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1.1 Operator „Beschreiben“ (Seite 6/7) 
1. M 1 zeigt den Altersaufbau ausgewählter Einwanderergruppen in Spanien. Beschreiben Sie die  

grundlegenden Unterschiede. 
In allen Diagrammen ist der Anteil der eingewanderten Jugendlichen unter 5 %, bei Diagramm links 
(westliche Industrieländer) sogar nur 2 %. Bei den beiden anderen Diagrammen ist auch der Anteil  
der nicht mehr erwerbstätigen Bevölkerung (>64-Jährig) sehr gering (unter 2 %).  
Im Diagramm links dominieren Einwanderer beider Geschlechter in den Altersgruppen 30 – 44-Jähriger 
(>5 %). Auffällig ist außerdem der höhere Anteil in der Altersgruppe der 55 – 69-Jährigen (55 – 64-Jährige 
vor allem Frauen, 64 – 69-Jährige vor allem Männer (jeweils ca.4 %)). Dies kann bei den anderen 
Diagrammen nicht beobachtet werden, hier sind vor allem viele Einwanderer in den Altersgruppen der 
25 – 44-Jährigen festzustellen. Dabei bestehen Unterschiede zwischen den Anteilen der Geschlechter  
in diesen Altersgruppen: Während die Zahlen der Männer aus den Andenländern ca. 8 % beträgt, liegt  
der Frauenanteil höher, bei den 30 – 34-Jährigen sogar über 10 %. Das ist bei den Einwanderern aus 
afrikanischen Staaten umgekehrt, hier beträgt der höchste Anteil der Männer (25 – 39-Jährige) 10 – 13 %, 
während der Frauenanteil in diesen Jahrgängen fast immer unter 5 % liegt. 

 
2. Die Suburbanisierung lässt sich in verschiedene Teilprozesse gliedern: 
– Im Zuge der Bevölkerungssuburbanisierung wandert die Wohnbevölkerung – getrieben vom 

Wunsch nach einem eigenen Heim „draußen im Grünen“ – ins Umland der Städte ab. Diese Ver-
lagerung der Wohnungen wird ermöglicht durch wachsenden Wohlstand, aber auch durch die zu-
nehmende Motorisierung. Die wiederum hat ihre Grundlage im Ausbau der Verkehrsinfrastruktur,  
was in der Karikatur durch die breite Asphaltstraße mit Mittelstreifen angedeutet ist. Hinzu kommen  
die Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (Erweiterung des Bahn- und Busnetzes). 
Das alles erleichtert das Pendeln in die zentrennahen Arbeitsstätten. 

– Mit der Industriesuburbanisierung werden Standorte von Industriebetrieben ins Umland verlagert. 
Hier finden die Unternehmen ein größeres Angebot an freien und zudem kostengünstigen Gewerbe-
flächen, was in der Karikatur durch die dichte Bebauung in der Kernstadt im Hintergrund und die 
Freiflächen im Umland symbolisiert wird. Die Betriebe können zudem auf bereits suburbanisierte 
Arbeitskräfte zurückgreifen und die gut ausgebauten Verkehrsverbindungen nutzen. 

– Den Industriebetrieben folgen im Rahmen der Suburbanisierung von Dienstleistungen die Ein-
richtung des Tertiären Sektors. Für diese Unternehmen gelten im Umland die gleichen günstigen 
Standortfaktoren wie für die Betriebe des Sekundären Sektors. Darüber hinaus spielen die günstigen 
Büromieten eine Rolle. 

Durch die Suburbanisierung „verstädtert“ das Umland, die Kernstadt wächst in die Fläche. Damit 
schrumpfen auch die Distanzen zu den – von den Umlandbewohnern nach wie vor in Anspruch 
genommen – kernstädtischen bzw. zentralörtlichen Angeboten. Sie können „warten, bis die Stadt … 
kommt.“ Allerdings verändert sich damit auch die Wohnqualität, u. U. steigen auch die Mieten – so  
dass schließlich Flächen „noch weiter draußen im Grünen“ erschlossen werden. 

 
3. Beschreiben Sie die Entwicklung der Roh- und Brennstoffimporte Chinas und deren Auswirkungen  

auf den globalen Rohstoffmarkt. 
Da das Gesamtimportvolumen von 18,9 auf 412,8 Mrd. US-$ angestiegen ist, bedeutet der prozentuale 
Rückgang des Rohstoffanteils von 15,5 auf 8,3 % einen tatsächlichen Anstieg von 2,9 auf 34,3 Mrd US-$. 
Die Roh- und Brennstoffimporte haben sich also tatsächlich von 1982 bis 2003 um mehr als das 10-fache 
erhöht. Damit beeinflusst China in starkem Maße den globalen Rohstoffmarkt: Es kam zu einem 
deutlichen Preisanstieg für Roh- und Brennstoffe aufgrund der gestiegenen Nachfrage und der damit 
verbundenen Verknappung auf dem Weltmarkt. Davon profitieren die Exportländer, sie erzielen höhere 
Gewinne, andere (von Importen abhängige) Länder haben höhere Ausgaben für den Import von Roh-  
und Brennstoffen. 
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1.2 Operator „Herausarbeiten“ (Seite 8/9) 

1. Arbeiten Sie rechnerisch mithilfe von M 2 heraus, wie lange Deutschland, die USA und Kanada ihren 
Erdölverbrauch mit den eigenen Erdölreserven decken könnten. 

Für die Berechnung sind die beiden Größen „Erdölreserven [Mio. Barrel]“ und „Erdölverbrauch 
[Barrel/Tag]“ notwendig. Die Berechnung erfolgt mithilfe folgender Formel: 
 

 Wert der Erdölreserven [Barrel] 
 Wert des Erdölverbrauchs [Barrel/Tag] 

 
Die Reichweite der eigenen Erdölreserven beträgt in Tagen: 
– Deutschland rund 100 Tage 
– USA rund 1 900 Tage 
– Kanada rund 7 200 Tage 

 

Die Erdölreserven in den USA haben sich in den letzten Jahren sehr stark erhöht, seitdem in großem Stil 
riesige Mengen Öl durch die Fracking-Methode gewonnen werden. Diese Entwicklung ist in der Tabelle 
kaum berücksichtigt. 
 
