
Alpenländer (Seite 12, Karte 1)

Die Alpen sind Teil des jungen alpidischen Faltengebirgsgürtels. Sie markieren als Hochgebirge sowohl klima�sch als
auch historisch eine Grenze zwischen Mi�el- und Südeuropa. Während sie im Süden zur Poebene scharf begrenzt
sind, haben sie im Norden ein rela�v breites Vorland, dessen Grenze etwa durch Donau und Aare markiert wird. Für
den Alpenraum ist die Verbindung von Massiven sowie aus gefalteten und verschobenen Gesteinsdecken
charakteris�sch. Erstere sind aus den Schwellen des Geosynklinalmeeres entstanden, letztere aus dessen Trögen. Die
Westalpen werden aus Massiven wie dem Montblancmassiv aufgebaut. In der Schweiz bilden sie zwei Zonen, die
durch das Längstal der Rhone getrennt sind (u. a. Aaremassiv, Go�hardmassiv). Die Ostalpen bestehen aus drei
Gebirgske�en: den Nördlichen Kalkalpen, den Zentralalpen (Tauern) und den Südlichen Kalkalpen; getrennt werden
sie jeweils durch Längstäler (Inn, Salzach, Enns, Drau). 

 M. Felsch



Rhonegletscher (Seite 18, Karte 2)

Der Vergleich der Karten von 1874 und 2008 zeigt das drama�sche Ausmaß des globalen Klimawandels, denn der
Gletscherrückzug steht in engem Zusammenhang mit der seit etwa 1850 nachweislichen Erwärmung der Erde. Durch
Veränderung der Albedo s�egen die Temperaturen seitdem global um 0,7 °C, im Alpenraum sogar um 1,5 °C an.
Gletscher gelten als "Fieberthermometer der Erde". Sie reagieren sehr sensibel auf thermische Veränderungen und
können daher als gute Indikatoren des globalen Klimawandels angesehen werden. 

 
Rhônegletscher und Rhône 

 Der im Kanton Wallis in der Südschweiz gelegene Rhônegletscher ist fast vollständig nach Süden exponiert und wird
von mehr als 3000 Meter hohen Bergen umgeben; der höchste ist der Dammastock mit 3633 Metern (außerhalb der
Karte). Die sommerliche Abla�on ist hoch, der winterliche Massenzuwachs entsprechend wich�g. Milde und
schneearme Winter wie 2006/2007 sind daher problema�sch. Seit etwa 1995 kann der sommerliche Eismassenverlust
nicht mehr ausgeglichen werden, die Massenbilanz ist seitdem nega�v. Durch die orographische "Abschirmung"
entsteht im gesamten Oberwallis ein Lee-Effekt für die niederschlagsbringenden Lu�massen aus Westen und
Nordwesten, der die Region zur "Trockeninsel" der Schweiz mit nur 600 bis 750 Millimetern Jahresniederschlag
macht; auf das unweit im Westen gelegene "Erlebnishotel Grimsel Hospiz" en�allen fast 2200 Millimetern pro Jahr.
Davon profi�ert die Aare, der längste Fluss der Schweiz, der am Grimselpass aus einem Gletscher entspringt und in
den Rhein mündet. 

 An der Südseite des Gletschers entspringt als subglazialer Schmelzwasserbach die Rhône, Frankreichs zweitlängster
und wasserreichster Strom. Die Rhône hat eine Länge von 810 Kilometern, von denen 260 Kilometer auf die Schweiz
und 550 Kilometer auf Frankreich en�allen. Fruchtbare Agrarlandscha�en am Ufersaum, hydroelektrische Kra�werke
und Handelshäfen bis hinunter zum Mi�eôlmeer machen sie zu einem bedeutenden Wirtscha�sfaktor. Das
Abschmelzen des Gletschereises und die Ausweitung der sonnenexponierten Felsflächen führen zu einer weiteren
"Austrocknung" im Oberwallis und zu gravierenden hydrogeographischen und sozioökonomischen Veränderungen im
gesamten Rhôneverlauf. 

 Bereits 1874 begannen die ersten glaziologischen Vermessungen am Gletscher, dessen Rückgang so gut wie bei
keinem anderen Alpengletscher untersucht und dokumen�ert wurde. Der Gletscher ist leicht von der Straße zum
Furkapass zu erreichen – früher grenzte er unmi�elbar an den Straßenrand, heute liegt er rund 200 Meter en�ernt –
und wird daher stark von Touristen besucht. Das neben dem Gletscher gelegene Hotel Belvédère, das 2007 sein 125-
jähriges Jubiläum feierte, hat einen Teil der Gletscher-Geschichte mitgeschrieben. Seit fast 120 Jahren wird jedes
Frühjahr in vierwöchiger Arbeit ein künstlicher, etwa 100 Meter langer Tunnel mit Eiskammer ins Eis gesägt. Er ist als
"Eisgro�e" von Anfang Juni bis Mi�e Oktober begehbar und wird alljährlich von vielen Touristen besucht; in der
Hochsaison von bis zu 1000 Gästen pro Tag. Durch die Eisbewegung und das Abschmelzen der Gletscherzunge ist der
Tunnel im Oktober um rund 30 Meter kürzer. Die Gro�e bietet einen einzigar�gen Einblick in das "Innenleben" des
Gletschers. Die Posi�on des Eingangbereiches verändert sich ebenfalls jedes Jahr. 

 
Drama�scher Rückgang 

 Der drama�sche Rückgang der Gletscherzunge von 1874 bis 2006 betrug etwa zwei Kilometer, die Eismäch�gkeit im
Zehrgebiet ging im gleichen Zeitraum stellenweise um 50 bis 80 Meter zurück. Im September 2006 befand sich die
Mi�e der Gletscherzunge genau auf einer Höhe von 2240 Metern an der Kante eines mäch�gen Felsriegels. Das
Gelände fällt unmi�elbar dahinter steil nach Süden ab; zunächst 420 Meter bis zum Gletschboden (1820 m ü. NN)
und dann weiter entlang des flachen Hochtals bis Gletsch (1760 m ü. NN). Im Jahre 2007 en�ernte sich das Eis weiter
von dem Felsriegel in Richtung Nährgebiet, wodurch ein saumförmiger, etwa zehn Meter breiter und 60 Meter langer
Gletschersee entstand, der sich sicherlich in den nächsten Jahren weiter vergrößern wird. 

 Untersuchungen des Geographischen Ins�tuts der Universität Mainz ergaben Anfang September 2006 bei stabiler
Hochdruckwe�erlage im Bereich der Gletscherzunge eine Fließgeschwindigkeit des Eises von fünf Zen�metern pro
Tag, bei einer täglichen Abschmelzrate von neun Zen�metern und eine Verringerung der Eismäch�gkeit von täglich
zwölf Zen�metern. Schätzungen zufolge wird es in 100 Jahren keine Alpengletscher mehr geben. Nur 2,5 Prozent der
globalen Wassermenge besteht aus Süßwasser, von dem derzeit noch 69 Prozent in Gletschereis gebunden sind. Es
handelt sich um Trinkwasserreserven, die durch die globalen Klimawandel extrem gefährdet sind. 

 H.-J. Fuchs



Staatssprachen und Sprachminderheiten (Seite 40, Karte 2)

Die Mehrzahl der europäischen Sprachen zählt zum indoeuropäischen Sprachstamm und verwendet die lateinischen
Schri�zeichen. Das Ursprungsgebiet dieser großen Sprachenfamilie ist vermutlich der Raum zwischen Mi�eleuropa
und dem Ural. Ob die Träger einem einheitlichen indoeuropäischen "Urvolk" zuzurechnen sind, ist stark umstri�en.
Die wesentlichen Sprachzweige in Europa sind die germanischen, romanischen und slawischen Sprachen. Die
estnische, finnische, ungarische und türkische Sprache weisen keinerlei Verwandtscha� zur indoeuropäischen
Sprachfamilie auf. 
Ausgehend von einem Zentrum zwischen Mi�eleuropa und dem Ural haben sich die Indoeuropäer um 2000 v. Chr. in
expandierende Völkerscha�en aufgelöst. Während die eine Stoßrichtung auf den indischen Subkon�nent und nach
Vorderasien zielte, ging die andere Bewegung nach Europa hinein. Die Entstehung der indoeuropäischen
Einzelsprachen hat sich dabei sowohl durch Abspaltung als auch durch Vermischung mit autochthonen
Sprachelementen ergeben. 
Bei den germanischen Sprachen unterscheidet man zwei Gruppen: die westgermanischen (Englisch, Deutsch,
Niederländisch, Friesisch) und die nordgermanischen Sprachen (Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Isländisch). 
Die slawischen Sprachen zerfallen in Ostslawisch (Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch; kyrillische Schri�), Westslawisch
(Tschechisch, Slowakisch, Sorbisch, Polnisch, Kaschubisch; lateinische Schri�) und Südslawisch (Slowenisch,
Serbokroa�sch, Bulgarisch, Makedonisch; bis auf Slowenisch kyrillische Schri�). Die romanischen Sprachen – die alle
aus dem Lateinischen hervorgingen, das durch die Expansion des Römischen Reiches weite Teile Europas erreichte
und auch nachhal�g beeinflusste – werden nicht weiter unterteilt. 
Durch kriegerische und friedliche Expansion der europäischen Völker kam es im Laufe der Jahrtausende zu
Rückzugsgebieten und Inselbildungen von Sprachen. Beispiele hierfür liefern die kel�schen Sprachen in Wales, der
Bretagne und in Irland, das Katalanische in Spanien, die slawisch-sorbische Sprachinsel in Mi�eldeutschland oder das
Rätoromanische in der Schweiz und das Ladinisch in Süd�rol. Zu diesen Rückzugssprachen zählen auch das Baskische
in Spanien und Frankreich oder das Kurdische im Vierländereck Türkei, Syrien, Irak und Iran. Einige dieser
Volksgruppen pochen auf ihre sprachliche, kulturelle und ethnische Iden�tät und fordern na�onale Autonomie oder
Selbstständigkeit. 

 Esten, Finnen und Ungarn zählen zur ural-altaischen Sprachfamilie, deren Ursprungsgebiet an der Wolga und im Ural
zu suchen ist. Während das finnische Hauptvolk der Suomi bereits um 1000 v. Chr. seine heu�gen Wohnsitze
erreichte, gelangten die Ungarn erst um 900 n. Chr. in die Ebenen zwischen Theiß und Donau. 

 D. Bode, M. Felsch



Europäische Zusammenschlüsse (Seite 40, Karte 3)

Mit den Römischen Verträgen zwischen Frankreich, Italien, der Bundesrepublik Deutschland und Belgien, Luxemburg
und den Niederlanden entstand 1951 bzw. 1958 die Europäische Wirtscha�sgemeinscha� (EWG). Durch
Fusionsvertrag wurde sie 1967 Bestandteil der Europäischen Gemeinscha� (EG), der zwischen 1973 und 1986 auch
Großbritannien, Irland, Dänemark, Griechenland, Portugal und Spanien beitraten. 

Europäischer Binnenmarkt und GUS 
 1987 beschlossen die zwölf Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinscha� die Schaffung eines europäischen

Binnenmarktes, der bis 1993 die sogenannten vier Freiheiten herbeiführen sollte: den freien Verkehr von Personen,
Waren, Dienstleistungen und Kapital. Dazu waren folgende Voraussetzungen zu schaffen: For�all von Grenzkontrollen,
Niederlassungsfreiheit für alle EG-Bürger, Harmonisierung von Normen und Vorschri�en, Öffnung der Finanz- und
Telekommunika�onsmärkte, Freizügigkeit des Kapitalverkehrs. Seit 1993 exis�ert der EU-Binnenmarkt, der zwischen
den Mitgliedsstaaten die oben genannten vier Freiheiten gewährt. Grundsätzlich gilt seither, dass jedes Produkt,
welches in einem der EU-Länder auf den Markt gebracht wird, auch in jedem anderen angeboten werden darf. 

 Während die Anstrengungen zur Schaffung eines europäischen Binnenmarktes voranschri�en, wurde 1991 von
Russland, der Ukraine und Weißrussland die Gemeinscha� Unabhängiger Staaten (GUS) ins Leben gerufen, der sich
wenig später auch die ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien,
Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan anschlossen, 1994 auch Georgien. Das poli�sche Klima zwischen den
GUS-Staaten kühlte jedoch schon bald deutlich ab. Usbekistan und Georgien traten aus dem Sicherheitspakt aus,
Aserbaidschan und Moldawien suchten eine Annäherung an die NATO. Im Jahre 2000 führte Russland für
Aserbaidschan, Georgien und Moldawien die 1992 vertraglich abgescha�e Visumpflicht wieder ein; begründet wurde
dieser Schri� mit dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität und den Terrorismus. 

 
Gemeinscha� der Fünfzehn 

 Mit dem Vertragswerk von Maastricht 1993 wurde aus der Europäischen Gemeinscha� die Europäische Union (EU),
die außer einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli�k auch eine Wirtscha�s- und Währungsunion erstrebte.
1994 trat der Vertrag über den Europäischen Wirtscha�sraum (EWR) in Kra�. Unterzeichnet wurde er von allen EU-
Staaten und den sieben EFTA-Staaten Schweiz, Norwegen, Schweden, Finnland, Island, Österreich und Liechtenstein.
Die Europäische Freihandelsvereinigung EFTA war 1960 mit dem Ziel gegründet worden, den Freihandel zwischen
ihren Mitgliedsstaaten und weiteren 23 assoziierten Staaten weltweit zu fördern. Aufgrund zahlreicher Übertri�e zur
EU gehören der EFTA heute nur noch Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein an. 

 Drei dieser Übertri�skandidaten waren Schweden, Finnland und Österreich, die sich zum 1. Januar 1995 der
Europäischen Union anschlossen, die nunmehr 15 Länder umfasste. Während die Bemühungen um die Wirtscha�s-
und Währungsunion Fortschri�e machten, blieb die Zusammenarbeit in den Bereichen der Innen- und Außenpoli�k
unbefriedigend. Nach einer Überarbeitung des EU-Vertrages unterzeichneten die Mitgliedsstaaten am 2. Oktober
1997 den Vertrag von Amsterdam, der auf eine Stärkung der Gemeinscha� durch Reformierung ihrer Ins�tu�onen
zielte. Obwohl das Abkommen die demokra�sche Legi�ma�on der EU stärkte, wurden die Reformschri�e von Medien
und Beteiligten schon bald als zu kurz kri�siert, zumal die poli�schen Umbrüche im Osten eine Erweiterung der
Gemeinscha� absehbar machten. Im März 1998 begannen die Beitri�sverhandlungen mit Polen, Estland, Tschechien,
Slowenien, Ungarn und Zypern, 1999 auch mit Le�land, Litauen, Bulgarien, Rumänien, Malta und der Slowakei. 

 
Die Osterweiterungen I und II 

 Mit Feiern und Volksfesten wurde am 1. Mai 2004 in zahlreichen europäischen Städten die Aufnahme von Estland,
Le�land, Litauen, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern in die Europäische
Gemeinscha� gefeiert. Die Osterweiterung war für die EU eine historische Chance, weil sie durch die Aufnahme von
Ländern, die lange durch den Eisernen Vorhang von Westeuropa getrennt worden waren, einen wich�gen Beitrag zur
Überwindung der Teilung zwischen Ost und West leisten konnte. Zugleich war sie eine wirtscha�liche
Herausforderung, da der Beitri� rela�v armer Länder mit einem starken wirtscha�lich-sozialen
Modernisierungsrückstand erhebliche Sorgen vor Billigkonkurrenz und wachsendem We�bewerbsdruck weckte.
Allerdings zeigte sich bald, dass die Öffnung zu den Ländern des Ostens mit ihrem riesigen Nachholbedarf an Gütern
und Dienstleistungen auch gewal�ge Chancen bot. 

 Nur Wochen nach der ersten Ostererweiterung wurden die Beitri�sverhandlungen mit Bulgarien abgeschlossen, im
Dezember 2004 auch die mit Rumänien. Nach der Zus�mmung der Europäischen Kommission, des Europäischen
Parlaments und des Rats wurde der Beitri�svertrag am 25. April 2005 in Luxemburg von Bulgarien und Rumänien
unterzeichnet und anschließend von den 25 Mitgliedsstaaten ra�fiziert. Dadurch konnten beide Länder wie



vorgesehen am 1. Januar 2007 der EU beitreten, die damit 27 europäische Länder unter ihrem Dach vereint. Gemäß
einer entsprechenden Op�on im Vereinigungsvertrag hat Deutschland von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht, die
Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungserbringung in einigen Sektoren wie beispielsweise dem
Baugewerbe für eine Übergangszeit von zunächst zwei Jahren einzuschränken. Möglich sind solche Einschränkungen
für maximal sieben Jahre. 
D. Bode, K. Lückemeier



Europa (Seite 41, Karte 1)

Die Landkarte von Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts lässt die weitreichenden territorialen Veränderungen
erkennen, die sich durch den Zerfall der Sowjetmacht in Ost- und Südosteuropa ereignet haben. Sie zeigt aber auch
einige Grenzverläufe, die ein Resultat des Zweiten Weltkriegs sind. Deutschland etwa, das den Krieg zwecks einer
Revision des Versailler Vertrages begonnen ha�e, hat 1945 etwa ein Viertel seines ehemaligen Staatsgebiets verloren,
während die Sowjetunion ihr europäisches Territorium bedeutend erweitern konnte. Rumänien musste auf
Bessarabien und die Bukowina, die Tschechoslowakei auf die Karpato-Ukraine und Polen auf seine gesamten
Ostgebiete verzichten. Die Westgrenze Polens verschob sich dafür bis zur Oder-Neiße-Linie. 

