zu schrumpfen. Diese Länder wer-
den selbst bald Zuwanderer benötigen, auch 
wenn sich gerade die Mittel- und Osteuropäer 
heute noch dagegen wehren.

Umso wichtiger wird es künftig, Fachkräfte 
aus Drittstaaten außerhalb der EU nach 
Deutschland zu locken. Im Vergleich zur Zu-
wanderung aus humanitären Gründen spielt 
jene zu Erwerbs- oder Bildungszwecken aller-
dings bislang eine untergeordnete Rolle. Auch 
hier unterscheidet sich das Zuwanderungs-
land Deutschland von klassischen Einwande-
rungsländern wie Kanada oder Australien. Die 
Zahl der Erwerbszuwanderer aus Drittstaaten 
verdoppelte sich zwar von 2010 bis 2017, 
blieb mit zuletzt rund 61.000 Migranten aber 
auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.16 
Das Ende 2018 auf den Weg gebrachte neue 
Fachkräftezuwanderungsgesetz soll dies nun 
ändern. Damit Deutschland aber tatsächlich 
attraktiver für internationale Arbeitskräfte 
wird, sind weitere Anstrengungen nötig: Fach-
kräfte für bestimmte Branchen müssen kon-
sequent angeworben werden, Unternehmen 
müssen bei der Suche nach Arbeitskräften im 
Ausland unterstützt werden und die Verfahren 
zur Anerkennung von Qualifikationen und 
Abschlüssen sind zu vereinfachen.
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Wanderungssaldo nach Deutschland, 1950 bis 2017 und Asylerstanträge, 1953 bis 2018
(Datengrundlage: Statistisches Bundesamt8; BAMF9)

Wanderungssaldo 

Asylerstanträge

in Tausend
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NORD-
AFRIKA

DIE LÄNDER DER 
 MENA-REGION

Die nordafrikanischen Mena-Staaten, die 
etwas weniger als die Hälfte der Mena-Bevöl-
kerung stellen, gaben im Jahr 2010 die Initial-
zündung für die arabische Protestbewegung. 
Deren Folgen sind bis heute spürbar – vor 
allem dort, wo die Demonstrationen zu 
Regime wechseln führten, welche die Lage 
der Menschen aber nicht zwingend verbes-
sert haben. Während Marokko und Algerien 
von derlei fundamentalen Veränderungen 
verschont blieben, hat in Ägypten nach einem 
kurzen Kurswechsel in Richtung Demokratie 
eine Militärregierung die Geschäfte übernom-
men. In Libyen haben sich staatliche Struk-
turen weitgehend aufgelöst. Einzig in 
 Tunesien sind die Hoffnungen auf den Über-
gang in einen freiheitlich-demokratischen 
Staat noch groß. 

Alle Länder Nordafrikas zählen nach unserer 
Analyse zu den politisch instabileren der 
Mena-Region: Überall wächst der Anteil der 
Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 30 
und 64 Jahren stark. Gleichzeitig steigt das 
Bildungsniveau, weil besser qualifizierte 
Personen nachrücken. Doch gerade für diese 
Menschen mangelt es an Jobs. In der Vergan-
genheit haben diese Umstände in der Mena-
Region für wachsende Instabilität gesorgt. In 
Marokko und Ägypten, wo bis heute ver-
gleichsweise wenige Menschen in Städten 
leben, stellt die rasche Urbanisierung einen 
zusätzlichen Risikofaktor dar. Insgesamt aber 
bietet der anstehende Bevölkerungswandel 
Chancen auf eine Beruhigung der Lage: Der 
Anteil der potenziell protestbereiten jungen 
Bevölkerung zwischen 20 und 29 Jahren 
dürfte in Nordafrika aufgrund gesunkener 
Fertilitätsraten zügig zurückgehen.

Alle Mena-Länder stehen vor der Herausforderung, eine wachsende und zunehmend besser 
gebildete Bevölkerung mit Arbeit zu versorgen, um eine politische Destabilisierung zu vermei-
den. Zwar müssen sie alle dafür in denselben Handlungsbereichen, nämlich Bildung, Unterneh-
mertum und Geschlechtergerechtigkeit, aktiv werden. Doch die Maßnahmen dazu müssten 
den Ländern angepasst werden. Denn diese unterscheiden sich stark voneinander.

Folgende Texte portraitieren die 19 Länder im Nahen Osten und Nordafrika. Das Länderlexikon 
gibt Aufschluss über jüngste politische Ereignisse, die demografische und wirtschaftliche Lage 
sowie die Voraussetzungen in den drei Handlungsbereichen zur Stärkung der Stabilität.