2. Arbeiten Sie aus M 3 grundlegende wirtschaftsgeographische Entwicklungen heraus.  

Die Zahl der Erwerbstätigen in der Region München weist im Zeitraum von 2003 bis 2015  
folgende Entwicklungen auf: 

– Die Anzahl der Erwerbstätigen nimmt um ca. 5 % zu; 
– im Primären Sektor kann eine Abnahme der Anzahl der Erwerbstätigen ausgehend von sehr niedrigem 

Niveau festgestellt werden; 
– die Anzahl der Erwerbstätigen im Sekundären Sektor sinkt von ca. 19 % auf einen Anteil von ca. 16 % 

aller Erwerbstätigen; 
– im Tertiären Sektor nimmt die Anzahl der Erwerbstätigen um ca. 13 % auf einen Anteil von ca. 83 % 

aller Erwerbstätigen zu, dabei ist der stärkste Zuwachs bei unternehmensorientierten Dienstleistungen 
zu beobachten. 

 
1.3 Operator „Charakterisieren“ (Seite 10/11) 

1. Charakterisieren Sie anhand von Grafik 2 die Entwicklung der weltweiten Erdölversorgung.  
Bei der Entwicklung der Erdölförderung sind folgende Grundzüge erkennbar: 

– Bis 1973/74 (erste Erdölkrise) zunächst lineare, dann exponentielle Steigerung 
– von Mitte der 1970er-Jahre bis Mitte der 1980er-Jahre Stagnation 
– ab Mitte der 1980er-Jahre wieder Zunahme der jährlichen Erdölförderung bis zum Maximum  

im Jahr 2007 
 

Die Entwicklung der Erdölfunde unterliegt stärkeren Schwankungen: 
– in Intervallen von ca. fünf bis zehn Jahren immer wieder vergleichsweise große Erdölfunde 
– seit etwa 50 Jahren insgesamt eine rückläufige Tendenz 

 
Seit Anfang der 1980er-Jahre Menge der jährlichen Erdölfunde geringer als die jährliche Förderung;  
Hinweis auf kommende Verknappungen des Rohstoffs Erdöl 

 
2. Charakterisieren Sie am Beispiel von Deutschland die Wasserproblematik in humiden Klimazonen. 
Im Gegensatz zu ariden Klimazonen, in denen das Hauptproblem darin besteht, dass das 
Wasserdargebot in der Regel weit geringer ist als der Bedarf und wo die Erschließung sowie 
Bereitstellung von genügend Vorräten immer schwieriger wird, weisen humide Klimazonen vor allem  
die folgenden Hauptprobleme auf: 
– Belastung der Vorräte durch Rückstände aus Landwirtschaft, Industrie und Haushalten;  

Notwendigkeit der Qualitätssicherung 
– Ausgleich zwischen Räumen mit Wassermangel und Wasserüberschuss sowie Überbrückung  

von Trockenjahren 
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1.4 Operator „Erstellen“ (Seite 12/14) 

1. Erstellen Sie eine beschriftete Profilzeichnung einer typischen Steilküste. 
 
 

 

 

 Grafik: Klett-Archiv  
 

2. In vielen Metropolen ist weltweit die Bevölkerung in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen. 
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass in vielen städtischen Ballungsräumen die Jahresdurchschnitts-
temperatur im Vergleich zum Umland um bis zu 1,5 Grad Celsius angestiegen ist. Erstellen Sie ein 
Wirkungsgefüge zu den anthropogenen Ursachen der Temperaturerhöhung in städtischen Räumen 
gegenüber dem Umland. 

 

 

 
 Grafik: Klett-Archiv 
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1.5 Operator „Darstellen“ (Seite 15) 

1. In fast allen Staaten im südlichen Afrika geht die Fläche der Savannenwälder in den letzten Jahren 
durch menschlichen Einfluss stark zurück. Stellen Sie mithilfe geeigneter Atlaskarten die Ursachen  
und mögliche Folgen für den Naturraum und die Wirtschaft der betroffenen Gebiete dar. 

Bei dieser Aufgabe geht es um die Problematik der Sahelzone. Je nach Tiefgründigkeit der Behandlung 
kann die Lösung mehr oder weniger umfassend ausfallen. 
Im Folgenden sind die grundlegenden Aussagen vorgestellt. 

  
 Ursachen  Auswirkungen 
 – wachsender Bedarf an landwirtschaftlicher 

Nutzfläche zum Anbau von Grundnahrungs-
mitteln sowie an Brennholz auf Grund der 
wachsenden Bevölkerungszahlen 

– Ausdehnung der Weideflächen und Über-
weidung durch die Vergrößerung der Herden 

– Anbau von Exportkulturen 
– Einschlag wirtschaftlich verwertbarer Hölzer  

für die Industrie und den Export 

– Erosionsschäden, Bodendegradation und 
Desertifikation durch den Wegfall boden-
stabilisierender Funktionen der Vegetation 

– Zerstörung der wichtigsten Lebensgrundlage 
der auf Subsistenzwirtschaft orientierten 
ländlichen Bevölkerung 

– Beeinträchtigung der Holzindustrie durch 
Raubbau und fehlende Nachhaltigkeit in  
der Forstwirtschaft 

– Verlust von Lebensräumen für Tiere und 
Pflanzen und Rückgang der Artenvielfalt 

 
1.6 Operator „Analysieren“ (Seite 16/17) 

1. Analysieren Sie die Bevölkerungsentwicklung und die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur  
der Dresdner Äußeren Neustadt seit 1989. 