Zusammenbruch des Ostblocks 
 Bis in die späten 1980er-Jahre blieb Europa durch den Ost-West-Konflikt in zwei verfeindete Blöcke geteilt. Auf der

einen Seite gab es die mit der Sowjetunion verbündeten Ostblockstaaten, auf der anderen die mit den Vereinigten
Staaten von Amerika sympathisierenden Länder des Westens. Ein folgenreiches Ereignis war 1985 der Beginn der
Perestroika (russ.: "Umgestaltung") unter dem neuen Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow. Während das
Reformprogramm in der Sowjetunion nur schleppend vorankam, erfasste der Demokra�sierungsprozess rasch die
verbündeten Staaten, in denen sich die alten Machthaber dem Druck der Bevölkerung beugen und – da die
Sowjetunion eine militärische Interven�on ablehnte – demokra�sch gewählten Regierungen weichen mussten. Mit
Ausnahme Rumäniens verlief dieser Machtwechsel überwiegend friedlich. 
Der Zusammenbruch des Ostblocks ermöglichte 1990 die Wiedervereinigung der beiden 1949 proklamierten
deutschen Staaten, aber auch einer Teilung der Tschechoslowakei, die 1993 erfolgte, nachdem die Slowakische
Teilrepublik ein Jahr zuvor ihre Unabhängigkeit erklärt ha�e. Na�onale Befreiungsbestrebungen ha�en 1991 auch zur
Abspaltung Sloweniens und Kroa�ens von Jugoslawien geführt. Ihre Anerkennung durch die Bundesrepublik
Deutschland gab den Au�akt zu einem anhaltenden und äußerst blu�gen Bürgerkrieg, in dessen Verlauf der
Vielvölkerstaat Jugoslawien in die sechs autonomen Staaten Slowenien, Kroa�en, Bosnien und Herzegowina, Serbien,
Mazedonien und Montenegro zerfiel. 

 
Zerfall der Sowjetunion 

 Auch in der Sowjetunion machten sich bald nach dem poli�schen Kurswechsel zentrifugale Tendenzen bemerkbar.
Insbesondere die islamischen Volksgruppen in Zentralasien, die Kaukasusvölker und die Na�onen an der Westgrenze
opponierten gegen die lange Jahre propagierte Idee eines einheitlichen "Sowjetvolkes". Im Frühjahr 1990 entschieden
sich die Parlamente der drei bal�schen Republiken Estland, Le�land und Litauen für die Unabhängigkeit. Die
Sowjetunion antwortete im April mit einer Wirtscha�sblockade gegen Litauen, die im Sommer, nach dem befristeten
Außerkra�setzen der Unabhängigkeit, wieder aufgehoben wurde. Anfang 1991 ging die Sowjetmacht mit
militärischen Mi�eln gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen vor, doch sowohl der Putschversuch in Litauen wie
auch der Angriff auf das Innenministerium in Riga blieben ohne Erfolg. Volksabs�mmungen im Februar und März
1991 bestä�gten die Entscheidungen der Parlamente. Noch im selben Jahr erfolgten ihre interna�onale Anerkennung
und die Aufnahme in die UNO. Die bal�schen Staaten waren damit die ersten, die sich aus dem sowje�schen
Staatswesen lösten und damit zugleich eine Lawine ins Rollen brachten. 
Der Abspaltungsprozess führte zum völligen Zusammenbruch der Sowjetunion, die im Dezember 1991, nach dem
Rücktri� von Michail Gorbatschow, formell aufgelöst wurde. Auf ihrem eins�gen Territorium kons�tuierten sich außer
den Staaten Estland, Le�land und Litauen die selbstständigen Republiken Russland, Weißrussland, Ukraine,
Moldawien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Kasachstan.
Zwölf dieser 15 Nachfolgestaaten assoziierten sich in der Gemeinscha� Unabhängiger Staaten (GUS), die allerdings
aufgrund zahlreicher Interessenskonflikte zwischen ihren Mitgliedsländern die in sie gesetzten Erwartungen zu
keinem Zeitpunkt erfüllen konnte. 
Die neuen Regierungen der ehemaligen Ostblockstaaten öffneten ihr Land rasch der Marktwirtscha� und strebten
nach Integra�on in NATO und EU. 1991 wurde der Warschauer Pakt formell aufgelöst. Polen, die Tschechische
Republik und Ungarn traten 1999 der NATO bei, 2004 folgten Bulgarien, Estland, Le�land, Litauen, Rumänien, die
Slowakei und Slowenien ihrem Beispiel. Im Zuge der sogenannten Osterweiterungen I und II wurden alle genannten
Länder auch Mitglieder der Europäischen Union, zuletzt, zum 1. Januar 2007, Rumänien und Bulgarien. 

 
Zwergstaaten und Autonomiegebiete 

 Grönland und die Färöerinseln sind Teile des dänischen Staates mit Autonomiestatus. Zu Norwegen zählt das
Außengebiet Svalbard, das die Inselgruppe Spitzbergen und die Bäreninseln umfasst. Gibraltar ist seit 1704 in
bri�schem Besitz. 1967 vo�erte in einer Volksabs�mmung eine überwäl�gende Mehrheit für den Verbleib bei



Großbritannien, seit 1969 verfügt die Halbinsel über eine eigene Verfassung. 
Zypern ist seit 1974 durch eine Demarka�onslinie in die griechische Republik Zypern (mit zwei souveränen bri�schen
Militärbasen) und in die interna�onal nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern geteilt. 
Liechtenstein bildet seit 1923 eine Rechts-, Wirtscha�s- und Währungsgemeinscha� mit der Schweiz. Das
parlamentarische Fürstentum Monaco ist mit Frankreich durch eine Zollunion verbunden. Andorra ist seit 1993 ein
souveränes parlamentarisches Fürstentum mit zwei Staatsoberhäuptern: dem französischen Staatspräsidenten und
dem Bischof von Seu d'Urgell (Spanien). San Marino ist eine parlamentarische Republik in Zollunion mit Italien. Die
Kanalinseln und die Isle of Man gehören direkt zur bri�schen Krone, aber nicht zum Vereinigten Königreich
Großbritannien und auch nicht zur EU; sie haben eigene Regierungen. Die Va�kanstadt ist aufgrund der
Lateranverträge mit Italien von 1929 selbstständig. 
D. Bode, K. Lückemeier



Europa (Seite 42, Karte 1)

Europa ist ein stark gegliederter Kon�nent mit großen Binnenmeeren und langen Küsten. An geologische alte Schilde,
die heute zu weitgespannten Landscha�en eingeebnet sind, wurden in drei Phasen Gebirge angefaltet. In
Abhängigkeit vom Alter sind diese im Laufe der Erdgeschichte bereits mehr oder weniger stark abgetragen bzw. durch
Bruchtektonik zu Mi�elgebirgen umgeformt worden. 

 
Nordeuropa 
In Skandinavien überlagern sich nordsüdlich ausgerichtete geologische Strukturen (Urkon�nent und angefaltetes
kaledonisches Gebirge) mit einer klima�schen Zonierung von Norden nach Süden und einer Differenzierung nach der
Höhenlage. Dem Gebirge der Skanden im Westen und Nordwesten stehen die Teilbecken der Ostsee und weitgehend
ebene Landscha�en im Osten (Südfinnland) und Süden (Jütland, Südschweden) gegenüber. Die Skanden haben in
Teilen Hochgebirgscharakter und tragen Gletscher. Zwischen den Skanden und der Ostsee vermi�elt eine nach
Nordwesten und Südosten ausgerichtete Abdachung, die durch den parallelen Verlauf der Flüsse besonders in
Nordschweden augenfällig ist. 
Der skandinavische Raum war während der letzten Kaltzeiten von Inlandeis bedeckt. Entsprechend zeigen die
Oberflächenformen an Küsten, in Tälern und in den Ebenen vielfäl�ge Spuren glazialer und periglazialer Formung.
Auch der Reichtum an Seen ist darauf zurückzuführen. 

 Eine Sonderstellung nimmt die Insel Island nicht nur wegen ihrer nördlichen Lage ein (Tundrenvegeta�on). Der
Mi�elatlan�sche Rücken verläu� durch die Insel und bewirkt ak�ve Tektonik und Vulkanismus (Geysire). 

 
Westeuropa 

 Frankreich umfasst weiträumig ebene bis hügelige Tiefländer, Becken und Tafelländer, die durch Atlan�k und
Mi�elmeer, durch Pyrenäen, Alpen und Vogesen deutlich begrenzt werden. Nur das Zentralmassiv und die Cevennen
im Süden sind Gebirge, die größere Höhen erreichen. Zwischen den Vogesen und dem Zentralmassiv einerseits und
dem Jura und den Alpen andererseits liegt eine breite Grabenzone, der die Flüsse Saone und Rhone folgen. Nördlich
der Ardennen besteht im Bereich der Mündungen von Rhein, Maas und Schelde eine breite Übergangszone zu
Mi�eleuropa. 
Großbritannien wird durch den Gegensatz zwischen den flachwelligen Stufenlandscha�en Südostenglands und den
kaledonischen bzw. variskischen Mi�elgebirgen der Penninen, des Scho�schen Hochlandes und der Cambrian
Mountains gekennzeichnet. Irland weist ähnliche Gegensätze auf. 

 
Mi�eleuropa 

 Siehe Anmerkungen zur Deutschlandkarte S. 70/71. 
 

Der Alpenraum 
 Die Alpen sind Teil des jungen alpidischen Faltengebirgsgürtels. Sie markieren als Hochgebirge sowohl klima�sch als

auch historisch eine Grenze zwischen Mi�el- und Südeuropa. Während sie im Süden zur Poebene scharf begrenzt
sind, haben sie im Norden ein rela�v breites Vorland, dessen Grenze etwa durch Donau und Aare markiert wird. Für
den Alpenraum ist die Verbindung von Massiven sowie aus gefalteten und verschobenen Gesteinsdecken
charakteris�sch. Erstere sind aus den Schwellen des Geosynklinalmeeres entstanden, letztere aus dessen Trögen. Die
Westalpen werden aus Massiven wie dem Montblancmassiv aufgebaut. In der Schweiz bilden sie zwei Zonen, die
durch das Längstal der Rhone getrennt sind (u. a. Aaremassiv, Go�hardmassiv). Die Ostalpen bestehen aus drei
Gebirgske�en: den Nördlichen Kalkalpen, den Zentralalpen (Tauern) und den Südlichen Kalkalpen; getrennt werden
sie jeweils durch Längstäler (Inn, Salzach, Enns, Drau). 

 
Südwesteuropa 
Der südwestliche Mi�elmeerraum wird durch das Nebeneinander von Hochgebirgslandscha�en und dem Mi�elmeer
einschließlich seiner Inseln bes�mmt. 
Die älteren Gebirge stammen aus der variskischen Phase (Zentralmassiv, Kern der iberischen Halbinsel, Hochland der
Scho�s). Mit ihnen eng verzahnt sind die jüngeren Gebirge der alpidischen Phase (Kordillere, Pyrenäen, Alpen,
Apenninen, Er-Rif, Atlas). Zwischen den europäischen und den nordafrikanischen Gebirgen liegt das Mi�elmeer,
dessen Inseln durchweg der alpidischen Phase zuzuordnen sind. Deren z. T. ak�ver Vulkanismus weist ebenso auf eine
ak�ve Tektonik hin wie schwere Erdbeben (vgl. 79.3). Zwischen den Gebirgen oder in sie eingebe�et liegen große
Ebenen (Po), Gräben (Rhone), Täler (Ebro) oder weitgespannte Becken (Kas�lien). Sie sind von besonderer Bedeutung
für Besiedlung und Wirtscha�, Gleiches gilt für die mehr oder weniger breiten Küstensäume. 



Südosteuropa 
Südosteuropa, der östliche Mi�elmeerraum und die Türkei haben ihre Gestalt fast vollständig während der Phase der
jungen alpidischen Gebirgsbildung erhalten. Die Gebirgske�en haben in ihren höchsten Teilen Hochgebirgscharakter
(u. a. Karpaten, Rhodopen, Taurus, Kaukasus). Im Osten liegen innerhalb der Gebirgslandscha�en große Seen wie der
Vansee und der Urmiasee. Die Anlage großer Stauseen am Oberlauf des Euphrat deutet auf einen für diese Region
zentralen Aspekt und Konfliktpunkt hin: die Wasserversorgung. 
Schmale Küstensäume leiten von den Gebirgske�en zum Mi�elmeer und seinen Randmeeren wie dem Ägäischen und
Adria�schen Meer über; hier finden sich zahlreiche Gruppen kleiner Inseln. Zypern und Kreta sind die beiden größten
Inseln des östlichen Mi�elmeeres, beide habe Gebirgscharakter. 
Ausnahmen innerhalb der Gebirgslandscha�en bilden die weit gespannten und von großen Flüssen durchströmten
Landscha�en des Pannonischen Beckens und des türkischen Anatoliens, das vom Pon�schen Gebirge und dem Taurus
eingerahmt wird. Ebenen größerer Ausdehnung entstanden an den Küsten, wo große Flüsse ihre Sedimente
abgelagert haben (Donau, Seyhan/Ceyhan). Im Norden sind die Ebenen des Osteuropäischen Tieflandes, im Südosten
die der Arabischen Halbinsel angeschni�en. 
Der Mi�elmeerraum ist aufgrund der ak�ven tektonischen Störungslinien stark erdbebengefährdet. 

Osteuropa 
Weiträumige Niederungen, Tafel- und Hügelländer bes�mmen die Oberflächengestalt Osteuropas. Lediglich im
Südosten (Karpaten) und Süden (Jailagebirge auf der Krim) begrenzen Gebirge, die größere Höhen erreichen, das
Osteuropäische Tiefland. Im Süden Osteuropas liegen die Binnenmeere des Kaspischen Meeres, des Asowschen
Meeres und des Schwarzen Meeres, im Norden die Ostsee. Zu Mi�eleuropa besteht eine breite Übergangszone
(Polen). Im Osten markieren Ural und Kaspisches Meer die Grenze zu Asien. 
Innerhalb des Osteuropäischen Tieflandes fallen zwei große, nordsüdlich ausgerichtete Pla�en auf, die nirgendwo 400
Meter Höhe überschreiten. Das nördliche Osteuropa wurde während der Kaltzeiten glazial überformt, das Eis
erreichte etwa an der Linie Lemberg–Kiew–Kasan seine maximale Ausdehnung. Außerhalb des Gebiets der jüngsten
Vereisung entstand ein besonders breiter Lössgürtel, der heute die Grundlage einer ausgedehnten
landwirtscha�lichen Nutzung ist. Spuren der letzen Kaltzeit sind auch die zahlreichen Seen im Norden Osteuropas. 
Die großen Ströme, die die Niederungen durchfließen, sind ebenso auffällig wie die Eingriffe des Menschen in das
Gewässernetz. Während des Winters sind die Flüsse o� mehrere Monate zugefroren. 
M. Felsch



Würm-/Weichseleiszeit (letzte Eiszeit) (Seite 43, Karte 2)

Die Karte zeigt Europa während der letzten Kaltzeit vor rund 20 000 Jahren. Durchschni�stemperaturen von 4 bis 8 °C
unter den heu�gen Werten ha�en zu krä�igen Gletschervorstößen in den Alpen und zu einem Vordringen der
skandinavischen Inlandeismassen geführt. Aufgrund dieser �ef greifenden klima�schen Veränderungen verschoben
sich die Klima- und Vegeta�onsgebiete in Richtung Äquator: Tundra dominierte in West- und Mi�eleuropa, borealer
Nadelwald sowie Laub- und Mischwald im Mi�elmeerraum. Aus vegeta�onslosen Ablagerungen des Eises, etwa
Moränen- und Scho�erfelder sowie periglazialen Schu�decken, wurde feiner kalkhal�ger Gesteinsstaub
unterschiedlicher mineralischer Zusammensetzung ausgeweht, der als Löss bezeichnet wird. Trotz der unwirtlichen
Lebensbedingungen lebten in dieser Periode der Steinzeit bereits Menschen als Sammler und Jäger in Europa. 

 
Oberflächenformen der letzten Kaltzeit 

 Das letzte Kaltzeitalter, das Pleistozän, begann vor mehr als 2 500 000 Jahren und endete mit dem Zerfall der
geschlossenen Eisdecke der Weichsel-/Würmeiszeit, die noch vor rund 9000 Jahren weite Teile der Skanden bedeckte.
Im nördlichen Alpenvorland werden die vier jüngsten Kaltzeiten nach Flüssen als Günz-, Mindel-, Riß- und
Würmeiszeiten bezeichnet. 