Wasserreserven Internetnutzer

Top-Universitäten Mobilfunkverträge

jährliche erneuerbare Wasserressourcen pro Kopf  
in Kubikmetern

Kuwait   5

Israel   220,7

Irak   2.467

Kuwait   2,2

Jemen   0,7

Tunesien   1,3

Zahl der Internetnutzer pro 100 Einwohner

Irak   11

Katar   91

Marokko   57

(Datengrundlage: FAO1, Weltbank2, Quacquarelli Symonds3)
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Nach der Revolution im Jahr 2011 und dem 
Rücktritt des fast drei Jahrzehnte im Ausnah-
mezustand regierenden Präsidenten Husni 
Mubarak war in Ägypten die Hoffnung auf 
eine politische Liberalisierung groß. Aus den 
darauffolgenden Wahlen ging die Freiheits- 
und Gerechtigkeitspartei der Muslimbrüder 
als stärkste Kraft hervor und stellte mit 
 Mohammed Mursi den Präsidenten. Nachdem 
dieser die Kontrolle über die Justiz übernom-
men hatte und erneut öffentliche Proteste 
ausbrachen, putschten 2013 die Militärs und 
brachten Generaloberst Abdel Fattah al-Sisi 
an die Macht, der das Land seither mit harter 
Hand führt. Im Demokratisierungsindex des 
Center for Systemic Peace ist Ägypten auf 
ein niedrigeres Niveau gesunken als in den 
letzten Jahren Mubaraks.1 Menschenrechts-
organisationen kritisieren die massiven 
Einschränkungen der Versammlungs- und 
Pressefreiheit, politische Verfolgung und 
Massenhinrichtungen. 

Doch trotz dieser Verstöße gegen die Men-
schenrechte und freiheitliche Grundwerte 
fällt seitens der internationalen Geldgeber 
IWF und Weltbank die Leistungsbilanz des 
Staatspräsidenten al-Sisi positiv aus. Dank 
derzeitiger Reformprogramme könnte das 
Wirtschaftswachstum von aktuell 2 auf 5 
Prozent im Jahr 2018 steigen und die Arbeits-
losenquoten von beinahe 13 auf 10 Prozent 
sinken.2

Demografische Lage

Ägypten ist das einwohnerstärkste Land in 
der Mena-Region und dürfte es auf absehbare 
Zeit auch bleiben. Laut derzeitigen Progno-
sen wächst die ägyptische Bevölkerung bis 
ins Jahr 2030 um beinahe 20 Millionen auf 
dann 118 Millionen Menschen an. Trotz dieser 
rasanten Zunahme ist die demografische 
Ausgangsposition des Landes vorteilhaft: 
Das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen, 
also von denjenigen, deren Ausbildung und 
Gesundheitskosten ohne Gegenleistungen 
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finanziert werden müssen, zur Arbeitsbevöl-
kerung dürfte in den kommenden 15 Jahren 
sinken. Gleichzeitig dürfte der Anteil junger 
Erwerbsfähiger zwischen 20 und 29 Jahren 
insgesamt leicht zurückgehen, der Bildungs-
grad dieser Altersgruppe aber steigen. Der 
mit großen Risiken für die Stabilität behaftete 
Überhang von kaum auf dem Arbeitsmarkt 
vermittelbaren jungen Ägyptern könnte also 
durch eine neue und anteilig etwas kleinere 
Generation von formal besser gebildeten 
Berufseinsteigern abgelöst  werden.

Wirtschaft

In seinen letzten Amtsjahren hatte Präsident 
Mubarak ein industrielles Reformprogramm 
in die Wege geleitet und damit Auslands-
kapital angelockt, den Außenhandel gestärkt 
und die Konjunktur angekurbelt.3 An der 
prekären Lage vieler Ägypter änderte dies 
aber wenig: Die Armutsquote stieg von 
22 Prozent (2008) auf knapp über 25 Prozent 
(2010) und die Erwerbsquote blieb auf dem 
niedrigen  Niveau von gut 40 Prozent.4 Diese 
Umstände waren ein Grund für den Sturz von 
Präsident  Mubarak im Jahr 2011. 

Erst die umstrittene Machtübernahme al-Sisis 
im Jahr 2013 und dessen als eigenmächtig 
geltende Reformpolitik setzten einen Verän-
derungsprozess in Gang:5 Er reduzierte die 
aufwändigen Energiesubventionen und will 
die enormen Kosten des öffentlichen Sektors 
durch striktere Anstellungsregelungen und 
Gehaltsbeschränkungen senken.6 Steuer-
reformen sollen neue Einnahmequellen für 
den überschuldeten Staat schaffen.7 Gleich-
zeitig hat der neue Präsident eine Reihe von 
Großprojekten auf den Weg gebracht, für 
deren Finanzierung er im Jahr 2015 während 
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