Es sollte eine strukturierte Darstellung der Merkmale erfolgen. 
– absolute Bevölkerungsentwicklung: Ausgangssituation 10 000 (1990), dann Rückgang auf 9 000  

(bis 1998), schnelle Zunahme bis 2002 auf 11 500; bis 2006 weitere Zunahme auf >14 000 
– Entwicklung der Altersstruktur: 1990: höherer Anteil der 0 – 24-Jährigen; geringerer Anteil der älteren 

Gruppen (>25 Jahre) im Vergleich zum Stadtdurchschnitt; 2005: >50 % 25 – 59-Jähriger, auch jüngere 
Altersgruppen liegen über dem Stadtdurchschnitt; deutlich geringerer Anteil Älterer an Gesamtzahl und 
im Vergleich zum Stadtdurchschnitt 

– Entwicklung der Einkommensstruktur: 1996 bis 2005: gestiegene durchschnittliche Haushaltnettoein-
kommen von 1 378 € auf 1 946 €; 1996 niedriger als Stadtdurchschnitt; 2005 trotz (auch, aber weniger) 
gestiegenen Stadtdurchschnitts höher als dieser; Anteil der Haushalte mit >2 000 € pro Monat von 14 % 
auf 37 %, also mehr als das 2 ½ -Fache gestiegen, damit 2005 über dem Stadtdurchschnitt (35 %) 

– Entwicklung des Bildungsgrades: dominierend 1990: 40 % Hauptschulabschluss; 2005: 80 % mit Abitur 
– Berufsgruppen: 1990 vor allem Arbeiter, Angestellte/Beamte; aber auch Rentner/Vorruheständler; 

2005: Angestellte/Beamte noch erhöht, jetzt aber auch Studenten sowie Selbständige/Künstler 
 

Nun sollten Beziehungen zwischen den Daten hergestellt werden: 
Infolge der Erhöhung des Anteils sanierter und neu gebauter Wohngebäude von <10 % auf >90 % 
(insbesondere in den Jahren 1994-1998) ist die Bevölkerungszahl nach dem Rückgang ab 1998 wieder 
angestiegen, da attraktiver Wohnraum zur Verfügung stand. Dabei waren es vor allem jüngere Menschen/ 
junge Familien, es kam zur Verjüngung der Altersstruktur. Dabei handelte es sich vor allem um Menschen 
mit höherem Bildungsgrad, die daher auch über ein erhöhtes Einkommen verfügen, um sich sanierte/ neu 
gebaute und damit teurere Wohnungen leisten konnten. Ältere Menschen mit geringeren Einkommen sind 
eher weggezogen, da ihr Einkommen auch aufgrund des Bildungsabschlusses eher geringer ist. Die 
veränderte Wohnsubstanz hat also zu einer Gentrifikation in diesem Gebiet geführt. 
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1.7 Operator „Erklären“ (Seite 18/19) 

1. Trotz der üppigen natürlichen Vegetation gelten die Böden des tropischen Regenwaldes als grund-
sätzlich ungeeignet für langfristigen intensiven Getreideanbau. Erklären Sie diesen scheinbaren 
Gegensatz! 

Der Gegensatz zwischen üppiger Vegetation einerseits und eher unfruchtbaren Böden andererseits lässt 
sich in folgender Weise erklären: 
Üppige und dichte Vegetation als Folge eines geschlossenen natürlichen Nährstoffkreislaufes; das 
feuchte und heiße Klima bedingt einen schnellen Abbau der Streu am Boden durch Destruenten; über 
symbiotische Wirkungen zwischen Pilzen und Bäumen gelangen die Nährstoffe wieder in die Vegetation. 
Dabei fungiert die dichte mehrstufige oberirdische Biomasse als primärer Nährstofffilter, u. a. für Pollen, 
Streu und Staub. Die natürliche Vegetation verhindert eine zu starke Erosion des Bodens. 
Bei langfristiger intensiver landwirtschaftlicher Nutzung erfolgt ein dauerhafter Nährstoffaustrag, weil der 
natürliche Nährstoffkreislauf durch das Fehlen von Wurzelpilzen unterbrochen wird. 
Die geringe Bodenbedeckung erhöht die Gefahr dauerhafter Bodenschädigung durch Erosion auf 
exponierten abgeernteten Oberflächen und eine Auswaschung bodengebundener Nährstoffe aufgrund 
hoher Niederschläge und geringer Fähigkeit des Bodens zur Mineralstoffbindung (Zweischicht-
Tonminerale mit geringer Kationenaustauschkapazität, saures Milieu). 
Der Gegensatz zwischen üppiger Vegetation und der Tatsache, dass die Böden für intensiven Getreide-
anbau ungeeignet sind, ist nur ein scheinbarer Gegensatz. Die üppige Vegetation beruht ausschließlich 
auf dem kurz geschlossenen Nährstoffkreislauf und nicht auf der Fruchtbarkeit der Böden. Durch die 
geringe Fruchtbarkeit der Böden und des fehlenden Nährstoffkreislaufes beim Getreideanbau sind die 
Böden grundsätzlich für einen langfristigen Getreideanbau ungeeignet. 

 
2. Erklären Sie die in M 3 und M 4 abgebildete Entwicklung der Bevölkerungszahl und des 

Verstädterungsgrades in Nord- und Lateinamerika zwischen 1950 und 2000! 
Nordamerika: 
Zunahme der Bevölkerung von 172 auf 319 Mio., v. a. wegen 
– dramatisch ansteigender Immigration bis zum Ende des Jahrtausends, v. a. aus Asien und 

Lateinamerika, aufgrund der offenen Einwanderungspolitik insbesondere der USA und in  
der Regel hoher Kinderzahl von Einwanderern; 

– markantem natürlichen Bevölkerungswachstums durch Geburtenüberschuss aufgrund guter 
medizinischer Versorgung, Ernährungssicherheit und politischer Stabilität; 

 
Deutlicher Anstieg der Verstädterung von 64 auf 79 Prozent, v. a. wegen 
– Binnenmigration in die Städte aufgrund abnehmender Bedeutung der Landwirtschaft und großen 

Arbeitsplatzangebots in den Städten; 
– Stadtwerdungen ehemals ruraler Siedlungen und damit statistischer Erfassung weiterer 

Stadtbevölkerung.  
 