 In Norddeutschland ist eine der alpinen Günzeiszeit zeitlich entsprechende Kaltzeit nicht sicher nachgewiesen. Die
nachfolgenden Eisvorstöße in der Elster-, Saale- und Weichseleiszeit haben diese frühen glazialen Spuren vermutlich
überformt. 
Die großen pleistozänen Eisvorstöße haben das Relief entscheidend gestaltet, wobei man Unterschiede zwischen
Norddeutschland und dem Alpenraum feststellen kann. Im nordischen Glazial sind es vorwiegend Akkumula�onen
von feinem und auch sehr grobem Material, beispielsweise Findlingen, die durch die von Skandinavien vorstoßenden
Eismassen verfrachtet wurden. Diese Akkumula�onen sind durch Abtragung und durch Urstromtäler überformt
worden. Das präglaziale Relief wurde in weiten Teilen durch Moränenschu� verdeckt. 
In den Alpen wirkten die Gletscher hingegen ausräumend und erzeugten dadurch das charakteris�sche
Hochgebirgsrelief. Bedingt durch das Absinken der klima�schen Schneegrenze, breiteten sich Talgletscher aus, deren
Gletscherzungen auch das Alpenvorland bedeckten. Ihren weitesten Vorstoß markieren heute die Endmoränenzüge. 
Norddeutschland in den Grundzügen vergleichbar, entstand im Alpenvorland ein glazialer Formenschatz besonderer
Regelha�igkeit, die sogenannte glaziale Serie. Mit jedem Gletschervorstoß breitete sich das Eis über Ablagerungen
der jeweils vorhergehenden Kaltzeit aus. Unter dem Gletscher bildete sich eine Geschiebe führende Grundmoräne
aus, am Eisrand (S�llstandlage) eine Endmoräne, davor durch austretende Schmelzwässer aufgeschü�ete
Scho�erebenen (in Norddeutschland: Sander) und schließlich Entwässerungsrinnen (in Norddeutschland:
Urstromtäler). In letzteren sammelten sich die Schmelzwässer. In Norddeutschland vereinten sie sich mit dem Wasser
der von Süden kommenden Flüsse, um parallel zum Eisrand ins Meer zu fließen. 
D. Sajak



Tektonik (Seite 43, Karte 3)

Die geotektonische Entwicklung Europas erfolgte in mehreren Zyklen oder Faltungsären. Dabei wurden jeweils
geosynklinale Senkungsräume im Verlauf von Gebirgsbildungen – den Orogenesen – deformiert. Diese Deforma�on
wird im pla�entektonischen Modell auf eine Ozean/Kon�nent- oder Kon�nent/Kon�nent-Kollision zurückgeführt
(Tektogenese). Im Anschluss an diese Kollision wurde das Orogen infolge eines isosta�schen Aufs�egs herausgehoben
(Morphogenese), um wiederum im Schwerefeld der Erde der Abtragung zu unterliegen, sodass sich die jungen
Orogene noch im Hochgebirgsstadium befinden, während die ältesten in kon�nentale Pla�ormen umgestaltet
wurden. 

 
Geologische Urgeschichte Europas 

 Im Zuge der jungpaläozoischen Urfaltung wurde der europäische Subkon�nent mit der sibirischen Tafel zum
eurasia�schen Festlandsblock verschweißt. Im Süden grenzt der europäische Kon�nent an den arabischen bzw.
afrikanischen Schild, beide sind Teilgebiete des Gondwana-Urkon�nents. Das nordwestliche Scho�land und die
Hebriden sind Relikte des lauren�schen Urkon�nents, der vom grönländischen und kanadischen Schild gebildet
wurde. 

 Fennosamma�a stellt den europäischen Urkraton (Ureuropa) dar, dessen Konsolidierung im Verlauf mehrerer
präkambrischer Orogenesen erfolgte. Die ältesten, ganz überwiegend kristallinen Gesteine dieses Urkratons mit
einem Alter von rund 3,5 Mrd. Jahren sind auf der Halbinsel Kola und in der Podolischen Masse erschlossen. Das
jüngere präkambrische Grundgebirge, das letztmalig vor 1,6 Mrd. Jahren gefaltet wurde, bildet in Finnland, Schweden
und Südnorwegen die weite, flache Aufwölbung des Bal�schen Schildes, der nach Osten abtaucht und von den
ungefalteten jung-präkambrischen bis quartären Deckschichten der Russischen Tafel überlagert wird. Der Bal�sche
Schild ist ein �ef abgetragenes Kristallingebiet, das seit dem Präkambrium überwiegend Hebungstendenz zeigte.
Dieser Aufs�eg hält aufgrund der Entlastung durch den Rückzug der quartären Eisbedeckung auch heute noch an. Nur
randlich wird der Bal�sche Schild von jüngeren Sedimenten bedeckt. Hingegen bildet die Russische Tafel seit dem
Präkambrium ein weiträumiges Senkungsgebiet, über dem rela�v ungestört flach lagernde Sedimentserien das
kristalline Grundgebirge verhüllen, das lediglich in Gebieten geringer Senkungstendenz freiliegt (Podolische Masse). 
Auf seiner Südseite wird der Bal�sche Schild von einem markanten Abbruch begrenzt (Tornquist'sche Linie), der im
Ablauf der nachpräkambrischen Erdgeschichte zwischen Schonen und der Dobrudscha als eine Art Scharnier wirksam
war und an dem wiederholt �efe Tröge einsanken, die mit mäch�gen Sedimentserien aufgefüllt wurden. 
Aus präkambrischem Grundgebirge besteht darüber hinaus im übrigen Europa der Unterbau der jüngeren
Orogengürtel, womit deren kon�nentale Krustennatur belegt ist. Während der anschließenden kaledonischen
Orogenese wurde im Ordovizium bzw. am Ende des Silur vor rund 400 Mio. Jahren das norwegische Hochgebirge und
dessen südwestliche Fortsetzung in Scho�land, Mi�elengland sowie Irland an den präkambrischen Kern angefaltet
(Paläo-Europa). Vermutlich bildet kaledonisch gefaltetes Grundgebirge auch den �eferen Untergrund des
norddeutsch-polnischen Beckens. 

 Die variskische Gebirgsbildung hat weite Teile West- und Mi�eleuropas betroffen und ist reliktar�g in Südeuropa
sowie Kleinasien verbreitet, unter anderem in Kalabrien, Sardinien, dem Rhodopengebirge und dem Menderes-
Massiv. Die variskischen Grundgebirgsau�rüche des außeralpinen Mi�eleuropa, Frankreichs, der spanischen Meseta
und Südenglands lassen eine nach Norden konvexe bogenförmige Anordnung der Faltenstränge erkennen und
ergeben zusammen das zuletzt im Oberkarbon vor rund 300 Mio. Jahren gefaltete Meso-Europa. 

 
Entwicklungen in der Erdneuzeit 

 Die mediterranen Deckengebirge der Alpen, Karpaten, des Balkan, der Helleniden, Dinariden, des Apennin, der
Pyrenäen, Be�schen Kordillere und des Atlas resul�eren aus der alpidischen Gebirgsbildung, die an der Wende von
der Unter- zur Oberkreide vor rund 90 Mio. Jahren begann und gegen Ende des Ter�ärs im späten Miozän die höchste
Ak�vität der Hebung erreichte. Weite Teile der Tethysgeosynklinale wurden durch diese jüngste Orogenese
konsolidiert. In einigen Gebieten Neoeuropas ist diese auf die Kollision der afrikanischen mit der europäischen Pla�e
zurückzuführende Orogenese noch nicht abgeschlossen, so in der Poebene, im Ionischen Meer südlich Kalabriens und
im Lybischen Meer südlich von Kreta. Als Anzeichen dieser rezenten Orogenese gelten der ak�ve Vulkanismus in
Süditalien, auf den Äolischen Inseln und in der südlichen Ägäis, insbesondere aber die seismische Ak�vität in diesem
Raum. Letztere ist unmi�elbar Ausdruck einer im Wesentlichen in Nord-Süd-Richtung erfolgenden Kollision der
afrikanischen Pla�e – einschließlich ihres Ligurischen Sporns – mit der europäischen Pla�e. Entlang der
nordanatolischen Störung sind Epizentren angeordnet, die eine Horizontalverschiebung in Ost-West-Richtung belegen.
Während der alpidischen Entwicklung, die im Perm begann und sich bis ins Ter�är erstreckte, erfuhr das übrige
Europa die Ausgestaltung epikon�nentaler Pla�ormen, die von marinen Senkungsräumen zu kon�nentalen Tafeln



umgestaltet wurden. Eine gesteigerte Bruchtektonik bewirkte im Ter�är das grabenförmige Einsinken der Mi�elmeer-
Mjösen-Zone und einen ausgedehnten Spaltenvulkanismus. Im Untergrund des nordwestdeutschen Beckens erfolgte
der Aufs�eg des Zechsteinsalzes und dessen Akkumula�on in etwa 220 Salzstöcken (Diapire). 
Asien, Afrika und Europa wurden somit im Verlauf der Erdgeschichte durch Anfaltungen miteinander verstei�.
Hingegen wurden die ursprünglichen Faltengebirgszusammenhänge zwischen den nordamerikanischen Appalachen
und den europäischen Kaledoniden durch die Öffnung des Atlan�k im Verlauf des mi�elatlan�schen Rückens infolge
der Kon�nentaldri� bzw. des "Sea Floor Spreading" voneinander getrennt. Wie der rezente Vulkanismus im Bereich
des Mi�elatlan�schen Rückens und im Fortstreichen des isländischen Zentralgrabens beweist, ist dieser Vorgang bei
Geschwindigkeiten von rund einem Zen�meter pro Jahr auch gegenwär�g noch wirksam. 
H. Wachendorf



Temperaturen im Januar (Seite 44, Karte 1)

Das Klima Europas wird in starkem Maße vom Meer geprägt. So stellt sich über dem Kon�nent ein meridionaler, von
West nach Ost gerichteter Klimawandel zwischen Mari�mität und Kon�nentalität ein, der im Winter (Januar)
besonders ausgeprägt ist. 
Die Karte der Temperaturen im Januar beruht auf dem langjährigen Mi�el der von der World Meteorological
Organiza�on (WMO) festgelegten Standardperiode von 1961 bis 1990. Die Temperaturverteilung zeigt dabei deutlich
den von West nach Ost zunehmenden Grad der thermischen Kon�nentalität über Europa. Durch die in den
Wintermonaten �ef stehende Sonne ist die Strahlungsbilanz überwiegend nega�v (Ausstrahlung). Der Wärmezufuhr
vom Atlan�k kommt daher eine wich�ge Bedeutung zu. Der an den Westwindjet und die sich unter ihm bildenden
dynamischen Hoch- und Tiefdruckgebiete gebundene Lu�massenaustausch steuert diesen Prozess. So führen die
vorherrschenden westlichen bis südwestlichen Strömungen über Europa im Winter zur Zufuhr rela�v milder, feuchter
Lu� vom Atlan�k (vgl. 81.3). Der mari�me Einfluss ist dabei in Westeuropa am stärksten ausgeprägt. 
Mit zunehmender En�ernung vom Atlan�k nimmt der Grad der Kon�nentalität nach Osten immer mehr zu. Die
nega�ve Strahlungsbilanz kommt hier immer stärker zum Tragen und lässt die Temperaturen durch die abnehmende
Zufuhr milder Lu�massen von Westen her fallen. So verläu� die 0-°C-Isotherme im Januar etwa auf einer Linie von
Westskandinavien über Hamburg bis zu den Französischen Kalkalpen. Während das Januarmi�el im unmi�elbaren
Küstenbereich Westeuropas zumeist zwischen 5 und 10 °C liegt, fallen die Temperaturen in Nordosteuropa bis unter
minus 15 °C. 
Der von West nach Ost zunehmende Kon�nentalitätsgrad kommt auch durch eine Zunahme der Jahresamplitude der
Temperatur zum Ausdruck. Sie beträgt im mari�men Plymouth nur wenig mehr als 10 °C, während sie im
kon�nentalen Bereich von Petrosawodsk und Kiew Werte von über 25 °C erreicht (vgl. Klimadiagramme im Atlas). 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Temperaturen im Juli (Seite 44, Karte 2)

Neben dem mari�men Einfluss auf das Klima in Europa führt die von Süd nach Nord abnehmende Strahlungsenergie
zu einer charakteris�schen zonalen, d.h. breitenkreisparallelen Temperaturverteilung, die vor allem im
Sommerhalbjahr (Juli) deutlich wird. Europa hat Anteil an drei Klimazonen: den Subtropen, den Mi�elbreiten und der
Polarregion. 
Durch die überwiegend posi�ve Strahlungsbilanz zeigt die Karte der Temperaturen im Juli (auf Basis des langjährigen
Mi�els der Standardperiode von 1961 bis 1990) daher über weiten Teilen Europas einen Nord-Süd-Wandel der
Temperatur. Die vergleichsweise kühlen Wassermassen des Atlan�ks wirken sich dabei dämpfend aus, sodass die Juli-
Isothermen über West- und Nordwesteuropa nach Süden verschoben sind. Während beispielsweise in Osteuropa
noch nördlich des 60. Breitengrades Juli-Mi�eltemperaturen von 20 °C erreicht werden, wird dieser Wert an der
Atlan�kküste bereits am 50. Breitengrad unterschri�en, weil die vorherrschenden Westwinde hier vom Ozean rela�v
kühle Lu�massen herantranspor�eren. 
Die höchsten Temperaturen werden infolge der stärkeren Sonneneinstrahlung und der weitgehend fehlenden
Bewölkung in den vollariden Gebieten der Subtropen erzielt. Die Durchschni�stemperaturen im Juli überschreiten im
Innern Nordafrikas und Asiens verbreitet 30 °C. Die �efsten Temperaturen werden in Europa im Juli mit 5 bis 10 °C
Monatsmi�el im Norden Skandinaviens und auf Island erreicht. Darüber hinaus heben sich sowohl im Winter als auch
im Sommer die Höhenlagen der Gebirge als kühlere Klimainseln hervor. 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Niederschläge im Jahr (Seite 45, Karte 3)

Die Niederschlagsverteilung Europas wird entscheidend von der Topographie beeinflusst. Dabei spielen neben der
Höhenlage auch Luv- und Lee-Effekte eine wich�ge Rolle. 
Ein Großteil des Niederschlags in Europa fällt aus wandernden Tiefdruckwirbeln. Diese Tiefdruckgebiete entstehen auf
dynamischem Wege unter dem schnellen Höhenwindband des Westwindjets (Polarfrontjet), der ab einem gewissen
Temperaturgefälle zwischen Äquator und Pol zu mäandrieren beginnt. Dadurch schieben sich Kaltlu�tröge nach Süden
und Warmlu�rücken nach Norden vor. Unter der Vorderseite eines Troges entsteht unter dem Westwindjet durch
Ansaugprozesse nach oben ein bodennahes Tiefdruckgebiet. Es lenkt im Gegenuhrzeigersinn auf seiner Ostseite
warme Tropiklu� nach Norden und auf seiner Rückseite im Westen kalte Polarlu� nach Süden. Dabei entstehen die
typischen Warm- und Kal�ronten. 
Im Bereich der voranschreitenden Warmfront gleiten die Lu�massen auf die in Bodennähe lagernde kühlere und
damit schwerere Lu� auf. Durch die einsetzende Kondensa�on bildet sich an der geneigten und sich zum Teil über
mehrere hundert Kilometer erstreckenden Fron�läche Schichtbewölkung (Stratus) aus. Aus ihr können anhaltende
Niederschläge fallen, die auch als Landregen bezeichnet werden. An der Kal�ront stoßen polare Lu�massen gegen die
warme und damit leichtere Tropiklu� vor. Dadurch wird diese angehoben, und es entsteht eine konvek�ve Bewölkung
(Cumulus), aus der Schauerniederschläge fallen. Diese Tiefdruckwirbel sind an die überlagernde Westströmung
gekoppelt und wandern daher vom Atlan�k in den Kon�nent hinein. 
Da die Lebensdauer dieser "wandernden Zyklonen" in der Regel nur einige Tage beträgt, nehmen die mit ihnen
verbundenen Niederschläge über Europa von West nach Ost allmählich ab. Dadurch ergibt sich ein entsprechendes
Gefälle der Niederschlagsverteilung ins Innere des Kon�nents. Darüber hinaus stellt sich nach Osten ein zunehmender
Jahresgang der Niederschläge mit sommerlichem Regenmaximum ein, der auch als hygrische Kon�nentalität
bezeichnet wird. Die verstärkte Niederschlagstä�gkeit im Sommer resul�ert aus der starken Erwärmung der
Festlandmassen im Innern des Kon�nents. Diese führt zu ver�kalen Lu�bewegungen und konvek�ver Bewölkung mit
entsprechenden Niederschlägen. 

 Neben dem tendenziellen West-Ost-Gefälle der Niederschlagsverteilung in Europa lässt sich deutlich ein
Höhenwandel der Niederschlagsmengen erkennen. Mit zunehmender Höhe steigen die Niederschläge in der Regel an.
Ursache hierfür sind sowohl Staueffekte als auch die höheren Windgeschwindigkeiten in den Bergregionen, die die
Zufuhr feuchter Lu�massen beschleunigen. Eine Nord-Süd-Ausrichtung der Gebirgske�en verstärkt diesen Effekt
durch die in der Höhe vorherrschenden Westwinde zusätzlich. Dies wird insbesondere an der Westabdachung des
Skandinavischen Gebirges deutlich (vgl. Klimadiagramm Bergen). Im Lee solcher Gebirge gehen die Niederschläge
durch Föhneffekte erheblich zurück, wie etwa im Hochland von Spanien. 
Die westliche Höhenströmung, unter der die Tiefdruckwirbel entstehen und in deren West-Ost-Zirkula�on sie
eingebunden sind, verlagert sich im Jahresablauf. Entsprechend verändern sich die Bahnen, auf denen die
"wandernden Zyklonen" nach Europa transpor�ert werden. Im Sommer lenkt ein Keil des Subtropenhochs über den
Azoren die Tiefdruckgebiete über Europa nach Norden ab und hält sie dadurch vom Mi�elmeerraum fern. Im Winter
ist der Westwindjet hingegen nach Süden verlagert und lenkt nun atlan�sche Tiefs auch ins Mi�elmeergebiet.
Darüber hinaus entstehen über dem rela�v warmen Mi�elmeerraum selbst eigenständige Tiefdruckwirbel, wie etwa
über dem Golf du Lion oder dem Golf von Genua. Aus diesem Grund fallen die Niederschläge rund um das Mi�elmeer
vor allem im Winterhalbjahr. 

