
Das jordanische Regime
Das Haschemitische Königreich Jordanien ist ein kleines Land mit wenigen natürlichen

Ressourcen. Die Bedeutung Jordaniens ergibt sich zum Teil aus seiner strategischen Lage

an der Grenze zum Heiligen Land Israel. Die Hauptstadt ist Amman. Jordanien hat 6,5

Millionen Einwohner auf einer Fläche von 89.342 km2. Die Amtssprache ist Arabisch und

die Staatsreligion ist der Islam. Das Regierungssystem in Jordanien ist eine

konstitutionelle Erbmonarchie. Der König ist Abdullah II.

König Abdullah II, seit 1999 jordanischer Monarch, verfügt über weitreichende Befugnisse.

Er ernennt Regierungen, verabschiedet Gesetze und kann das Parlament auflösen.  König

Abdullah II. regiert seit 21 Jahren, zuvor diente der 58-Jährige18 Jahre lang im Militär.

Rania Al-Abdullah ist seine Gemahlin und Königin von Jordanien. Sie stammt aus der

Stadt Tulkarm im Westjordanland und wurde in Kuwait als Tochter einer palästinensischen

Familie geboren. Später zog sie beruflich nach Jordanien, wo sie den damaligen Prinzen

Abdullah traf. Königin Rania wurde zu einer mächtigen Befürworterin der Reformen im

Bildungs- und Gesundheitswesen, der Entwicklung einer nachhaltigen Tourismusindustrie

in Jordanien, der Stärkung der Jugend und des interkulturellen Dialogs zwischen dem

Westen und der arabischen Welt.



The Jordanian regime
The Hashemite Kingdom of Jordan is a small country with few natural resources. Jordan's

significance derives in part from its strategic location at the border to the Holy Land Israel.

The Capital is Amman. It has a population 6.5 million and an area of 89.342 km2 (34.492

sq miles). The official language is Arabic, and the state religion is Islam. The system of

government in Jordan is a hereditary constitutional monarchy. The King is Abdullah II.

King Abdullah II, Jordan's monarch since 1999, has extensive powers. He appoints

governments, approves legislation, and can dissolve parliament. At 58 years old, King

Abdullah II has reigned for 21 years and served in the military for 18 years.

Rania Al-Abdullah is the queen consort of Jordan. She is from Tulkarm city in the West

Bank, and born in Kuwait to a Palestinian family, she later moved to Jordan for work,

where she met the then prince Abdullah. A progressive female voice in the Arab world,

Queen Rania became a powerful advocate of reforms in education and public health, the

development of a sustainable tourism industry in Jordan, youth empowerment and cross-

cultural dialogue between the West and the Arab world.