Lateinamerika: 
Sehr starke Zunahme der Bevölkerung von 167 auf 521 Millionen, v. a. wegen 
– hohen natürlichen Bevölkerungswachstums trotz abnehmender Geburtenrate auf nach wie vor hohem 

Niveau bei dramatisch rückläufiger Sterberate aufgrund deutlich besserer medizinischer Versorgung, 
Hygiene, verringerter Krisenmortalität und Ernährungssicherheit; 

– zunächst noch Immigrationsüberschuss, dann aber Wandel hin zu einer Auswanderungsregion 
aufgrund relativ schlechter Lebensbedingungen und Arbeitsmigration, z. B. nach Nordamerika, welche 
jedoch die natürliche Bevölkerungszunahme nicht kompensieren kann; 

Immenser Anstieg der Verstädterung von 41 auf 75 Prozent, v. a. durch: 
– Binnenmigration aufgrund rapide zunehmender Bedeutung des Sekundären und Tertiären Sektors in 

den Städten mit hohem Arbeitskräftebedarf; 
– in einigen Ländern markanter Trend zur Metropolisierung; 
– soziale Kettenmigration in die Städte bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust der ländlichen Räume. 
(Quelle: Bayern: Musterabiturprüfung 2011 Aufgabenbeispiel V „Bevölkerung, Megastädte und Umweltrisiken in Lateinamerika“ – Lösungsvorschlag) 
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1.8 Operator „Erläutern“ (Seite 20/21) 

1. Wie in Mitteleuropa unterliegt auch die Landwirtschaft in Italien einem tief greifenden Strukturwandel. 
Erläutern Sie anhand der Tabelle M 2 diesen Strukturwandel in der italienischen Landwirtschaft. 

Die Daten in der Tabelle zeigen, dass sich der Strukturwandel in der italienischen Landwirtschaft auch in 
den 1990er-Jahren und bis 2010 noch fortgesetzt hat. Er dürfte ebenso wie in Mitteleuropa bereits in den 
1970er-Jahren begonnen haben. 
In der Tabelle wird sichtbar, dass die Gesamtzahl der Betriebe im Zeitraum von 1990 – 2010 um ungefähr 
40 % abgenommen hat. Darin spiegelt sich die fehlende Rentabilität bzw. Konkurrenzfähigkeit von kleinen 
Betriebsgrößen wider. Viele Landwirte mussten deshalb ihre Betriebe aufgeben. Die Abnahme der Anzahl 
junger Betriebsinhaber um mehr als die Hälfte (2005) verdeutlicht geringe Attraktivität der Landwirtschaft 
gegenüber dem Sekundären und Tertiären Sektor. Der Rückgang der Arbeitskräfte um mehr als die Hälfte 
im Zeitraum von 1990 – 2010 weist auf die zunehmende Mechanisierung und Rationalisierung hin. Die 
dabei frei gesetzten Arbeitskräfte sind in den Sekundären bzw. Tertiären Sektor abgewandert. Der Rück-
gang der landwirtschaftlich genutzten Fläche um etwa 20 % bei gleichzeitiger Zunahme der Anbaufläche 
unter Glas ist das Ergebnis der Aufgabe von agrarisch ungünstigen Flächen und einer stärkeren 
Orientierung bzw. Spezialisierung auf die Gemüseproduktion. Diese Umorientierung spiegelt sich auch  
in der Zunahme der Zahl der Betriebe mit ökologischem Anbau bei gleichzeitiger stärkerer Zunahme der 
ökologischen Anbaufläche wieder. Ökologischer Anbau scheint mit größeren Marktchancen verbunden  
zu sein. 
Diese letzten Aussagen betreffen das Jahr 2005. Die Entwicklung bis 2010 zeigt, dass die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche wieder leicht angestiegen ist dagegen hat sich die Zahl der Betriebe im 
ökologischen Landbau zurückentwickelt. 

 
2. Erläutern Sie anhand der Grafik M 3 Unterschiede in der Suburbanisierung zwischen den alten und 

neuen Bundesländern. 
Die Abbildung zeigt einen Vergleich der Suburbanisierung in West- und Ostdeutschland. Zu beachten ist 
dabei, dass hier der Suburbanisierungsprozess in zwei unterschiedlichen Zeiträumen dargestellt ist. Für 
Westdeutschland wurde der Zeitraum von den 1950er- bis zu den 1970er-Jahren gewählt. Die Kernstädte 
sind das Ausgangsgebiet des Suburbanisierungsprozesses. Hauptträger des Prozesses ist der Wandel 
des Wohnstandortes durch den Umzug der Bevölkerung in das Umland der Städte. Vor allem der Einzel-
handel ist zunächst in geringem Maß an der Suburbanisierung beteiligt. 
Ein anderes Bild zeigt sich in den neuen Ländern. Besonders auffallend ist, dass hier die Suburbanisie-
rung zum großen Teil von Akteuren betrieben wird, die von außerhalb der Stadtregion, vorrangig aus den 
alten Bundesländern, kommen. Besonders ausgeprägt zeigt sich dies beim Einzelhandel. Hier zeichnet 
sich der Prozess auch durch eine größere Dynamik aus. 
Vergleichbar mit den alten Ländern ist die Abwanderung der Wohnbevölkerung in das Umland der Städte, 
die klassische Wohnsuburbanisierung (Verdrängung durch Mietpreise, Sanierung, Bedürfnis: Eigenheim) 