 Die Tief- und Hochdruckgebiete steuern durch ihre Eigenzirkula�on die Zufuhr unterschiedlicher Lu�massen und der
mit ihnen verbundenen Temperatur- und Feuch�gkeitsverhältnisse nach Europa. So führen Westwinde feuchte
Lu�massen vom Atlan�k heran. Niederschläge sind dann häufig. Von Norden her strömen kühle bis kalte Lu�massen
ein, während eine südliche bis südwestliche Strömung für eine Zufuhr feuchtwarmer Lu�massen sorgt. Ostwinde
haben in Europa zumeist trockenes We�er zur Folge, das im Sommer mit Wärme aus dem Innern des Kon�nents, im
Winter hingegen mit sibirischer Kaltlu� verbunden ist. 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Frühlingseinzug (Seite 45, Karte 4)

Während die Temperaturkarten Januar und Juli die räumliche Differenzierung dieses Klimaparameters – gemi�elt
über einen bes�mmten Zeitraum im Jahresablauf – darstellen, zeigt die Karte des Frühlingseinzugs den zeitlichen
Ablauf eines Ereignisses. Der Eintri� der Jahreszeit wird dabei definiert über den Beginn des Sprossaustriebs von
Moorbirke, Süßkirsche, Eberesche und Alpenjohannisbeere, der im Beobachtungsnetz der Interna�onalen
Phänologischen Gärten (IPG) beobachtet wird. Alle dazu verwendeten Individuen innerhalb dieses europaweiten
Verbundes sind erbgleich, d. h. sie stammen von derselben Mu�erpflanze ab und wurden vegeta�v vermehrt
(geklont). 
Die Karte des Frühlingseinzugs bezieht sich auf den mi�leren Beginn der Vegeta�onsperiode der Jahre von 1961 bis
1998. Das Bild der Isolinien zeigt dabei einen deutlichen Südwest-Nordost-Wandel sowie eine markante
hypsometrische Differenzierung. Im Mi�el zieht der Frühling in Europa mit einer Geschwindigkeit von 44 Kilometern
pro Tag von Süd nach Nord, mit 200 Kilometern pro Tag von West nach Ost und verspätet sich um 3 Tage pro 100
Metern Höhenzunahme. Je früher die Vegeta�onsperiode mit dem Beginn des Sprossaustriebs einsetzt, desto länger
dauert sie thermisch auch an. Besonders begüns�gt sind dabei die Mi�elmeerküsten sowie das mari�me
Westeuropa. Begüns�gt durch die starke Mari�mität und die mit der südlichen Lage verbundene hohe Insola�on
(Sonneneinstrahlung) beginnt der Sprossaustrieb hier bereits vor dem 26. März; bis Mi�e April beginnt der
Sprossaustrieb in Südosteuropa etwa südlich des 50. Breitengrades. Zum Atlan�k hin setzt sich diese Gunstregion
nach Norden bis Südwes�rland fort. Der warme Golfstrom hebt hier die Wintertemperaturen auf ein mediterranes
Niveau. In Deutschland ist ein derar�g früher Frühlingsbeginn nur im Oberrheingraben gegeben. 
In weiten Teilen Mi�eleuropas beginnt der Frühling zwischen dem 15. und dem 25. April. Erst danach beginnt der
Sprossaustrieb in Skandinavien und in der Ostseeregion. Die im Frühjahr sehr kühlen Randmeere der Nord- und
Ostsee verzögern dabei an den Küsten den Frühlingseinzug deutlich. Der späte Beginn der Vegeta�onszeit im
Nordosten Europas wird jedoch durch die rela�v hohen Sommertemperaturen weitgehend kompensiert. Die
Entwicklungsphasen der Pflanzen laufen schneller ab als im sommerkühlen Westeuropa. 
Entsprechend der Temperaturabnahme mit der Höhe zieht sich auch in den Mi�elgebirgen der Frühlingsbeginn bis
Mi�e Mai hin. In Hochgebirgsregionen wie den Alpen ergeben sich entsprechend der Ver�kalerstreckung große
zeitliche Unterschiede. Während der Frühling in den durch ihre Abschirmung thermisch begüns�gten inneralpinen
Tälern vielfach bereits vor dem 15. April beginnt, hält er in den Hochlagen über 1500 Metern erst etwa vier Wochen
später Einzug. Zuletzt erreicht der Frühling in Europa schließlich im Juni das Hochland von Norwegen und die
Regionen nördlich des Polarkreises. 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Europa (Seite 46, Karte 1)

Bei der landwirtscha�lichen Nutzung Europas lassen sich fünf räumliche Haup�ypen unterscheiden. Charakteris�sch
für sie sind bes�mmte Leitpflanzen mit ihren jeweiligen ökologischen Ansprüchen. 

 
Zone des borealen Nadelwalds 

 Die Zone des borealen Nadelwaldes in Nordeuropa wird fast ausschließlich forstwirtscha�lich genutzt. Die
Waldnutzung ist an zahlreichen Standorten die Grundlage ganzer Produk�onszweige wie der Holz-, Möbel-, Papier-
oder Zelluloseindustrie. Die nördliche Anbaugrenze des Getreides folgt grob dem Polarkreis, zeigt aber an der
norwegischen Küste eine klima�sch bedingte Ausbuchtung nach Norden, die sich dem Einfluss des Golfstroms
verdankt. In den Skanden und dem Ural weist sie hingegen aufgrund der Höhenlage eine Ausbuchtung nach Süden
auf. Die ackerbauliche Nutzung in dieser Zone ist nördlich des 60. Breitengrades nur noch inselha� und von lokaler
Bedeutung. Sie konzentriert sich auf den Küstensaum und die unmi�elbare Umgebung von Flussläufen. Ein wich�ger
Grund dafür sind die Böden. So finden sich entlang der Dwina gute Auenböden, während im Landesinneren Finnlands
Moorböden mit ungüns�gen Eigenscha�en dominieren. Das Beispiel Nordeuropa zeigt, dass die natürliche
Anbaugrenze von der Rentabilitätsgrenze erheblich abweichen kann. 

 
Zone des Dauergrünlands 

 Zusammenhängendes Dauergrünland mit Wiesen und Weiden findet sich vor allem im mari�men Nordwesten des
Kon�nents mit seinen feuchten milden Wintern und den kühlen, feuchten Sommern. Die höchsten Grünlandanteile
von rund 70 Prozent werden in Irland erreicht. Auch die höheren Lagen der Gebirge sind als Gebiete mit einem
erhöhten Gründlandanteil zu erkennen, etwa das Alpenvorland und die Alpen. Das Vorkommen von Dauergrünland in
den Gebirgen ist abhängig vom Relief und der Höhenlage. Daneben gibt es in diesen Regionen meist hohe
Waldanteile. Beispiele dafür liefern das Französische Zentralmassiv, das Dinarische Gebirge, die Gebirgszüge auf der
Iberischen Halbinsel, der Taurus und der Kaukasus. Die ökologische Höhengrenze des Ackerbaus liegt aus
Rentabilitätsgründen meist deutlich höher als die tatsächliche Anbaugrenze, die in den Hochgebirgen durch das
Au�reten von Dauergrünland oder Wald markiert wird. 

 Die Niederungen an Narew und Bug in Ostpolen sind ein Beispiel dafür, dass die landscha�sökologische
Gegebenheiten (ausgedehnte Moorböden mit hohen Grundwasserständen bzw. Überflutungen) eine Nutzung als
Grünland begründen; in Mi�eleuropa tri� dies in vergleichbarer Weise auch auf die Auen an den Unterläufen der
großen Flüsse zu (zum Beispiel Elbe, Weser, Rhein). 

 
Zone des Roggen- und Kartoffelanbaus 

 Eine Zone zusammenhängenden Ackerbaus mit Roggen, Gerste und Kartoffeln als Hauptprodukten bes�mmt die
Agrarlandscha� Nordosteuropas. Neben dem Feldbau gibt es hier vielerorts auch eine intensive Viehhaltung,
insbesondere von Schweinen und Rindern. Klima�sch grenzt sich diese Zone vom borealen Nadelwald im Norden und
dem Dauergrünland im Westen ab. 

 Roggen ist nicht nur die frosthärteste Getreideart, sondern auch diejenige mit dem geringsten Anspruch an Boden
und Klima; Roggen verträgt beispielsweise kühle Sommer und auch Trockenheit. Die Anbaufläche geht dennoch
insgesamt zurück, weil der Weizenanbau durch die Züchtung neuer Sorten immer stärker nach Norden vordringt. Der
Weizen ersetzt Roggen und andere Getreide, weil mit ihm hohe Erträge und hohe Getreidepreise erzielt werden
können. 
Gerste wird in Europa überwiegend als Fu�ermi�el und zur Bierherstellung angebaut. Sie hat eine kurze
Vegeta�onszeit und stellt hohe Ansprüche an den Boden. Züchtungen von Sommergerste kommen aber den
Ansprüchen von Roggen nahe. 

 Die Kartoffel hat sich aufgrund ihrer hohen Mengenerträge im mi�leren und nördlichen Europa in den letzten
Jahrhunderten zum Grundnahrungsmi�el entwickelt. Sie ist in Bezug auf das Klima sehr anpassungsfähig und
akzep�ert kühle und lu�feuchte Wi�erung. In den Alpen gedeiht sie bis in Höhenlagen von 1500 bis 2000 Metern.
Zahlreiche Standorte im Tiefland mit schlechten Böden und in den höheren Lagen der Mi�elgebirge weisen
zusammenhängende Waldgebiete auf. 

 
Zone des Weizen- und Zuckerrübenanbaus 

 Die Weizen-Zuckerrüben-Zone ist wie diejenige des Roggen- und Kartoffelanbaus durch einen vielfäl�gen Anbau
geprägt, der Fu�erpflanzen einschließt und dadurch eine intensive Viehhaltung ermöglicht. Im Unterschied zur
vorgenannten Zone liegen hier jedoch deutlich bessere Böden vor. In Osteuropa kommt noch ein besonders güns�ges
Klima hinzu (regelha�e Nord-Süd-Abfolge der Anbauzonen). 



Das Leitgetreide Weizen stellt im Unterschied zum Roggen höhere Ansprüche an das Klima und den Boden; letzterer
muss humusreich und kalkhal�g sein, bevorzugt handelt es sich um Lössböden und Schwarzerde. Wich�ge
Voraussetzungen für gute Erträge sind milde Winter, ausreichende Niederschläge zur Hauptwachstumszeit und eine
sommerliche Trockenzeit zur Reife. Die Weizenerträge hängen von der Intensität der Bewirtscha�ung ab, etwa vom
Düngereinsatz und der Bewässerung. Die Standortansprüche der Zuckerrübe ähneln denen des Weizens stark,
weshalb Zuckerrüben und Weizen häufig gemeinsam au�reten. Ausnahmen von dieser Regel sind einige Standorte
etwa östlich der Wolga und im Norden Afrikas. Beste Wachstumsbedingungen hat die Zuckerrübe bei sehr guten,
lockeren Böden im milden, mari�men Klima mit hoher Lu�feuch�gkeit; gegen Ende der Wachstumszeit benö�gt sie
eine hohe Sonneneinstrahlung. 
Nach Süden und Osten tri� der großflächige Anbau von Körnermais und von Sonnenblumen zur Ölgewinnung zum
Weizenanbau hinzu. Die Sonnenblume benö�gt warme Klimate, um ausreifen zu können. Mais ist eine
wärmeliebende Kurztagspflanze und benö�gt 130 bis 150 fros�reie Tage. Der Anbau folgt etwa dem Weinbau. Der
Körnermais für die Lebensmi�elindustrie ist vom Fu�ermais zu unterscheiden. 
Die Weizen-Zuckerrüben-Zone ist fast waldfrei. Im Süden geht sie in die Zone des mi�elmeerischen Anbaus über,
östlich der Wolga dagegen liegt ihr südlicher Rand in der Nähe der Trockengrenze des Ackerbaus. Im
Übergangsbereich zur Zone der Halbwüsten und Wüsten liegen häufig Gebiete, die für die Viehhaltung genutzt
werden. 

Zone des mi�elmeerischen Anbaus 
Der mi�elmeerische Anbau zeichnet sich durch eine Vielfalt wärmeliebender Nutzpflanzen aus, seine Schwerpunkte
sind der Obst- und Gemüseanbau und Sonderkulturen. Tradi�onell wird der mi�elmeerische Anbau durch die
Verbreitung des Ölbaums definiert, der als subtropische Pflanze eine mi�lere Jahrestemperatur von 15 °C bis 22 °C
und eine jährliche Niederschlagsmenge zwischen 500 und 700 Millimetern benö�gt. Da der Ölbaum sehr
frostempfindlich ist, liegt seine Anbaugrenze bereits im Süden Frankreichs. 
Eine zweite Gruppe von Leitpflanzen bilden die Agrumen oder Zitrusfrüchte, die ähnlich hohe Wärmeansprüche wie
der Ölbaum stellen, jedoch bei ihrem Feuch�gkeitsbedarf von 1200 bis 2000 Millimetern Jahresniederschlag vielerorts
nur mit künstlicher Bewässerung angebaut werden können. Bei den Gemüsesorten haben die Tomaten, vor allem die
Busch- oder Feldtomate, eine besondere Stellung. Auch die wich�gste Reisanbauregion Europas, die in Norditalien
liegt, befindet sich in dieser Zone. Eine der bedeutendsten Obstpflanzen der Erde ist die Weinrebe. Sie benö�gt eine
Jahresmi�eltemperatur von nur 10 °C bis 12 °C – weshalb sie auch bis weit über die Grenzen dieser Zone in
Deutschland und den Niederlande zu finden ist –, eine Vegeta�onszeit von 180 bis 200 Tagen und mindestens 19 °C
während der Reife. 
Korkeichen werden in Europa vor allem in Portugal und Spanien angebaut, weitere Plantagen finden sich in Marokko,
Tunesien und Algerien. Der Kork, der die Bäume ursprünglich vor den häufigen Waldbränden schützte, kann erstmals
nach 20 Jahren geschält werden, danach können die Bäume etwa 120 Jahre lang in einem Abstand von zehn Jahren
geerntet werden. 
Den Tabakanbau, den es in früheren Jahrhunderten auch in Deutschland noch in größerem Umfang gab, ist noch
immer im gesamten mediterranen Raum von Portugal bis zur Ägäis zu finden. Von größerer wirtscha�licher
Bedeutung ist er allerdings nur in Griechenland, Italien sowie in Bulgarien. Auch Sojabohnen und Baumwolle werden
in Europa im interna�onalen Vergleich nur in geringen Mengen angebaut, in Italien allerdings mit zuletzt ansteigender
Tendenz; andere größere Sojaproduzenten sind Russland und die Ukraine. Die Baumwolle, die in den USA sowie in
China und Indien unter einem extrem hohen Einsatz von Insek�ziden und Düngemi�eln produziert wird, hat auf
europäischem Gebiet einzig in Griechenland eine nennenswerte wirtscha�liche Bedeutung, in Spanien werden
lediglich geringe Mengen kul�viert. Ausschließlich südlich des Mi�elmeeres findet sich der Anbau von Da�elpalmen,
deren sehr zuckerreiche Früchte sowohl frisch als auch gepresst verzehrt oder zu anderen Produkten wie Palmwein
und Da�elhonig verarbeitet werden. Die pflanzliche Erzeugung in der gesamten Mi�elmeerregion wird durch die
Haltung vor allem von Schafen, aber auch von Rindern, Schweinen und Ziegen ergänzt. 
Ein gutes Beispiel für die vollständige Lösung der Landwirtscha� von naturräumlichen Faktoren ist der wei�lächige
kommerzielle Tomatenanbau nördlich der Alpen. Aufgrund der klima�schen Bedingungen können Tomaten in dieser
Region nur unter Glas kul�viert werden. In den letzten Jahrzehnten haben vor allem die Niederlande auf diesem
Gebiet ein hohes Produk�onsniveau erreicht. Die höchsten Gesamterträge bei Tomaten erzielt allerdings nach wie vor
Italien, gefolgt von Spanien. 
U. Zahn



Bodentypen (Seite 47, Karte 2)

Als Bodentypen werden Böden mit gleichen Horizon�olgen und mit daraus resul�erenden gleichen Merkmalen und
Eigenscha�en bezeichnet. Bodentypen sind das Resultat Boden bildender Prozesse, die wiederum durch das
Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren wie dem Gestein und Klima, der Flora und Fauna, dem Relief sowie den
Einflüssen von Wasser, Mensch und Zeit gesteuert werden und zusammenfassend als Geofaktoren bezeichnet
werden. 

 Als weitere Klassifizierungsmöglichkeit innerhalb der Bodentypen bietet sich die Einteilung der Böden nach dem
sogenannten Faktorensystem an. Sind Klima oder Vegeta�on bes�mmende Faktoren bei der Bodenbildung, entstehen
zonale Böden; dominieren hingegen andere Faktoren, so liegen intrazonale Böden vor. Azonale Böden zeichnen sich
durch eine geringe Profilentwicklung aus. 

 
Bodentypen in Europa 

 Der wich�gste Bodenbildungsprozess in Mi�eleuropa ist die Verbraunung, bei der das Primärgestein verwi�ert und
Tonminerale sowie Eisenoxidhydrate neu gebildet werden; daraus resul�ert die Braunfärbung der Böden. Mit den
Umwandlungsprozessen geht die Versauerung einher. Die Verbraunung setzt typischerweise unter Laub- und
Mischwäldern und bei humiden Bedingungen in der kühl-gemäßigten Klimazone ein. Mit den Braunerden eng
verwandt sind die Parabraunerden, die sich aus Braunerden bilden (Tonverlagerung aus oberen in darunterliegende
Horizonte). Aufgrund der landscha�lichen Kleinkammerung Mi�eleuropas treten die vorherrschenden zonalen
Braunerde- und Parabraunerdegesellscha�en in vielfäl�gem Wechsel mit anderen Bodentypen auf. 

 Wo Kalkgesteine an die Oberfläche treten, wie beispielsweise im Süddeutschen Schichtstufenland, in den Kalkalpen
und im Dinarischen Gebirge, sind Rendzinen ausgebildet. Sie sind durch ihre Flachgründigkeit und einen dünnen,
dunklen, humus- und nährstoffreichen A-Horizont über einem hellen C-Horizont charakterisiert. Da ihre Entstehung
stärker von der Gesteinsgrundlage als von den klima�schen Bedingungen abhängt, bezeichnet man sie als intrazonale
Böden. 

 Podsole, Rasen- und Gebirgspodsole – auch Bleicherden genannt – bilden sich, wenn auf durchlässigen Substraten
wie sandigen Lehmen eine Verlagerung eisenhal�ger Substanzen in �efere Horizonte sta�indet und diese sich dort
verfes�gen. Ihr Humushorizont ist nur schwach ausgeprägt, es handelt sich um nährstoffarme, geringwer�ge Böden. 
Schwarzerden entstehen meist auf Löss. Markantes Merkmal ist der mäch�ge, schwarze, humusreiche A-Horizont, der
sie zu hervorragenden Ackerböden macht. Schwarzerden bilden sich in winterkalten, kon�nentalen Steppen, in denen
große Mengen organischer Substanz anfallen, die sich als Humus anreichern. In Mi�eleuropa sind Schwarzerden
Reliktböden aus der Nacheiszeit, nördlich des Schwarzen Meeres sind sie zonale Leitböden. Schwarzerden gehen dort
in Richtung Südosten in Kastanoseme mit deutlich dünnerem Humushorizont über. 

 In den Küstensäumen von Mi�elmeer und Schwarzem Meer sowie auf den Mi�elmeerinseln treten großflächig
mediterrane Braunerden und Terra rossa auf. Letztere entstehen auf hartem, reinem Kalkgestein in einem
wechselfeuchten, subtropischen Klima. Sie werden als Reliktböden angesehen, die aus dem Ter�är und den
Interglazialzeiten stammen. Die mit ihnen vergesellscha�et au�retenden mediterranen Braunerden sind auf feuchte
Lagen mit vielfach tonreicherem Karbonatgestein oder tonfreiem Gestein als Substrat beschränkt. 

 Die guten Ackerböden der Ver�sole treten großflächig nur in Südosteuropa und an der Ostküste Italiens als Leitboden
auf. Sie entstehen in warmen bis gemäßigten wechselfeuchten Klimaten und weisen einen mäch�gen humus- und
tonreichen A-Horizont auf. Infolge der Wechselfeuchte quellen bzw. schrumpfen die Tone dieses Horizontes. 

 Marsch- und Auenböden entstehen auf den meist tonreichen Ablagerungen der Flüsse oder der Meere. Sie haben
einen speziellen, sich periodisch verändernden Grundwasser- und Bodenwasserhaushalt. Der Boden bildende Prozess
ist in diesem Fall die sogenannte Vergleyung, das Wechselspiel von Reduk�on bei Sä�gung mit Wasser und Oxida�on
bei Lu�zutri�, das mit einer Stoffverlagerung und -ausfällung verbunden ist. Gleye können, wenn der Wasserhaushalt
reguliert werden kann, gute Böden sein. 

 Vermoorung tri� als Prozess auf, wenn durch besonders hohen Grundwasserstand oder aufgestautes
Niederschlagswasser unter Ausschluss der Lu� Verhältnisse eintreten, bei denen die organische Substanz nicht mehr
zersetzt wird und Torf entsteht (Moorböden). Dieses Phänomen zeigt sich in Mi�eleuropa in den Hochlagen der
Gebirge, in Senken und in einigen Flussniederungen. Flächendeckend moorige Böden gibt es nur in der kalten Zone
der borealen Nadelwälder im Norden Skandinaviens und Osteuropas. 
Unter der Bezeichnung Tundrenböden werden verschiedene Böden zusammengefasst, denen eine geringe
Bodenmäch�gkeit und ein hoher Anteil an Rohhumus, der nur langsam zersetzt wird, gemeinsam ist. 

 
Bodengesellscha�en und Lei�ypen 

 Aufgrund des kleinen Maßstabs von 1 : 40 Mio. sind auf der Karte keine "reinen" Bodentypen verzeichnet. Es handelt



sich vielmehr um Bodengesellscha�en, unter denen es markante "Lei�ypen" gibt. Beispielsweise sind in Mi�eleuropa
die Braunerde und die Parabraunerde solche Leitböden. Im Alpenvorland sind die dargestellten Parabraunerden als
Leitböden mit Braunerden, Pseudogleyen und Gleyen als Begleitböden vergesellscha�et. 
Im norddeutschen Tiefland können zu den Parabraunerden Ranker, Podsole, Gleye, moorige Böden und
schwarzerdear�ge Bildungen treten. Mögliche Ursachen für die lokal differenzierte Ausbildung dieser Böden sind das
Relief, das Bodensubstrat sowie der Grundwasser- und Bodenwasserhaushalt. Die in Mi�eleuropa vorhandene Vielfalt
an Böden wird in der Karte zugunsten eines Überblicks reduziert, der die zonale Abhängigkeit der
Bodengesellscha�en betont. Auf die Vergesellscha�ung unterschiedlicher Böden weist auch das Ineinandergreifen
der Signaturen hin. 
M. Felsch, R. Pertsch



Wandel in der Landwirtscha� (Seite 47, Karte 3)

In den Jahren zwischen 1990 und 2005 hat sich die europäische Landwirtscha� durch eine Vielzahl von Faktoren sehr
viel grundlegender gewandelt, als die Veränderungen bei den Anbaufrüchten und Erntemengen auf dem Kartenbild
auf den ersten Blick erkennen lassen. Zum einen hat sich die schon seit Jahrzehnten zu beobachtende Tendenz zur
Ra�onalisierung und Automa�sierung der Arbeitsvorgänge weiterhin fortgesetzt – was vor allem in West- und
Mi�eleuropa zu einem weiteren Rückgang der Betriebszahlen und einer verstärkten Konzentra�on geführt hat – zum
anderen haben sich durch einschneidende poli�sche Ereignisse wie den Zusammenbruch des Ostblocks und die
Erweiterung der EU die Rahmenbedingungen der landwirtscha�lichen Produk�on in weiten Teilen Europas
grundlegend verändert. 

 
Wende in der Landwirtscha� 

 Tiefgreifende Veränderungen in der europäischen Landwirtscha� setzten um das Jahr 1990 ein. Erste Reformschri�e
ha�en die Minister der EG bereits auf dem Brüsseler Sondergipfel von 1988 eingeleitet. Dort einigten sie sich erstmals
auf ein jährliches Höchstmaß für die Agrarausgaben und schufen durch Flächens�lllegungs- und
Vorruhestandsprogramme den Landwirten einen Anreiz, ihre Produk�on zu drosseln. 

 In den ehemaligen Ländern des Ostblocks änderten sich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bzw. des RGW
und der staatlichen Unabhängigkeit die poli�schen und wirtscha�lichen Rahmenbedingungen für die agrarische
Erzeugung grundlegend. Im Übergang zur Marktwirtscha� konnten nicht wenige der neu begründeten
Landwirtscha�sunternehmen von dem Umstand profi�eren, dass in einigen Ländern mit langjähriger Planwirtscha�
die kleinparzelligen Besitzstrukturen, die in den westlichen Ländern über Jahrhunderte gewachsen waren, fehlten.
Dadurch gibt es beispielsweise in Ostdeutschland heute erheblich mehr moderne landwirtscha�liche Großbetriebe
als in Westdeutschland (vgl. 55.4). Parallel zu dieser landwirtscha�lichen Reorganisa�on im Osten wurde auf EU-
Ebene der Interven�onspreis für Getreide bis 1996 in drei Schri�en um ein Dri�el gesenkt. Dadurch konnten die
Exportüberschüsse, die zuvor bei rund 40 Mio. Tonnen lagen, auf ein Niveau von rund 15 Mio. Tonnen gesenkt
werden. Zugleich wurden ab den 1990er-Jahren umweltverträgliche Methoden in der Landwirtscha� gezielt immer
stärker gefördert. 

 
"Agenda 2000" und EU-Erweiterung 

 Die 1997 veröffentlichte "Agenda 2000" beschä�igte sich nicht nur mit der Osterweiterung der EU, sondern auch mit
der europäischen Agrarpoli�k, die noch immer einen Großteil des EU-Budgets verschlang. Erklärtes Ziel war es, die ab
1988 eingeleiteten Reformschri�e zu ver�efen. Zum einen sollten regionale Entwicklung und Umweltschutz verstärkt
in die Gemeinsame Agrarpoli�k (GAP) einbezogen werden, zum anderen sollten für die Landwirte alterna�ve
Einkommens- und Beschä�igungsmöglichkeiten, etwa durch "Ferien auf dem Bauernhof", geschaffen werden. Im
Zuge der folgenden Reformen kam es zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel in der europäischen Agrarpoli�k,
der sich mit einem Wandel des öffentlichen Bewusstseins deckte. Waren noch bis in die 1980er-Jahre die
Subven�onen ausschließlich von der Quan�tät der produzierten Güter abhängig, wurden die Finanzhilfen durch die
GAP nun immer stärker davon abhängig gemacht, in welchem Maße die Qualitäts- und Umweltschutzvorgaben der
Gemeinscha� eingehalten wurden. Heute steht der Verbraucherschutz in Europa zunehmend auf der Prioritätenliste. 

 Weitere Veränderungen für die europäische Landwirtscha� brachte 2005 die Osterweiterung der EU, durch die sich
die Zahl der Landwirte in der EU von 7 Mio. auf 11 Mio. und die Agrarfläche von 130 Mio. auf knapp 170 Mio. Hektar
erhöhte. Da das landwirtscha�liche Produk�onspotenzial in den neuen Mitgliedsländern aber keineswegs in vollem
Umfang genutzt wird, sind die Gesamterträge im Bereich der EU-25 zwischen 2005 und 2007 nur gering ges�egen. Bei
einigen Feldfrüchten wie Zuckerrüben und Kartoffeln gab es seit Mi�e der 1990er-Jahre sogar eine rückläufige
Entwicklung. Während die Produk�onsmengen auf dem Gebiet der älteren Mitgliedsstaaten dank ausgefeilter
Regularien nahezu konstant geblieben sind, gab es in den neuen Mitgliedsstaaten sowohl hinsichtlich der Verteilung
der Anbaufrüchte als auch der Erntemengen stärkere Veränderungen. 

 K. Lückemeier



Europa (Seite 48, Karte 1)

Die Karte zeigt den Wirtscha�sraum Europa im Überblick. Er ist durch folgende Faktoren und Raumtypen besonders
geprägt: 

 • die überwiegend naturnahen Landscha�en im Norden sowie im äußersten Osten mit nur einzelnen städ�schen
Zentren, 

 • den dicht besiedelten Verdichtungsräumen West- und Mi�eleuropas, 
 • dem patchworkar�gen Muster des Mi�elmeerraumes mit Verdichtungsräumen wie der Poebene, Metropolen wie

Istanbul, dicht besiedelten, intensiv genutzten Küsten sowie weniger intensiv genutzten Räumen, 
 • die dominierende wirtscha�liche Stellung der EU und ihres Zentralraumes zwischen London/Paris und Oberitalien, 

 • die global bedeutenden Zentren London und Paris, 
 • die räumlichen Disparitäten innerhalb Europas und der großen Flächenstaaten selbst (etwa Italien). 

 
Zum Au�au der Karte 

 Im Hintergrund der Karte zeigen Flächensignaturen die Intensität der menschlichen Raumnutzung an. Entsprechend
dem Konzept des "Human Footprint" ("ökologischer Fußabdruck") ist dies die räumliche Umsetzung eines komplexen
Indikators, für dessen Ermi�lung räumliche Ebenen zu den Themen Bevölkerung, Verkehr, Transport, Bergbau und
Landnutzung überlagert wurden. So entsteht ein Bild der Erdoberfläche, das als Gesamtschau zunächst erst einmal
erkennen lässt, wie stark ein Raum vom Menschen überformt und verändert wurde. Unter diesem Blickwinkel werden
ganz unterschiedliche Raumtypen zusammengefasst. So zählen zu den naturnahen Landscha�en die Tundren
Nordosteuropas ebenso wie die Gebirgszüge der Alpen und Karpaten, die Halbwüsten und Wüsten Kasachstans sowie
weite Teile Kleinasiens. Als dicht besiedelte und intensiv genutzte Verdichtungsräume werden neben den großen
Agglomera�onen wie Randstad und Rhein-Ruhr auch die Poebene in Oberitalien und weite Teile der intensiv agrarisch
und touris�sch genutzten spanischen Mi�elmeerküste dargestellt. Zu den Gebieten intensiver Nutzung gehören fast
ganz Deutschland – mit Ausnahme einiger Mi�elgebirge, aber auch so gegensätzliche ländliche Räume wie die
Bretagne und die Schwarzerdezone der Ukraine. 

 Zur Charakterisierung der Wirtscha�szentren wird die Bedeutung der dort ansässigen Industrien und der prägenden
Dienstleistungen betrachtet. Für diese Überblickskarte wurden übergeordnete Kategorien gebildet, die in dieser Form
auch in den Wirtscha�süberblicken der anderen Kon�nente verwendet werden und die einen schnellen Vergleich
zulassen. Da manche Wirtscha�szentren eher industriell, andere eher durch hochrangige Dienstleistungen geprägt
sind, wird eine Zwillingssignatur verwendet. So kann ein bedeutendes Wirtscha�szentrum mit maximal drei Industrie-
und drei Dienstleistungsschwerpunkten verzeichnet sein (siehe Paris). 

 Neben dieser Branchenstruktur, der Ausrichtung eines Wirtscha�szentrums, wird auch seine Bedeutung im globalen
Städtevergleich, also seine räumliche Ausstrahlung, dargestellt. In vier Abstufungen zeigt die Karte, ob einem
Wirtscha�szentrum eine globale oder kon�nentale Bedeutung zukommt, ob es zumindest für mehrere Staaten
bedeutsam ist oder ob ihm nur eine na�onale wirtscha�liche Bedeutung zukommt. Ein Lesebeispiel in der Legende
führt in die Kartenaussagen zu den Wirtscha�szentren ein. Tourismusstandorte und Bergbauzentren (o�
raumprägend in peripheren Räumen) ergänzen die Darstellung des Wirtscha�sraumes. In der Regel beziehen sich
diese Kennzeichnungen auf Regionen. 

 Durch diese Kategorisierungen von Wirtscha�sräumen und -zentren kann ein Standort wie Zürich schnell als
kon�nental bedeutendes Zentrum der Dienstleistungs-branche (Finanzen, unternehmensnahe Dienstleistungen)
eingeordnet werden, das am Übergang zwischen intensiv genutzten und naturnahen Landscha�en (Alpen) liegt. Es
wird auch deutlich, dass z. B. Kiew in der Ukraine trotz vergleichbarer Bevölkerungszahl in seiner räumlichen
Ausstrahlung gegenüber Zürich stark abfällt. (Für differenzierte Aussagen können die Wirtscha�skarten zu den
Teilräumen Europas verwendet werden). 
Das Donezbecken oder Baku am Kaspischen Meer sind als Bergbauzentren für Energierohstoffe erkennbar. Das
bedingt die dor�ge Schwerindustrie (z. B. Metallverarbeitung, Chemie). 

 
Ein Netz von Zentren 

 Durch die Zwillingssignaturen für Industrie/ Dienstleistung tri� ein hierarchisch gegliedertes Netz von Zentren hervor,
in denen die wesentlichen Entscheidungen in Poli�k und Wirtscha� fallen. Sie sind durch eine moderne und
leistungsfähige Infrastruktur miteinander verbunden. Die Containerrouten der Schifffahrt (s. 248.1) und die Fluglinien
des Lu�verkehrs sind am Zentrennetz ebenso orien�ert wie die interna�onalen Datenströme (s. 251.4). 

 M. Felsch, R. Schlimm



Europa (Seite 49, Karte 2)

Es gibt zahlreiche schema�sche kartographische Darstellungen der wirtscha�sräumlichen Struktur des westlichen
Europa. Sie werden auch als Geodesign oder Raummodelle bezeichnet. Sie enthalten sowohl abstrahierte Aussagen
über reale Verbreitungen als auch solche über poli�sch angestrebte, über erwartete und über vermutete räumliche
Wandlungen. Sie sind daher vieldeu�g und wurden vielfach erweitert und variiert. 

 
Die "Blaue Banane" 

 Die Grafiken gehen auf die visuell einprägsam skizzierte These des französischen Geographen Brunet (1989) zurück.
Dieser vertrat die Ansicht, dass ein Bedeutungsverlust für Paris infolge der fortschreitenden Europäisierung und der
absei�gen Lage der französischen Hauptstadt außerhalb des Rückgrates Europas zu erwarten wäre, wenn die
damalige französische Poli�k der Dezentralisierung zu Lasten der Hauptstadt fortgesetzt würde. Diese Grafik
umschloss daher nur das damalige Westeuropa. 

 Nach der "Wende" in Europa wurde die Grafik, die unter dem von einem französischen Journalisten geprägten
Schlagwort der "Blauen Banane" – analog zum wirtscha�lichen Begriff der Blue Chips – weite Beachtung gefunden
ha�e, durch weitere Inhalte und durch grafische Erweiterungen für Ostmi�eleuropa ergänzt. Hier sind vor allem die
Pfeile für die erho�en West-Ost-Verbindungen sowie für diejenigen zur Türkei und zur mediterranen Gegenküste zu
nennen. "Achsen" bedeutet hier vorherrschende Richtung, aber keine gebündelten Infrastrukturen oder
zusammenhängenden Wirtscha�sgebiete. Ferner ist der bis heute der poli�sch unsichere (Kosovo) und der
wirtscha�lich schwache Balkan (Bulgarien, Rumänien usw.) grafisch als Keil hervorgehoben. 