 
3. Erläutern Sie Zusammenhänge zwischen Schulbildung und generativem Verhalten. 
Das generative Verhalten (Fortpflanzungsverhalten) beeinflusst die Kinderzahl je Frau. Es hängt neben 
Faktoren wie Geburtenkontrolle oder den angewandten Methoden der Empfängnisverhütung auch von  
der Bildung der Frauen ab. So kann Bildung entscheidend dazu beitragen, wann Frauen ihr erstes Kind 
bekommen. Das vorliegende Diagramm zeigt eine starke Korrelation zwischen der durchschnittlichen 
Anzahl der Kinder je Frau und der Schulbildung. Frauen ohne Schulbildung haben in allen dargestellten 
Ländern die höchste Kinderzahl. Diese liegt in Tansania und Peru bei über 7 Kindern und in Frankreich 
und Polen bei etwa 2,5 Kindern. Frauen mit höherer Schulbildung haben dagegen eine deutlich geringere 
Kinderzahl, die zwischen weniger als 2 Kindern in Polen und Frankreich und über 4 Kindern in Tansania 
sowie über drei Kindern in Vietnam und Peru schwankt. Das Diagramm zeigt, das selbst in Staaten mit 
einer geringen Fertilitätsrate noch Unterschiede zwischen der Kinderzahl und dem Bildungsniveau sicht-
bar werden. Auffallend ist der extrem große Unterschied in Turkmenistan und Peru. 
Die Zahlen zeigen, dass Frauen, die eine schulische Grundbildung erhalten, seltener ungewollt 
schwanger werden und dass sie insgesamt weniger Kinder zur Welt bringen. Frauen mit höherem 
Bildungsniveau sind offenbar besser über Sexualität und Familienplanung informiert und wissen,  
wo sie Verhütungsmittel erhalten. 
Die jeweiligen Schwankungen zwischen den Staaten weisen darauf hin, dass in den einzelnen Ländern 
neben der Schulbildung andere Faktoren die Kinderzahl beeinflussen. 
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1.9 Operator „Begründen“ (Seite 22/23) 

1. Begründen Sie ausgehend von M 3 die Notwendigkeit des Sardar-Sarowar-Staudammprojektes für 
den Nordwesten Indiens. 

Die Notwendigkeit des Staudammprojektes für den Nordwesten Indiens lässt sich mit folgenden 
Informationen aus M 3 begründen: 
– Eine rasch wachsende Bevölkerung (Verdopplung von Einwohnerzahlen innerhalb von 10 bis  

20 Jahren) benötigt ausreichend Trinkwasser. 
– Zur Steigerung der agrarischen Erträge ist geplant, die Bewässerungsflächen auszudehnen. 
– Für die wirtschaftliche Entwicklung der Region sind Elektrizitätswerke geplant. 
Mithilfe des geplanten Staudamms kann die Trinkwasserversorgung gesichert, Ackerland bewässert  
und Strom gewonnen worden. Zusätzlich kann der Staudamm bei monsunalen Starkniederschlägen  
die Abflussmenge regulieren und für einen Hochwasserschutz sorgen. 

 
2. Im Raum Aachen-Bonn-Köln-Düsseldorf ist das Biotechnologie-Cluster „BioRiver“ entstanden. 

Begründen Sie – ausgehend von M 4 – die dynamische Entwicklung dieses Biotechnologie-Clusters. 
Zur Begründung können folgende Argumente angeführt werden, die zur dynamischen Entwicklung der 
Region führen: 
– Der Raum Aachen-Bonn-Köln-Düsseldorf verfügt über mehr als 70 000 Quadratmeter Laborflächen in 

staatlichen oder privaten Instituten. Dort kann BioTech-Auftragsforschung angesiedelt werden. Diese 
Flächen können ebenfalls von Life-science-Unternehmen genutzt werden. 

– Universitäten und Fachhochschulen der Region – insbesondere die Universitäten in Köln, Aachen, 
Düsseldorf und Bonn – können die Fachkräfte ausbilden. 

– Die mögliche Kooperation zwischen Universitäten und Unternehmen ermöglicht einen Wissenstransfer.  
– Im Cluster sind Fühlungsvorteile und Synergieeffekte möglich. Unternehmen können arbeitsteilig und 

mit hoher Spezialisierung agieren. 
– Die Infrastruktur der Region ist überdurchschnittlich. Durch die Grenznähe wird eine internationale 

Zusammenarbeit erleichtert. 
 

1.10 Operator „Vergleichen“ (Seite 24/25) 
1. Nigeria etablierte sich vor allem aufgrund seiner Rohstoffquellen bis Anfang der 1980er-Jahre als 

ökonomische Führungskraft Schwarzafrikas. Vergleichen Sie die wirtschaftliche Situation zu Beginn  
der 1980er-Jahre mit dem Ende der 1990er-Jahre. 

Zwischen 1980 und Ende der 1990er-Jahre sinkt die die Wirtschaftsleistung (gemessen als BSP) von 
92 Milliarden US-$ auf 36,3 Milliarden US-$ ab und beträgt damit nur noch knapp 40 % des ursprüng-
lichen Wertes. Noch deutlicher ist der Rückgang beim BSP pro Kopf: Hier werden 1998 nur noch knapp 
30 % des Wertes von 1990 erreicht. Besonders deutlich ist der Rückgang der Wirtschaftsleistung im 
Sekundären (auf 35,99 % des ursprünglichen Wertes) und Tertiären (auf 32,23 %) Sektor. Auch im 
Verhältnis der einzelnen Wirtschaftssektoren sind zwischen 1980 und 1998 Veränderungen festzustellen: 
Während der Primäre Sektor an Bedeutung gewinnt (der Anteil am BSP steigt von 21,96 % auf 30,30 %), 
verlieren Sekundärer Sektor (von 45 % auf 41 %) und Tertiärer Sektor (von 33 % auf 27 %) an Bedeutung. 
Sowohl 1980 als auch 1998 ist die Handelsbilanz positiv, allerdings bei deutlich gesunkenem Handels-
volumen. 1998 erreicht der Import nur noch knapp 60 % des Wertes zu Beginn der 1980er-Jahre, der 
Export 64 % des ursprünglichen Wertes. Nach wie vor ist eine absolute Dominanz des Erdöls beim Export 
vorhanden. 
Die Auslandsverschuldung vervierfacht sich im untersuchten Zeitraum, die Inflationsrate verdoppelt sich. 
Insgesamt ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine katastrophale Verschlechterung der gesamt-
wirtschaftlichen Situation eingetreten. 
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1.11 Operator „Interpretieren“ (Seite 26/27) 

1. Nach der Eröffnung der Landesmesse in der Nähe von Stuttgart im Oktober 2007 äußerte sich der 
Bodenwissenschaftler Prof. J. Ch. Münch in der „Stuttgarter Zeitung“. 
Interpretieren Sie seinen Leserbrief. 