 Die "Blaue Banane" erstreckt sich von Birmingham über London, Brüssel, die Randstad, das Ruhrgebiet, die
Rheinachse, Basel und Zürich bis nach Mailand, Turin und Florenz und wird dann in den Grafiken unterschiedlich
weitergeführt – im vorliegenden Kartenbild bis Rom. 

 
Weitere Kernräume 

 Der Kernraum wurde in den beiden vergangenen Jahrzehnten durch weitere grafische Elemente ergänzt. Als Erstes zu
nennen wäre die "Gelbe Banane", die sich von Paris über Brüssel/Amsterdam bis Hamburg und, großzügig umrissen,
bis nach Berlin erstreckt. Daneben gibt es innerhalb der "Blauen Banane" den Verweis auf die mögliche
Schwerpunktverlagerung vom Raum Bonn/Düsseldorf in die Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Region, die auch auf die
Standortentscheidung der Europäischen Zentralbank für Frankfurt/M. zurückzuführen ist. Eine gestrichelte Linie
symbolisiert das "wirtscha�liche Herz" Europas. In der Literatur finden sich noch weitere Bilder und Metaphern wie
die vom "Dreieck der Entscheider" (Triangel), das sich auf Paris, London und Brüssel bezieht. 

 Der "Gürtel von Hightechregionen" – außerhalb der im Kernraum gelegenen – soll auf die Bedeutung von Städten wie
Toulouse, Glasgow oder Kopenhagen hinweisen. Der Begriff Sunbelt wurde in Anlehnung an die Erfolgsgeschichte des
kalifornischen Silicon Valley gebildet und bezeichnet ein Gebiet mit "weichen" Standor�aktoren wie Küste, Sonne,
Gebirge oder Schnee. Als Beispiele wären hier der Technologiepark Sophia An�polis bei Nizza oder Barcelona
(Olympiade 1992) zu nennen. 

 
Peripherien und Problemregionen 

 Die Peripherien bilden den Gegensatz zum Kernraum. Die südliche Peripherie umfasst die, gemessen an EU-
Standards, wirtscha�lich ärmeren Gebiete von Portugal über Sardinien, das Mezzogiorno bis Griechenland und den
europäischen Teil der Türkei; die Grenzlinie könnte auch Albanien und Montenegro einbinden. Die "Achse mit
Problemregionen", auch als "Diagonale der Schwierigkeiten" bezeichnet, hat eher symbolische Bedeutung. Zu ihr
können besonders strukturschwache Gebiete wie das Zentralmassiv oder Mecklenburg-Vorpommern gerechnet
werden. Die "Achse mit Problemregionen" streicht gewissermaßen die "Blaue Banane" durch und verweist damit auf
die "Fragmen�erung" des europäischen Raumes, also auf die Tatsache, dass sehr gegensätzliche Raumkategorien,
etwa klassische Al�ndustrieareale und neue Inves��onsstandorte, besonders arme oder reiche Regionen, o� dicht
beieinander liegen. Eine ähnliche Fragmen�erung gibt es auch innerhalb der räumlich zusammenhängenden
Peripherie; man denke etwa an die landwirtscha�lichen Intensivkulturen bei Almería an der spanischen Südküste
oder an das expandierende moderne Dublin in der atlan�schen Peripherie. 

 Die raumordnungspoli�sche An�these zum Modell der "Bananen" und Kernräume wäre das "Trauben-" oder "Wein-
Trauben-Modell" mit einer großen Zahl gleichrangiger Zentren. Dieses Modell wäre das Symbol einer ausgleichenden
Entwicklung im Unterschied zur gegenwär�gen Raumstruktur mit den reichen Kernräumen und den wirtscha�lich
ärmeren Peripherien. 

 F. Werner



Europa (Seite 49, Karte 3)

Die bedeutendsten europäischen Stromerzeuger sind, in dieser Reihenfolge, Russland, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, die Ukraine und Italien. In der Kombina�on der für die Stromerzeugung eingesetzten Primärenergien
zeigen sich zum Teil wesentliche Unterschiede zwischen den europäischen Staaten. Während in einigen Ländern wie
Deutschland, Spanien und Italien der Energiemix ein rela�v differenziertes Erscheinungsbild aufweist, dominieren
beispielsweise in Norwegen, Polen, Frankreich, Österreich und der Schweiz einzelne Primärenergieträger. 

Das europäische Stromverbundsystem 
 Über das Verbundnetz UCTE ("Union für die Koordinierung des Transports elektrischer Energie") wird elektrische

Energie auf na�onaler und interna�onaler Ebene übertragen und ausgetauscht. Dem UCTE gehören inzwischen die
meisten europäischen Länder an, seit 1999 auch Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Das nordeuropäische
Pendant zum UTCE ist NORDEL, ein Elektrizitätsverbund, der die Netze der skandinavischen Länder umfasst. Island ist
Mitglied von NORDEL, allerdings elektrisch nicht mit den anderen Ländern verbunden, weil es ein unabhängiges
"Inselnetz" betreibt. Ähnlich verhält es sich mit Großbritannien und Irland, die aufgrund ihrer Insellage ihre je eigenen
Verbundnetze betreiben, aber, ebenso wie NORDEL, über Seekabelverbindungen mit dem UCTE in Verbindung
stehen. In Osteuropa betreiben Russland, Weißrussland, die Ukraine, Moldawien und die bal�schen Republiken das
Stromversorgungsnetz CDO-IPS. Als Dachverband der europäischen Verbundsysteme wurde im Juli 1999 die ETSO
(Associa�on of European Transmission System Operators) ins Leben gerufen, der inzwischen durch weitere Beitri�e
37 europäische Staaten angehören. 

 Die wich�gste Aufgabe sowohl der na�onalen als auch der interna�onalen Verbundnetze besteht darin, bei
Unregelmäßigkeiten in den Netzten der jeweiligen Partner kurzfris�g einzuspringen, um beispielsweise übermäßige
Spannungs- oder Frequenzschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Unverzichtbare Voraussetzungen dafür
sind zum einen hinreichend große Kra�werkskapazitäten und zum anderen die Existenz von Verbundleitungen, die so
ausgelegt sind, dass Übertragungsreserven zur Verfügung stehen. Die wich�ge Funk�on der interna�onalen
Organisa�onen ist, den Kra�werkseinsatz auf interna�onaler Ebene zu koordinieren und die Kapazitätsplanungen
langfris�g abzus�mmen. 
R. Sweekhorst



Europa (Seite 50, Karte 1)

In Europa ist die Wachstumsrate der Bevölkerung gering. Nur in Irland, Island, Luxemburg, Zypern und der Türkei
erreichte bzw. übers�eg sie im Zeitraum 1990–2005 die Einprozentmarke, während viele der südost-, ost- und
mi�eleuropäischen Länder eine nega�ve Entwicklung zu verzeichnen ha�en. Generell gilt, das die Bevölkerung in fast
allen europäischen Ländern in demographischer Hinsicht altert, weil auf der einen Seite die Lebenserwartung
zunimmt, während auf der anderen Seite die Zahl der Geburten und die durchschni�liche Kinderzahl pro Familie
abnimmt. 

Verteilungsmuster 
 Die Karte zeigt die ungleichmäßige Verteilung der Bevölkerung in Europa. Nur im Norden Russlands und

Skandinaviens, auf Island sowie in den Höhenlagen der Alpen und Pyrenäen ist der Kon�nent mit weniger als zehn
Einwohnern pro Quadratkilometer sehr dünn besiedelt. Einschränkende Faktoren sind hier die Kälte- und die
Höhengrenze. Polwärts liegt die Höhengrenze wesentlich niedriger als in den Alpen, wo nur die höchsten Teile wie die
Tauern und das Berner Oberland Werte weniger als einem Einwohner pro Quadratkilometer aufweisen. Zwar hat hier,
wie in anderen Gebirgsländern, mit der "Höhenflucht" eine wirtscha�lich bedingte Abwanderung der Bergbauern
sta�gefunden, jedoch hat die Fremdenverkehrsentwicklung diese kompensiert. 

 Auffallend ist in vielen Ländern die rela�v dichte Besiedlung der Küstensäume, die sich ausgeprägt in Italien, Spanien
und Portugal, aber auch an der Schwarzmeer- und Nordseeküste findet. Dichtere Siedlungsbänder finden sich auch an
einigen Flüssen, die häufig, ähnlich wie die Küsten, agrarische Gunsträume markieren. 

 Dass sich die Bevölkerungsverteilung trotz dieser Muster keineswegs allein auf Naturfaktoren zurückführen lässt,
belegt die vielleicht auffälligste Erscheinung auf der Karte, das Dichteband höchster Bevölkerungskonzentra�on (vgl.
"Blaue Banane", 85.2), das von Großbritannien bis Oberitalien verläu� und in seinen nicht klar definierten Grenzen
rund zwei Dri�el der Einwohner der EU umfasst. In dieser wirtscha�lich dynamischen Achse Europas, die durchaus
kein geschlossenes Gebilde ist, sondern sich aus aneinandergereihten Verdichtungs- und Ballungsräumen
zusammensetzt, befindet sich der Großteil der europäischen Industrie. Diese ist allerdings für die Erwerbsstruktur und
Wirtscha�sleistung seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert gegenüber den Dienstleistungen von abnehmender
Bedeutung. Wich�ger erscheint heute, dass sich mit Städten wie Brüssel auch die poli�schen Entscheidungszentren
und mit Verdichtungsräumen wie London, Rhein-Main oder Zürich die Zentren hochrangiger Dienstleistungen (zum
Beispiel Banken und Börsen) in diesem Dichteband konzentrieren. In dünner besiedelten großflächigen Einheiten wie
den Binnenländern Frankreichs und Spaniens tri� die Zentralität und Bedeutung der Hauptstadtagglomera�onen
hervor (Paris, Madrid). 

 
Wanderungsbewegungen 

 Bevölkerungskonzentra�onen, wie sie in der großen Verdichtungsachse von Großbritannien bis Oberitalien zum
Ausdruck kommen, sind Resultat des Verstädterungsprozesses in hochindustrialisierten und dienstleistungsbetonten
Staaten. Keinesfalls sind diese Ballungsräume und Verdichtungsgebiete heute durchweg Regionen wirtscha�licher
Dynamik, trotz ihrer teilweise vorhandenen infrastrukturellen Vorteile. Industriereviere wie das Ruhrgebiet, die ihren
Aufs�eg der Montanindustrie verdanken, verzeichneten infolge der Kohle- und Stahlkrise einen nega�ven
Wanderungssaldo. Auch einige Verdichtungsräume in den neuen Bundesländern mussten nach 1990
Wanderungsverluste hinnehmen. Allerdings lässt sich sagen, dass der Strukturwandel gerade der Montanregionen
vom schwerindustriellen Bergbau- und Hü�enwesen hin zu einer leich�ndustriell-dienstleistungsorien�erten
Wirtscha� in vielen Fällen erfolgreich geglückt ist, insbesondere wenn der Bedeutungsverlust der Schwerindustrie
nicht zusätzlich durch eine Transforma�on des Wirtscha�ssystems verschär� worden ist. 

 Die Wanderungsverluste in den früheren Abwanderungsgebieten, besonders den peripheren ländlichen Räumen,
haben sich zum Teil verringert, mitunter sogar aufgehoben. Eine Umkehrung des Prozesses der
Bevölkerungskonzentra�on etwa im Sinne einer "counterurbaniza�on" ist in Europa allerdings noch nicht zu
verzeichnen. Vielmehr beweisen die Verdichtungszonen eine große Konsistenz. A�rak�ve Verdichtungsräume wie
München zeigen posi�ve Wanderungssalden. Bedeutungsverschiebungen und Verlagerungen vollziehen sich freilich
immer wieder zwischen den einzelnen Verdichtungszentren. 
W. Storkebaum



Bevölkerungspyramiden (Seite 50, Karte 2)



Erwerbsstruktur (Seite 51, Karte 1)

Ausschlaggebend für die unterschiedliche Wirtscha�sstruktur in den verschiedenen Teilen Europas waren zum Teil die
natürlichen Gegebenheiten, mehr noch aber die historischen, poli�schen und wirtscha�lichen Entwicklungen seit
dem Beginn des Industriezeitalters. Da zwischen den einzelnen Wirtscha�ssektoren erhebliche
Produk�vitätsunterschiede bestehen, geben die jeweiligen Erwerbstä�genanteile in Landwirtscha�, Industrie und
Dienstleistung erste Hinweise sowohl auf die zurückliegenden als auch auf kün�ige Entwicklungen. 

 
Räumliche Polarisierung 

 Die Agrarregionen mit einem hohen Erwerbstä�genanteil im primären Sektor liegen in den peripheren Lagen an den
Außenrändern der EU. Die Industrieregionen mit einem noch immer beträchtlichen Anteil von Beschä�igten im
sekundären Sektor profi�eren hingegen von den Standortvorteilen ihrer zentralen Lage im Herzen der EU.
Zunehmend gleichmäßiger verteilt sind die Standorte des – in sich heterogenen – ter�ären Sektors, dem im Hinblick
auf den Strukturwandel bei der regionalen Beschä�igungssitua�on eine besondere Bedeutung zukommt. Wich�ge
Branchen des Dienstleistungssektors wie Finanzdienstleistungen, Consul�ng, Wissenscha�, öffentliche und private
Verwaltungen konzentrieren sich besonders auf die großstäd�schen Ballungs- und na�onalen Entscheidungszentren. 

 
Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt 

 Mit der abnehmenden Bedeutung der Rohstofforien�erung, vor allem in der Eisen- und Stahlerzeugung, bekamen die
alten Industrieregionen zunehmend Konkurrenz, zunächst durch Küstenstandorte, dann auch durch Dri�länder. Mehr
noch aber hat sich durch die Entwicklung neuer Technologien eine ste�ge Verlagerung der Erwerbsstruktur zugunsten
des ter�ären Sektors vollzogen: In nahezu allen tradi�onellen Industrieregionen hat der Dienstleistungsbereich
inzwischen einen Beschä�igtenanteil von mehr als 50 Prozent. 

 Für die stark agrarbetonten Regionen an den Außenrändern der EU hat dieser sektorale Strukturwandel die
problema�sche Konsequenz, dass sich in ihnen kün�ig noch weniger Beschä�igungsalterna�ven im Industriesektor
bieten werden. Zwar stehen in einigen peripheren Regionen natürliche Ressourcen für den Fremdenverkehr zur
Verfügung, auch gibt es einige Hafenstädte, die aus ihrer geographischen Lage Vorteile im Handel mit den Märkten
außerhalb der EU ziehen können. Dennoch wird die EU-Regionalpoli�k zukün�ig den ter�ären Sektor verstärkt bei
ihren Förderungsmaßnahmen berücksich�gen müssen. 

 H. Müller, F.-J. Kemper



Bevölkerungsentwicklung (Seite 51, Karte 2)

Die regionale Bevölkerungsdichte wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren bes�mmt: durch die natürliche
Bevölkerungsentwicklung infolge von Geburten und Sterbefällen und durch interregionale Wanderungen. Während
die natürliche Bevölkerungsentwicklung vom genera�ven Verhalten, der Lebenserwartung und der Altersstruktur
abhängt, sind für die interregionalen Migra�onsbewegungen vor allem wirtscha�liche und poli�sche Faktoren wie die
Beschä�igungssitua�on und die allgemeinen Lebensbedingungen in den jeweiligen Regionen ausschlaggebend.
Informa�onen über die Bevölkerungsentwicklung einer Region werden unter anderem für Prognosen über den
Infrastrukturbedarf, die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt oder die Verfügbarkeit der produzierten Waren und
angebotenen Dienstleistungen benö�gt. 
In der EU hat sich das natürliche Bevölkerungswachstum verlangsamt. Zwar sind die Sterberaten weitgehend konstant
geblieben, die Geburtenraten sind jedoch ste�g zurückgegangen. Dieser Wandel des genera�ven Verhaltens hat seine
Ursache in einer Vielzahl gesellscha�licher Veränderungen und vollzieht sich kon�nuierlich über einen längeren
Zeitraum hinweg. Dagegen verlaufen die Wanderungsströme – ganz besonders in Abhängigkeit von der
wirtscha�lichen Entwicklung in den potenziellen Zuwanderungsregionen – zeitlich instabil. So gab es beispielsweise
über lange Zeit großräumige Migra�onsbewegungen von den strukturschwachen Agrarregionen an der südlichen und
westlichen Peripherie Europas, die zum Teil ein besonders hohes natürliches Bevölkerungswachstum aufwiesen, in die
wohlhabenden Industrie- und Dienstleistungsregionen. Solche Migra�onsmuster können sich allerdings rasch ändern,
wenn sich in wirtscha�lichen Stagna�onsphasen die Wanderungsbewegungen umkehren und die tradi�onellen
Abwanderungsgebiete zu Rückwanderungsregionen werden. Neue Zuwanderungsländer sind seit einigen Jahren die
südeuropäischen Staaten, die Arbeitsmigranten aus außereuropäischen Regionen, aber auch aus den
Transforma�onsländern Ost- und Ostmi�eleuropas anziehen. Aufgrund der Diskon�nuität dieser
Wanderungsbewegungen sind die Darstellungen regionaler Wanderungssalden immer nur Momentaufnahmen. 

 Neben der zwischenstaatlichen Migra�on gibt es Austauschbeziehungen innerhalb der einzelnen Länder.
Abwanderungsverluste verzeichnen derzeit einige tradi�onelle Industrieregionen, aber auch besonders
strukturschwache Regionen wie die neuen Bundesländer. Eine hohe A�rak�vität als Zielgebiete haben in fast allen
Teilen Europas die jeweiligen Landeshauptstädte und Regionen mit steigender Wirtscha�skra�. 

 Im Unterschied zu den Wanderungsbewegungen gibt es bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung innerhalb der
einzelnen Staaten nur geringe regionale Unterschiede, die zumeist auf Besonderheiten der Altersstruktur – etwa
infolge altersspezifischer Migra�onen – oder, wie in Deutschland, auf einen gesellscha�lichen Wertewandel
zurückzuführen sind. Diese Unterschiede fallen hingegen zwischen den einzelnen Staaten erheblich deutlicher aus. 

 H. Müller, F.-J. Kemper



Regionale Entwicklungsunterschiede in der Europäischen Union (Seite 51, Karte 3)

Die Karte verdeutlicht regionale Entwicklungsunterschiede der Erwerbsstruktur, der Einkommen, des Arbeitsmarktes
und der demographischen Veränderungen in der Europäischen Union. Zur Typenbildung der Regionen wurden
folgende Indikatoren benutzt: 

 • Erwerbstä�ge in der Industrie in Prozent aller Erwerbstä�gen (2004) 
 • Erwerbstä�ge in den Dienstleistungen in Prozent aller Erwerbstä�gen (2004) 

 • Bru�oinlandsprodukt in KKS (Kau�ra�standard) je Einwohner (2003) 
 • Arbeitslosenquote in Prozent (2004) 

 • Natürlicher Bevölkerungssaldo (Geburten minus Sterbefälle) je 1000 Einwohner (2004). 
Mit dieser Indikatorenauswahl werden automa�sch auch die Erwerbstä�gen in der Landwirtscha� erfasst, weil sich
ihre Anzahl aus der Differenz zwischen der Summe der Beschä�igten und den jeweiligen Beschä�igten im sekundären
und ter�ären Sektor ergibt. 

 
Die Clustertypen 

 Durch das mul�variate Verfahren der Clusteranalyse werden neun Regionstypen gebildet, die hinsichtlich aller
analysierten Indikatoren rela�v homogen sind. Zur weiteren Kennzeichnung der Typen dienen Merkmale wie die
Bevölkerungsdichte, die Altersstruktur der Bevölkerung und die haushaltsbezogene Infrastruktur (PKW je 1000
Einwohner 2005). Inhaltlich reichen die Typen von den Metropolregionen Nordwesteuropas über einen
hochindustrialisierten Kernbereich und pos�ndustrielle Regionen im Norden und Westen zu peripheren Regionen in
Südeuropa und im östlichen Europa. 

 Als Ergebnis der Clusteranalyse werden die 120 NUTS-1 bzw. NUTS-2 Regionen der EU in neun regionale Clustertypen
geordnet. Aufgrund der Inhomogenität der Regionsgröße (Bevölkerungszahl), der Datenqualität und der individuellen
Entwicklungen in einzelnen Teilregionen sollten bei der Interpreta�on vor allem die übergreifenden Tendenzen erfasst
werden. Dies vorausgesetzt, können die Clustertypen, bezogen auf den Durchschni� der EU- 27, folgendermaßen
charakterisiert werden: 

 Typ 1: Urbane Dienstleistungsregionen mit sehr hoher Kau�ra�, verhältnismäßig geringer Arbeitslosigkeit und einem
hohen natürlichen Bevölkerungssaldo. Dazu zählen die Metropolregionen London, Paris, Brüssel, Luxemburg,
Randstad (mit Amsterdam/Den Haag/Ro�erdam/Utrecht), Hamburg und Stockholm. Ein Sonderfall bei der Zuordnung
zu diesem Typ sind die finnischen Aland-Inseln, die mit 25 000 Einwohnern die mit Abstand kleinste Analyseregion
sind. 

 Typ 2: Industriell geprägte Regionen mit hoher Kau�ra�, geringer Arbeitslosigkeit und einem durchschni�lichen
natürlichen Bevölkerungssaldo. Zu diesem Typ gehören Süddeutschland, Norditalien ("Alpenklammer") und der
spanische Nordosten mit dem Baskenland, Aragonien und Navarra. 

 Typ 3: Ter�är geprägte Regionen mit wenig überdurchschni�licher Kau�ra�, geringer Arbeitslosigkeit und
durchschni�lichem natürlichen Bevölkerungswachstum. Zu diesem Typ gehören die europäischen
Sekundärmetropolen Prag, Wien, Bra�slava, Budapest, Lissabon und Helsinki, Schweden, Dänemark, England (außer
London), Wales und Scho�land, Flandern, Brabant und Limburg, die gleichermaßen urban und ländlich geprägten
Großregionen Südwes�rankreich (Bordeaux und Toulouse), Mi�elitalien (mit Rom und Florenz) und Hessen (mit der
Metropole Frankfurt), die eher ländlich geprägten und mit ter�ären Großstädten besetzten Regionen Österreichs
außerhalb Wiens sowie Friesland, Jütland und Schleswig-Holstein. Auffallend ist, dass vier Mitgliedstaaten entweder
ganz (Österreich, Dänemark) oder bis auf ihre Metropolregion (Schweden, Großbritannien) zu diesem Clustertyp
zählen. 

 Typ 4: Ter�är geprägte Regionen mit durchschni�licher Kau�ra� und Arbeitslosigkeit, aber einem hohen natürlichen
Bevölkerungssaldo. Dieser Clustertyp umfasst Frankreich (außer Paris und den Südwesten), das benachbarte
Wallonien, die Hauptstadtregionen von Spanien und Griechenland, die spanische Mi�elmeerküste, die südliche
spanisch-portugiesische Atlan�kküste, alle Mi�elmeerinseln, Süditalien, Irland und Nordirland, die Ostniederlande
und weite Teile Finnlands. Die Clustertypen 3 und 4 können auf der Grundlage einer abgeschlossenen
Deindustrialisierung oder einer ehemals beschä�igungsintensiven Landwirtscha� als pos�ndustriell charakterisiert
werden. 

 Typ 5: Regionen mit durchschni�licher Beschä�igungsstruktur und durchschni�licher Kau�ra�, aber
überdurchschni�licher Arbeitslosigkeit und Geburtendefiziten. Zu diesem Typ zählen große Teile Spaniens und
Griechenlands, die Zentralregion Polens, der Osten Finnlands und große Teile Deutschlands, darunter fünf alte
Bundesländer im Norden und Westen, Sachsen und Berlin. 

 Typ 6: Regionen mit geringer Kau�ra�, hoher Arbeitslosigkeit und starken Geburtendefiziten. In diese Gruppe
gehören neben dem portugiesischen Alentejo Litauen und Le�land, der östliche Teil von Polen, die rumänische



Hauptstadtregion Bukarest, das nördliche Bulgarien (südliches Donau�efland), der Norden Griechenlands und vier
neue Bundesländer. 
Typ 7: Meist Transforma�onsregionen, die stark industriebetont sind, bei durchschni�licher Arbeitslosigkeit aber eine
unterdurchschni�liche Kau�ra� und ein geringes natürliches Bevölkerungswachstum aufweisen. Neben dem Norden
Portugals gehören zu diesem Clustertyp Estland und Bulgarien zwischen Balkan und Rhodopen, die Tschechische
Republik (bis auf Prag), Ungarn (bis auf Budapest), Slowenien, die untere Slowakei und Nordwestrumänien mit
Siebenbürgen. 
Typ 8: Agrarisch-industriell geprägte Transforma�onsregionen mit geringer Kau�ra�, sehr hoher Arbeitslosigkeit und
durchschni�lichem natürlichem Bevölkerungswachstum; hierzu zählt ein Korridor von Peripherieregionen in Süd-,
West- und Nordpolen und der östlichen Slowakei. 
Typ 9: Agrarische Transforma�onsregionen mit sehr geringer Kau�ra�, durchschni�licher Arbeitslosigkeit und einem
niedrigen natürlichen Bevölkerungssaldo. Typ 9 findet sich ausschließlich in den rumänischen Regionen Walachei,
Moldau und Schwarzmeerküste. 
F.-J. Kernper



Island (Seite 52, Karte 1)

Islands Fläche entspricht mit 100 250 km² gut einem Viertel Deutschlands, das Land hat aber mit 316 000 Einwoh-
nern nur weniger als 0,5 Prozent der Einwohnerzahl Deutschlands. Mit 3,1 Einwohner/km² ist die Insel sehr dünn
besiedelt, zumal allein mehr als ein Dri�el der Bevölkerung in Reykjavik lebt. Die Bevölkerung wächst stark, rund 3,5
Prozent sind Ausländer, unter denen die Polen und die Dänen die größten Gruppen stellen. 

 Die Fischerei prägt den primären Sektor Islands. Island nimmt bei den Fangmengen Platz 16 in der Welt ein – vor
Ländern wie Mexiko, Kanada, Dänemark und Spanien. 
Die Region Reykjavik ist das wirtscha�liche Zentrum. Schwerpunkte liegen neben der Fischverarbeitung auf
energieintensiven Industrien (Aluminiumverhü�ung), auf Biotechnologie und modernen Dienstleistungen. Eine Be-
sonderheit ist die Struktur der Stromerzeugung. Island ist das einzige Land der Erde, in dem Geothermie in Groß-
kra�werken zur Stromgewinnung genutzt wird und zu einem Großteil den Bedarf deckt. Da der Rest der Stromer-
zeugung in Wasserkra�werken erfolgt, werden fast ausschließlich regenera�ve Energien genutzt. 
M. Felsch



Skandinavien (Seite 52, Karte 2)

In der Bevölkerungsverteilung Skandinaviens überlagern sich ein Nord-Süd-Gefälle und ein Küsten-Binnenland-Gefälle.
Hauptgründe dafür sind die klima�schen Bedingungen und die Verkehrserschließung (Häfen). Gegenüber
breitenparallelen Zonen in Ostkanada macht sich die temperaturerhöhende Wirkung Golfstromes in einer rela�ven
Klimagunst bemerkbar. 

 
Zur Energiegewinnung 

 Norwegen ist einen der wich�gsten Exporteure von Erdöl und Erdgas in die EU. Begüns�gt ist Norwegen auch
hinsichtlich seiner Wasserkra�ressourcen: Rund die Häl�e des Primärenergieverbrauchs und fast die gesamte
Stromerzeugung beruhen darauf. Die niedrigen Stromkosten ermöglichen Exporte und Standorte energieintensiver
Industrien wie der Aluminiumverhü�ung. Wasserkra� spielt auch in Schweden und Finnland eine wich�ge Rolle, dort
hat jedoch die Kernenergie einen hohen Stellenwert. 

 
Exportorien�erte Industrien 
Die im Vergleich zu den übrigen skandinavischen Staaten hohe agrarische Produk�on gibt der
Nahrungsmi�elindustrie Dänemarks ein besonderes Gewicht. In den drei anderen Ländern lassen sich einige
Gemeinsamkeiten feststellen, z. B. die Schwerpunkte Holz- und Holzveredelungsindustrie, Maschinen-, Schiffs- und
Fahrzeugbau. Spezialisierte Produkte sind z. B. Handelsschiffe in Norwegen und Schweden, Spezialschiffe (Fähren,
Kreuzfahrt) vor allem in Finnland sowie Pkw und Lkw (Schweden). Die Hightechbranche ist mit Unternehmen wie dem
finnischen Konzern Nokia vertreten. 

 M. Felsch



Saimaasee (Seite 53, Karte 3)

Die Holzveredelungsindustrie am Südrand der Finnischen Seenpla�e produziert unter idealen Bedingungen: rela�v
kurze und kostengüns�ge Wege für den Antransport des benö�gten Holzes aus großen Wäldern der näheren
Umgebung, Import von Holz auch aus dem Bal�kum und Russland, mehrstufige Verarbeitung des Holzes in
miteinander verflochtenen Betriebsstä�en und kurze Wege zu den Exporthäfen. 

 Die Holzveredelungsindustrie gliedert sich in einen chemischen und einen mechanischen Zweig. Der chemische Zweig
umfasst die o�mals in integrierten Werken nacheinander erfolgenden Verarbeitungsstufen Holzschleiferei-
Zellstoffabrik-Papier-/Kartonagenfabrik. Der mechanische Zweig enthält die industriellen Sägewerke und die
Sperrholzfabriken, ggf. auch Spanpla�en- und Holzfaserpla�enfabriken. 

 Das in den Fabriken in der Karte verarbeitete Holz wird zu rund 60 Prozent aus Privatwald in der Region bezogen,
hinzu kommen Importe aus Russland und dem Bal�kum. Firmeneigener Wald ist nur für die Standorte Lappenranta
und Imatra bedeutsam. Der Nadelholzanteil (vorwiegend Kiefer) liegt zwischen 40 und 100 %, der Rest en�ällt auf
Birken, diese vor allem in Kaukopää. Als Faus�ormel für die Umrechnung der Holzmenge auf die zu erzielende
Zelluloseproduk�on kann gelten: 2 Mio. Kubikmeter Holz "bringen" 330 000 bis 400 000 Tonnen Zellulose bzw. Papier. 

 
Die finnische Fors�ndustrie 

 Die finnische Fors�ndustrie wird durch wenige Konzerne (in der Karte: Stora Enso, Oy Metsä Botnia AB und UPM-
Kymmene) geprägt, die nach Durchlaufen eines Umstrukturierungsprozesses seit einigen Jahren auch als Globalplayer
auf den interna�onalen Holzmärkten ak�v sind. In Finnland wurden 2007 rund 14,3 Mio. Tonnen Papier und Karton
hergestellt (+1 Prozent gegenüber 2006; Deutschland 2007: 23,2 Mio. Tonnen), 90 Prozent werden expor�ert. Der
Weltmarkt für Papier wächst gegenwär�g stark (Verbrauch 2007: 370 Mio. Tonnen), insbesondere in Asien; allerdings
steigt dort auch die Produk�on, sodass asia�sche Papierunternehmen zunehmend auf europäische Märkte drängen.
Die dadurch verstärkte Konkurrenzsitua�on hat zur Schließung unprofitabler Papiermühlen und zu einer leichten
Reduzierung der Produk�onskapazitäten geführt. Die finnischen Papierunternehmen haben Absatz und Produk�on
zudem interna�onalisiert, sie unterhalten z. B. Produk�onsstä�en in Asien und Amerika. 

 Im Jahr 2007 machten die Konzerne der Fors�ndustrie 22,5 Mrd. Euro Umsatz, davon 38 % mit Papier und Karton. In
Finnland selbst waren 2006 rund 62 000 Menschen in der Fors�ndustrie beschä�igt, davon die Häl�e in der
Papierindustrie. 

 Neben Papier werden Zellstoff (2007: 13 Mio. Tonnen, Exportquote 19 Prozent), gesägtes Holz (2007: 12,4 Mio.
Kubikmeter, Exportquote 58 Prozent) und Sperrholz (2007: 1,4 Mio. Kubikmeter, Exportquote 87 Prozent) erzeugt. Um
die We�bewerbsfähigkeit zu sichern, liegt der Schwerpunkt neben der Interna�onalisierung von Absatz und
Produk�on auf der Entwicklung neuer Produkte, modernen und effizienten Produk�onsabläufen und der
nachhal�gen Bewirtscha�ung der natürlichen Ressourcen (u. a. durch Zer�fizierung, Senkung der Emissionen,
Wasserschutzprojekte). 
R. Lö�gers



Mi�eleuropa (Seite 54, Karte 1)

Mi�eleuropa 
 Siehe Anmerkungen zu den Deutschlandkarten 20 bis 25 

 
Osteuropa 

 Weiträumige Niederungen, Tafel- und Hügelländer bes�mmen die Oberflächengestalt Osteuropas. Lediglich im
Südosten (Karpaten) und Süden (Jailagebirge auf der Krim) begrenzen Gebirge, die größere Höhen erreichen, das
Osteuropäische Tiefland. Im Süden Osteuropas liegen die Binnenmeere des Kaspischen Meeres, des Asowschen
Meeres und des Schwarzen Meeres, im Norden die Ostsee. Zu Mi�eleuropa besteht eine breite Übergangszone
(Polen). Im Osten markieren Ural und Kaspisches Meer die Grenze zu Asien. 

 Innerhalb des Osteuropäischen Tieflandes fallen zwei große, nordsüdlich ausgerichtete Pla�en auf, die nirgendwo 400
Meter Höhe überschreiten. Das nördliche Osteuropa wurde während der Kaltzeiten glazial überformt, das Eis
erreichte etwa an der Linie Lemberg–Kiew–Kasan seine maximale Ausdehnung. Außerhalb des Gebiets der jüngsten
Vereisung entstand ein besonders breiter Lössgürtel, der heute die Grundlage einer ausgedehnten
landwirtscha�lichen Nutzung ist. Spuren der letzen Kaltzeit sind auch die zahlreichen Seen im Norden Osteuropas. 

 Die großen Ströme, die die Niederungen durchfließen, sind ebenso auffällig wie die Eingriffe des Menschen in das
Gewässernetz. Während des Winters sind die Flüsse o� mehrere Monate zugefroren. 

 M. Felsch



West- und Mi�eleuropa (Seite 56, Karte 1)

Das industrieräumliche Standortgefüge ist, neben einem grundsätzlichen Zentrum-Peripherie-Gefälle im Gesamt-
raum, gekennzeichnet durch Haup�ndustrieachsen, die mit Unterbrechungen von Mi�elengland über London, das
nordfranzösisch-belgische-niederländische Industrierevier, das Rheinisch-Wes�älische Industriegebiet, den Rhein-
Main-Raum, den Mi�leren-Neckar-Raum bis in die Region Basel verlaufen. Neben diesen wich�gen industriellen
Ballungsgebieten treten die großstäd�schen Agglomera�onsräume (z. B. Paris, München) in den Vordergrund. 