Beschreibung von Form und Inhalt: 
Es handelt sich um einen Leserbrief, der unmittelbar nach Eröffnung der Landesmesse in der Nähe  
von Stuttgart in einer überregionalen Tageszeitung erschienen ist. Der Autor ist Bodenwissenschaftler. 
Seine Kernaussagen lassen sich wie folgt in knappen Thesen zusammenfassen:  
– große Bedeutung fruchtbarer Böden für die Welternährung 
– Agrarböden auch zunehmend Grundlage für Energieproduktion 
– Gefährdung der Bodenfruchtbarkeit durch Klimawandel 
– Böden als schützenswerter Bestandteil des Ökosystems Erde 
– flächenfressender Bau der Landesmesse ein „ökologisches Desaster“ 
– „Maximierung der Bodenleistung“ als wichtige Zukunftsaufgabe 

 
Analyse und Erklärung: 
Der Autor geht von der Prämisse aus, dass Böden als globale Grundlage Ernährung immer wichtiger 
werden und daher zu schützen sind. Die Ernährungsgrundlage wird durch flächenintensive Großprojekte 
wie die Landesmesse akut gefährdet. 
Der Leserbrief erschien nach der im Oktober 2007 erfolgten Eröffnung der Landesmesse, deren Planung 
und Bau bereits von heftigen Diskussionen und Protesten begleitet war. In diese Auseinandersetzung 
greift Prof. Münch noch einmal aus der Sicht eines Bodenwissenschaftlers ein. Mit seinem Brief will er den 
Leserkreis, also die Öffentlichkeit im Raum Stuttgart, nicht nur auf das von ihm erwartete und durch den 
Bau der Landesmesse ausgelöste „ökologische Desaster“ hinweisen. Er will offenbar – im Sinne des 
Bodenschutzes und der Ernährungssicherung – vor einem vermutlich drohenden weiteren Ausbau der 
Messe (und vielleicht auch des nahe gelegenen Flughafens mit einer zweiten Startbahn) warnen. Als 
(Teil-)Lösung hätte er eine flächensparende Etagenbauweise favorisiert. 

 
Bewertung 
Die Darstellung betont einseitig den Bodenschutz. Sie fragt nicht nach positiven ökonomischen Effekten 
(z. B. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mittlerer Neckarraum, Schaffung von dauerhaften Arbeits-
plätzen). 
Die Aussagen werden aber durch nachprüfbare Angaben (z. B. zur Bodenbildung oder zur Funktion der 
Böden) gestützt. 

 
2. Interpretieren Sie das Klimadiagramm von Nizza. 
Orientierung und Beschreibung: 
Es handelt sich um die Station Nizza in Südfrankreich, deren klimatische Situation durch ein Walter-
Klimadiagramm dargestellt ist. Zusätzlich sind die monatlichen Temperatur- und Niederschlagswerte 
sowie deren Jahreswerte angegeben. 
Das Klima ist gekennzeichnet durch milde, regenreiche Winter und trocken-heiße Sommer. Die 
Temperaturamplitude beträgt etwa 15 K. Das Maximum der Niederschläge liegt im November mit  
129 mm. Zwei bis drei ariden Monaten stehen neun bis zehn humide gegenüber. 

 
Erklärung und Einordnung: 
Im Sommer verlagern sich die Luftdruckgürtel mit dem Zenitstand der Sonne nach Norden. Dadurch gerät 
die Mittelmeerküste in den Einflussbereich trocken-heißer Luftmassen aus dem Subtropenhoch. Daraus 
ergibt sich die sommerliche Trockenheit mit bis zu drei ariden Monaten und hohen Temperaturen. 
Im Winter erfolgt eine Verlagerung der Luftdruckgürtel mit dem Zenitstand der Sonne nach Süden.  
Jetzt liegt die Mittelmeerküste im Einflussbereich der außertropischen Westwindzone mit eingelagerten 
Zyklonen. Das Ergebnis sind Winterregen bei milden bis kühlen Temperaturen. 
Insgesamt ist ein typisch mediterraner Temperaturgang zu beobachten. Es handelt sich um das 
Mittelmeerklima bzw. subtropisches Winterregenklima. 

 
Bewertung: 
Im Hinblick z. B. auf eine ackerbauliche Nutzung lässt sich Folgendes feststellen: 
Die ausreichenden Niederschläge (862 mm) mit neun ariden Monaten ermöglichen Regenfeldbau von 
Herbst bis Frühjahr. Diese Klimagunst wird verstärkt durch die hohen Jahresdurchschnittstemperaturen 
und die lange Vegetationsperiode. 
Allerdings ist während der dreimonatigen Aridität im Sommer Ackerbau nur mit Bewässerung möglich.  
An der nördlichen Mittelmeerküste besteht zudem an einzelnen Tagen die Gefahr von Frosteinbrüchen, 
auch wenn die Monatsmittel der Temperatur stets über 0 °C liegen. 
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1.12 Operator „Prüfen/Überprüfen“ (Seite 28/29) 
1. „Technologieparks sind der Garant für wirtschaftliche Entwicklung.“ Überprüfen Sie am Beispiel der 

„TechnologieRegion Karlsruhe“ diese These. 
Die Materialien geben keine direkte Auskunft über Technologieparks in der Region Karlsruhe. Allerdings 
kann dem Material entnommen werden, dass die Universität Karlsruhe und das Forschungszentrum 
Karlsruhe mit dem KIT (Karlsruhe Institute of Technology) mit kleineren und größeren Unternehmen 
zusammenarbeiten. Die starke technologische und wirtschaftliche Ausrichtung (so verknüpft das KIT 
interdisziplinär Informatik, Ingenieurswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften) zeigt sich auch 
darin, dass von 1 000 Beschäftigten 172 in technologieintensiven Branchen arbeiten. 
Damit hat die TechnologieRegion Karlsruhe offensichtlich gute Perspektiven, da die angesiedelten Unter-
nehmen Innovationsindustrien vertreten und einen breiten Branchenmix darstellen. Entsprechend hoch 
wird die technologische Leistungsfähigkeit eingeschätzt. Daneben hat sich die Zusammenarbeit zwischen 
den Betrieben sowie den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen etabliert. Außerdem verfügt die 
Region innerhalb Europas über einen entsprechenden Binnenmarkt. 
Entsprechend bestätigt das Beispiel der Technologie- Region Karlsruhe die These, wenngleich  
einschränkend darauf hingewiesen werden kann, dass über Umfang und Dauer dieser Wirtschafts-
entwicklung nur spekuliert werden kann. 

 
1.13 Operator „Stellung nehmen“ (Seite 30/31) 

1. „Weltweit gleichen sich die Städte in Ihrem Aussehen und in ihrer Struktur immer mehr an.  
Deshalb ist es nicht mehr gerechtfertigt, von kulturraumspezifischen Stadttypen zu sprechen.“ 
Nehmen Sie ausgehend – von M 2 – zu dieser Aussage Stellung. 

Eine persönliche Position könnte wie folgt aussehen: 
Wer heute eine kulturraumspezifische Stadt sucht, also z. B. eine islamisch-orientalische oder latein-
amerikanische Stadt, der findet die nur noch im alten Zentrum. Und auch das befindet sich vielfach  
im Umbruch. Teile der Innenstadt sind abgewertet, verfallen oder wandeln allmählich ihre Funktion. 
Das zeigt das in M 2 dargestellte Beispiel der „islamisch-orientalischen Stadt“ sehr deutlich. Der Bazar-
randbereich weist eine „jüngere, funktionelle Ausweitung“ aus. Es hat sich eine „westliche City“ mit 
„Hauptgeschäftsstraße westlichen Typs“ herausgebildet. Der absentistische Rentenkapitalist sucht sein 
Wohnumfeld kaum noch in der Altstadt. Er zieht in die moderne Neustadt oder einen Villenvorort. Die 
Stadtstruktur insgesamt verändert sich auch durch die Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten. 
In der bipolaren Stadt der Gegenwart kann demzufolge allenfalls die Altstadt bzw. Medina in Teilen noch 
als „typisch orientalisch“ bezeichnet werden. 
Die Überformung der Stadtstruktur unter dem Einfluss von Verwestlichung und Globalisierung belegt also 
die These von der konvergierenden Entwicklung städtischer Strukturen. 

 
2. Nehmen Sie vor dem Hintergrund des obigen Quellentextes Stellung zu der folgenden Aussage. 

„Auch wenn einzelne Grüngürtel lokal sinnvoll sein können, kann die Lösung nicht nur im technischen 
Bereich liegen.“ 

Eine persönliche Position könnte wie folgt aussehen: 
Das Projekt der „Grünen Mauer“ ist spektakulär und lässt sich von den Politikern auch öffentlichkeits-
wirksam vorstellen. Das fördert zumindest ihr Image. Und wenn sich die betroffenen Staaten einig wären, 
könnte es tatsächlich dazu beitragen, in dieser Region einige der schlimmsten Auswirkungen der 
Desertifikation einzudämmen. 
Will man aber dauerhaft Erfolg, müsste man an den gesamtgesellschaftlichen und ökonomischen Ur-
sachen ansetzen. Hierzu gehört zum Beispiel die Eindämmung des nach wie vor zu starken Bevölkerungs-
wachstums. Auch müsste verhindert werden, dass die Herden – z. B. aus Statusgründen – über die Trag-
fähigkeit hinaus vergrößert werden. Der Platz und Wasser verbrauchende Ackerbau von Cash crops 
müsste eingeschränkt, dafür eine angepasste Landwirtschaft mit der Erzeugung von Feldfrüchten für den 
Eigenbedarf gefördert werden. All das wären Maßnahmen, die über den rein technischen Bereich weit 
hinausgehen. 
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3. „In ganz Deutschland gibt es unterschiedliche Wohlstand- und Lebensverhältnisse. Wer sie einebnen 

will, zementiert den Subventionsstaat und legt der jungen Generation eine untragbare Last auf.“ 
Nehmen Sie Stellung zu dieser 2007 vom ehemaligen Bundespräsident Köhler geäußerten Meinung. 

Eine persönliche Position könnte wie folgt aussehen: 
Die zentrale Aussage des Zitates lautet: Wer finanzielle Mittel für den Abbau der regionalen Disparitäten 
in Deutschland einsetzt, beansprucht Steuergelder in einem Ausmaß, dass der Staatshaushalt auf Jahre 
hinweg belastet wird. Das bürdet der jungen Generation noch mehr Schulden auf. 
Dieser Aussage hat insofern ihre Berechtigung, als regionale Unterschiede in den Wohlstands- und 
Lebensverhältnissen auf derart viele natur- und kultur-geographische sowie historische und wirtschaftliche 
Faktoren zurückzuführen sind, dass sie sich nur mit großem finanziellen Aufwand „einebnen“ lassen. 
Wenn jemand „sie einebnen will“, dann könnte das nur der Staat sein. Der aber stößt mit seinen 
finanziellen Möglichkeiten an Grenzen. 
Allerding muss diesen Argumenten aufs heftigste widersprochen werden. Bereits ein Blick in unser 
Grundgesetz verrät, dass die Solidargemeinschaft gefordert ist. Unsere Verfassung verpflichtet den 
„Sozialstaat“, auf „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in allen Teilräumen des Bundesgebietes hinzu-
wirken. Insofern ist es höchst erstaunlich, dass eine solche Aussage gerade von einem ehemaligen 
Bundespräsidenten stammt. Unterschiede in den Lebensverhältnissen und -perspektiven können nicht 
einfach als gegeben hingenommen werden. Sie erzeugen Unzufriedenheit oder sogar politische 
Radikalisierung, was schließlich den sozialen Frieden und die politische Stabilität bedroht. Zwar kann  
von den Menschen in Rückstandsregionen oder von dem jeweiligen Bundesland Eigeninitiativen 
eingefordert werden. Aber die bedarf der Unterstützung durch die wirtschafts- und finanzstarken  
Regionen im Bund. Die Bundesrepublik Deutschland versteht sich als Solidargemeinschaft. 

 
1.14 Operator „Erörtern/Diskutieren“ (Seite 32/33) 

1. Erörtern Sie die Lebensqualität in dem in Foto 6 dargestellten Raum. 
Das Schrägluftbild zeigt eine idyllische Siedlung inmitten der grünen ostfriesischen Küstenlandschaft. Die 
Daseinsgrundfunktion „Wohnen“ und „Erholen“ in einem naturnahen, emissionsarmen Raum scheinen in 
optimaler Weise befriedigt. Ein kleiner Yachthafen an einem Fluss deutet zudem auf Freizeitmöglichkeiten 
im Bereich Wassersport hin. 
Offen bleibt die Frage, wie es um die Daseinsgrundfunktionen „Arbeiten“, „Versorgung“, „Bildung“ und 
„Kommunikation/Verkehrsteilnahme“ bestellt ist. Bei einigen Hallengebäuden am linken Bildrand und im 
Vordergrund könnte es sich um Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe handeln, die entsprechende 
Arbeitsplätze bieten. Ein Teil der Grünflächen wird sicher weidewirtschaftlich genutzt. 
Aus der Gewichtung der aufgelisteten Vorteile und angedeuteten Defizite ergibt sich die Zusammen-
fassung in einem begründeten Urteil. Überwiegen in der persönlichen Perspektive eher die Vorzüge  
eines naturnahen Raumes oder wird die Region eher als langweilig ohne Chancen auf größere berufliche 
Perspektiven eingeschätzt? 
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1.15 Operator „Beurteilen/Bewerten“ (Seite 34/35) 

1. Einige Wissenschaftler vertreten die Auffassung, dass die neuen Wohnstädte am Rand der Metropole 
Santiago keine Städte im geographischen Sinn mehr seien (M 2). 
Beurteilen Sie diese Auffassung vor dem Hintergrund der geographischen Stadtbegriffs. 

Die Beurteilung soll von einem Vergleich der Merkmale „neuer Wohnstädte“ mit den Kriterien des 
geographischen Stadtbegriffs ausgehen. 

 
 Geographischer Stadtbegriff „Ciudades Valladas“ 
 – funktionaler und mit wachsender Größe 

zunehmender Bedeutungsüberschuss des 
Waren- und Dienstleistungsangebot für das 
Um- und Hinterland 

– je nach Staat unterschiedliche Mindestgröße an 
Flächen und Bevölkerung 

– zentrierte Siedlungsform mit hoher Wohn-
stätten- und Arbeitsplatzdichte und einer vom 
Zentrum zur Peripherie abnehmenden Dichte 
an Bevölkerung und Verbrauch 

– weit gefächertes Berufsspektrum im 
Sekundären, v. a. aber im Tertiären Sektor 

– mit wachsender Größe zunehmender Grad 
innerer funktionsräumlicher Gliederung (z. B. 
Viertelbildung)   

– Entstehungsort politischer, gesellschaftlicher 
und technologischer Innovationen 

– Raum hoher Mobilität 
 
– stadttypisches generatives Verhalten der 

Bevölkerung mit Trend zu Einpersonenhaus-
halten, Kleinfamilien und sonstigen neuen 
Wohn- und Lebensformen 

– hohes Maß künstlicher Umweltgestaltung mit 
meist starker ökologischer Belastung bzw. 
Überlastung 

 
– Abhängigkeit von den Ressourcen des 

umgebenden ländlichen Raumes, z. B. beim 
Angebot ökologischer Ausgleichsräume (u. a. 
für Naherholung), bei der Nahrungsmittelver-
sorgung oder bei der Bereitstellung von 
Standorten für „sperrige“ Infrastrukturein-
richtungen 

– monofunktionale Wohnghettos ohne 
Arbeitsplatzangebote für Außenstehende, 
demzufolge ohne zentralörtliche Bedeutung 

– zutreffend 
 
– hohe Wohnstätten-, aber keine Arbeitsplatz-

dichte und auch keine zentrierte Siedlungsform 
 
– keine Arbeitsplatzangebote im Sekundären und 

nur vereinzelt im Tertiären Sektor 
– kaum funktionsräumliche Gliederung oder 

Viertelsbildung 
– sterile Wohnghettos ohne zu erwartende 

Impulse für Innovationen 
– hohe horizontale Mobilität (Pendeln in die nahe 

gelegene Metropole), aber keine soziale 
Mobilität 

– eher konservative, an einem ländlich-
aristokratischen Lebensstil orientierte 
Bewohner ohne ausgeprägte Trends zu neuen 
Lebens- und Wohnformen 

– meist hineingebaut in eine reizvolle, naturnahe 
Landschaft, keine Ausbildung eines 
Sekundären Sektors und daher auch kaum 
ökologische Belastungen 

– Naherholung meist in den Freizeiteinrichtungen 
innerhalb der „ummauerten Stadt“ möglich; 
Abhängigkeit vom Umland, vor allem aber von 
der jeweiligen Metropole bei der 
infrastrukturellen und auch sonstigen 
Versorgung 

   
Die Gegenüberstellung liefert die Argumente für eine Beurteilung. Die kann wie folgt lauten: 
Nur die Kriterien Größe (Fläche Bevölkerungszahl) und Wohnstättendichte sind erfüllt. Ansonsten 
erweisen sich die „Ciudades Valladas“ als Wohnghettos ohne zentralörtliche Versorgungsfunktionen  
und ohne „städtisches Leben“. 
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