 Umfang und Ausprägung der Wirtscha�sstruktur und ihrer Veränderung sind zunächst an den Produk�ons- und
Beschä�igungsdaten des primären, sekundären und ter�ären Sektors abzulesen (vgl. 86.1). Im sekundären Sektor
haben alle führenden Industriena�onen seit 1965 durch sektoralen Strukturwandel (Ter�ärisierung) und
Ra�onalisierung den Anteil der Erwerbstä�gen reduziert. Das gilt auch für ostmi�eleuropäische Staaten, in denen die
Zahl an Industriebeschä�igten seit Beginn des poli�sch-ökonomischen Transforma�onsprozesses z. T. erheblich
geschrump� ist. Die Nutzung der vergleichsweise güns�gen Standor�aktoren, der Au�au neuer Märkte außerhalb
des ehemaligen RGW, die Neuansiedlung von Produk�onsstandorten etwa des Fahrzeugbaus und die Integra�on in
den gemeinsamen Wirtscha�sraum der EU zeigen dort Erfolge, wenn auch regional sehr unterschiedlich. 

 
Bergbau 

 Unter den in der Karte verzeichneten Bergbaustandorten von Kohle und Erzen sind nach interna�onalem Maßstab nur
wenige konkurrenzfähig, auch wenn einige von ihnen (z. B. Steinkohle, Eisenerz) ehemals die Voraussetzung für die
Entstehung ganzer Industriereviere bildeten und dort z. T. heute noch gefördert wird. Sie stehen für ein
Rückzugsstadium. Die Förderung von Erdöl und Erdgas aus der Nordsee steht dagegen wegen der hohe Nachfrage im
Gegensatz zur Kohleförderung. Neben dem Einsatz als Energieträger werden sie als ein wich�ger Rohstoff für die
Chemische Industrie genutzt. 

 
"Medium- und High-Technology"-Industrien 

 "Medium-Technology" (z. B. Kra�fahrzeugindustrie, Chemie, Elektrotechnik, Maschinenbau) und "High-Technology"
(z. B. Lu�- und Raumfahr�echnik, Elektronik, Biotechnologie) werden als "Wachstumsindustrien" zusammengefasst. 

 Trotz der individuellen Standortunterschiede, die die forschungs- und entwicklungsintensiven Wachstumsindustrien
kennzeichnen, gilt doch die Bevorzugung der Zentralregionen mit Agglomera�onsvorteilen. Im Zuge der globalen
Orien�erung der meisten Unternehmen werden Produkte dieser Branchen aber z. T. auch an Standorten im Ausland
hergestellt. 

 Flugzeugbau, Elektronik, Photonik und Biotechnologie als "High-Tech"-Branchen besitzen ihre wich�gsten Standorte
in Verdichtungsrämen wie München und in diversifizierten Industriegebieten mit hochqualifizierter Unternehmer-
und Facharbeiterscha� mit langer Tradi�on (z. B. Baden-Wür�emberg, Region South-East in England). Standorte
mul�na�onaler Konzerne prägen ganze Regionen (z. B. Eindhoven). Neben den engen Beziehungen zu Universitäten
und Forschungsins�tuten (Fachkrä�e, Forschung und Entwicklung) ist das Angebot an Dienstleistungen ein weiterer
Standortvorteil der Agglomera�onen. Cluster und Industrieparks miteinander verflochtener hochspezialisierter
Teilbranchen sind ein verbreitetes Organisa�onsmodell geworden (vgl. 111.3), das auch in der regionalen
Wirtscha�sförderung eine Rolle spielt. Eine Besonderheit stellt der Flugzeugbau dar. Die Standorte des
Airbuskonzerns wurden entsprechend dem Charakter als europäischem Koopera�onsprojekt auf die teilnehmenden
Staaten verteilt. Standorte wie St-Nazaire oder Bantes in Frankreich zeigen, dass bei der Standortwahl auch
raumordnerische Argumente eine Rolle spielten. 

 Trotz hocheffizienter Fer�gungstechnologie besitzt der Kra�fahrzeugbau eine beachtliche direkte und eine noch weit
bedeutendere indirekte Beschä�igungswirkung für manche Staaten. Während Deutschland und Frankreich ihre
Produk�on steigern konnten bzw. Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei wich�ge Montagestandorte
ausländischer Konzerne wurden, nahm die Bedeutung der bri�schen Autoindustrie stark ab. 

Dienstleistungen 
 Innerhalb Europas hat sich eine differenziertes Netz spezialisierter Dienstleistungsstandorte herausgebildet. London,

Frankfurt/Main, Brüssel und Ro�erdam sind Beispiele für bedeutende Dienstleistungsstandorte in den
Agglomera�onen. Während in Brüssel Medien und Verwaltung dominieren, sind Frankfurt/Main und London
Finanzstandorte. Ro�erdam als Hafenstandort ist auf Logis�k spezialisiert. In einigen der peripheren Regionen
dominiert der Tourismus als Leitbranche, z. B. an der französischen Atlan�kküste und in den Alpen. 

 M. Schrader



Deutschland (Seite 58, Karte 1)

Überblick über die Großlandscha�en – nördlicher Teil 
 Zur Nordseeküste zählen die vorgelagerten Inseln, Halligen und Platen, das Wa�, die Marschen und die großen

Flussmündungen. Die Landscha� wurde geprägt durch die Senkung des Nordseebeckens seit dem Ter�är, die
mehrfache Eisbedeckung im Quartär und den nacheiszeitlichen Meeresspiegelans�eg. Im Kartenbild fallen zum einen
Gebiete unterhalb des Meeresspiegels auf – etwa bei Emden (minus 2,3 Meter) Itzehoe (minus 3,5 Meter) und
Oldenburg (minus 0,3 Meter) – zum anderen Landflächen mit veränderlicher Küstenlinie; zu diesen "Sanden" an der
Nordseeküste zählen unter anderem Scharhörn, Trischen oder St. Peter Ording. 

 Die Ostseeküste umfasst sehr unterschiedliche Küstenformen mit Förden, Buchten, Ausgleichsküste, Bodden und Haff,
die aber alle ihre Grundprägung während der Eiszeiten, vor allem der Weichseleiszeit, und durch den
nacheiszeitlichen Meeresspiegelans�eg erhalten haben. 

 Die nacheiszeitliche Küstendynamik (z. B. die Exposi�on zu Meeresströmungen) hat wesentlich zur heu�gen Gestalt
der Küsten beigetragen. 

 Die Landscha�en des Norddeutschen Tieflandes zwischen der Küstenregion und der Mi�elgebirgsschwelle wurden
während der Eiszeiten geformt. Sie gehören entweder zum Jung- bzw. Altmoränengebiet oder zu den nur periglazial
beeinflussten Landscha�en des Tieflandes. Die Jungmoränengebiete wurden während der letzten Eiszeit, der
Weichseleiszeit, glazial umgeformt. Sie lassen sich grob in Grund- und Endmoränen, Sander sowie Urstromtäler bzw.
Schmelzwasserabflussrinnen gliedern. Sie sind, wie die zahlreichen Seen im Kartenbild zeigen, sehr gewässerreich.
Wich�ge Teillandscha�en sind die Insel Rügen, die flachen vorpommerschen Niederungen, der Norddeutsche
Landrücken mit der Mecklenburgischen Seenpla�e und die vorgelagerten Niederungen der Elbe und ihrer
Nebenflüsse. 

 Die Altmoränengebiete wurden vor allem während der älteren Saaleeiszeit glazial geformt und während der jüngeren
Weichselkaltzeit periglazial überformt. Die ehemals frischen glazialen Formen wurden später abgetragen und
eingeebnet. Die Altmoränengebiete sind mit Ausnahme der großen Flüsse gewässerarm und enthalten mancherorts
Lössablagerungen. Zu den im Kartenbild gut erkennbaren Teillandscha�en zählen der Südliche Landrücken (Lausitz,
Fläming, Altmark, Lüneburger Heide) die Geestlandscha�en an der Nordsee, die großen Flusstäler und die heute stark
vermoorten westniedersächsischen Niederungen. 

 Periglazial geprägt ist das Vorland der Mi�elgebirgsschwelle. Eventuelle Spuren des glazialen Formenschatzes älterer
Eiszeiten sind hier kaum noch erkennbar. Teillandscha�en sind das Münsterland und der Niederrhein sowie Teile der
Halle-Leipziger Tieflandsbucht. 

 (Zu den Mi�elgebirgslandscha�en im Kartenbild: vgl. Anmerkungen zu zu Karte 22.) 
 

Überblick über die Großlandscha�en – mi�lerer Teil 
 Geologisch gesehen weist der mi�lere Teil Deutschlands vier wesentliche Bestandteile auf: das variszische

Grundgebirge, das Deckgebirge aus den Sedimenten des Zechsteins und des Erdmi�elalters, die jungen vulkanischen
Gesteine sowie die jungen Sedimente der Erdneuzeit. In Abhängigkeit von der tektonischen Entwicklung (Art, Größe
und Lage der Bruchschollen; Hebung/Senkung), der Beschaffenheit des Gesteins und dem Wechsel des Klimas
wurden charakteris�sche Landscha�en geformt. 

 Die Hochschollen wurden stark herausgehoben und ihr Deckgebirge abgetragen, wodurch das Grundgebirge
hervortrat. Heute prägen weiträumige Einebnungsflächen einen Teil dieser Hochschollen wie Harz und Eifel. Andere
Hochschollen haben eher den Charakter schmaler Gebirgskämme, etwa Hunsrück, Taunus und Thüringer Wald. Auch
Fichtelgebirge, Oberpfälzer Wald und Böhmerwald sind Hochschollen, sie bilden den Ostrand der Stufenlandscha�en
Süddeutschlands. Je nach ihrer Entstehung haben die Mi�elgebirge markante Formen, etwa das Erzgebirge als
sogenannte Pultscholle – mit einer rela�v geringen Neigung nach Nordwesten und einem markanten Abbruch zum Tal
der Eger im Südosten – oder die Horst-Strukturen beim Harz. 
Die Tiefschollen wurden nicht so stark gehoben, zum Teil sanken sie sogar ab. Auf ihnen blieben die Sedimente des
Deckgebirges weitgehend erhalten. Thüringer Becken und We�erau sind typische Becken und Senken. Sie sind im
Vergleich zu den Hochschollen reliefarm, ihre Ränder werden zum Teil durch Schichtstufen markiert. 

 Elbsandsteingebirge und Teile des Hessischen Berglandes sind hingegen Beispiele für stärker herausgehobene
Tiefschollen, die Mi�elgebirgscharakter haben; an manchen Stellen weisen sie einen markanten, gesteinsbedingten
Formenschatz mit Spuren jüngerer vulkanischer Ak�vitäten auf. Vogelsberg und Rhön etwa verdanken ihre Gestalt
unter anderem auch vulkanischen Prozessen. Im Kartenbild deutet etwa der Laacher See in der Eifel, ein Maar, oder
die Form des Vogelsberges darauf hin. 

 Die Stufenlandscha�en Süddeutschlands sind durch den Gegensatz von weit gespannten, verhältnismäßig reliefarmen
Landscha�en und markanten Stufen charakterisiert. Das Deckgebirge blieb auch hier erhalten. Häufig wechselnde,



unterschiedlich widerständige Gesteine, vor allem Sandstein und Muschelkalk, sowie anhaltende Abtragungsprozesse
haben das heu�ge Relief geprägt; Beispiele hierfür liefern Pfälzer Wald, Hohenloher Ebene, Grabfeld, Frankenwald,
Spessart und die Fränkische Alb. Besonders auffällig sind die markanten Schichtstufen. 
Eine Sonderstellung nimmt der Oberrheingraben ein (vgl. 15, 43). 
Ein weiteres auffälliges Merkmal ist die Wechselbeziehung zwischen Relief und Gewässernetz, die sich insbesondere
am Verlauf des Rheins nachvollziehen lässt. Während der Fluss – dem Oberrheingraben folgend – südlich von Mainz in
einem breiten, weitgehend ebenen Tal verläu�, schneidet er nördlich von Mainz ein enges Flusstal mit Steilhängen in
die Mi�elgebirgsschwelle von Hunsrück bzw. Eifel im Westen und Taunus bzw. Westerwald im Osten. Viele Flüsse sind
durch Regulierungen (Rhein, Elbe), Kanalisierungen (Regenz) oder Staustufen (Main, Mosel und Neckar) schi�ar
gemacht. In den Mi�elgebirgen liegen die meisten der deutschen Stauseen und Talsperren, etwa im Harz, im
Rothaargebirge und im Sauerland. 

Überblick über die Großlandscha�en – südlicher Teil 
Die Schwäbische Alb zählt zu den Stufenlandscha�en Süddeutschlands. Sie geht im Bereich des Nördlinger Rieses,
eines wegen seiner Form auffälligen, 14,4 Mio. Jahre alten Meteoritenkraters, in die Fränkische Alb über. Im Westen
grenzt sie an den höhergelegenen Schwarzwald. In Teilen des Schwarzwaldes tri�, wie in den Hochschollen der
Mi�elgebirgsschwelle, das kristalline Grundgebirge zutage. Im Norden und im Westen ist das Deckgebirge erhalten. 
Die Oberrheinische Tiefebene zwischen Basel und Mainz ist in der Karte besonders auffällig. Die stark nordsüdlich
ausgerichtete Tiefebene folgt den im Ter�är entstandenen tektonischen Strukturen des Oberrheingrabens, der mit
mäch�gen jungen Sedimenten aufgefüllt ist. 
Als Alpenvorland wird in Deutschland der Raum zwischen dem nördlichen Alpenrand und einem Bogen aus
Schwäbischer Alb, südlicher Fränkischer Alb und Bayerischem Wald bezeichnet. Diesem markanten, auch im
Kartenbild leicht zu verfolgenden Bogen folgt im Wesentlichen auch der Lauf der Donau. Das Alpenvorland ist als
Außenzone der Alpen Ablagerungsgebiet des Abtragungsschu�es der Alpen. Nur ein Teil des Alpenvorlandes war
während der letzten Eiszeiten vergletschert. Gut erkennbar sind die großen Seen, die Produkte der glazialen Formung
sind. Tiefster See der Region ist der Bodensee mit 252 Metern Tiefe. 
Die Lage der großen Seen markiert den Nordrand des Jungmoränengebietes, das sich auch in Österreich fortsetzt. Der
Formenschatz dieser Gebiete ist zum Teil ein anderer als der des Norddeutschen Tieflandes (z. B. Scho�erfelder im
Alpenvorland, Sander in Norddeutschland als großflächige Aufschü�ungen des Schmelzwassers). Das Gebiet nördlich
der Linie Augsburg – Salzburg war nicht vergletschert. Im Kartenbild sind die Abdachung des Alpenvorlandes in
Richtung Dungau und die Ausrichtung des Gewässernetzes auf die am Nordrand liegende Donau gut zu erkennen.
Entlang der Flüsse fallen die Staustufenke�en an Iller, Lech, Isar und Inn sowie am Rhein bis Basel auf, vielerorts sind
auch Spuren der Flussregulierung deutlich sichtbar, etwa im Falle der rheinparallelen Kanäle zwischen Basel und
Straßburg oder an der Altmühl unterhalb von Die�urt. 
Zwischen der Salzach und dem Bodensee hat Deutschland einen Anteil von 2,2 Prozent am Hochgebirge der Alpen.
Die Alpen treten im Kartenbild durch die dunkelbraune Signatur hervor. Sie sind das Ergebnis intensiver
Hebungsprozesse in jüngerer Zeit; auch die Bildung der Mi�elgebirgsschwelle ist in diesem Zusammenhang zu sehen.
Intensive Abtragung (in Abhängigkeit vom Gestein) und glaziale Überformung gaben den Alpen ihr heu�ges Aussehen.
Markant sind die Quertäler des Inn und der Salzach. 
M. Felsch



Wa�enküste (Seite 60, Karte 1)

Die Karte zeigt vor der Festlandsküste eine zweite, unterbrochene Küstenlinie, die aus Geest-, Marschinseln und
Halligen besteht. Über die Bodennutzung lässt sich erkennen, dass neben den Gees�nseln im Wa�enmeer (Sylt, Föhr,
Amrum) auch "Gees�nseln" innerhalb der Marsch (z. B. Niebüll, Husum) exis�eren. Auch diese Gebiete müssen
deshalb früher einmal innerhalb eines größeren Wa�enmeeres gelegen haben. 

 Anhand dieser Marsch-Geest-Grenze – der historischen Küstenlinie von Nordfriesland – lässt sich die gesamte
nacheiszeitliche Entwicklung rekonstruieren: Die westlich gelegene Geest ist eine ursprünglich festländische, aus
Gletscherablagerungen gebildete Landscha�. Das Vordringen des Meeres bis zum heu�gen Geestrand, der folgende
Meeresrückzug mit der Ablagerung einer Marsch aus Meeressedimenten und der wieder deutliche
Meeresspiegelans�eg in heu�ger Zeit belegen die fortwährenden Meeresspiegelschwankungen in der Nacheiszeit.
Der gegenwär�ge Meeresspiegelans�eg von etwa 1,5 Millimeter pro Jahr ist vor allem bei Spring�den und Stürmen
Ursache einer ste�gen Gefährdung von Inseln und Festland. Die Klimaerwärmung der Erde ist deshalb ein ernstes
Problem für diese Landscha�, nicht zuletzt auch wegen des flachen Reliefs und der geringen Höhenlage über dem
Meer. Eine bedeutende Folge dieser Konstella�on ist das Problem der Küstensicherung. 
Bedeutung als Wirtscha�sraum erlangt die Wa�enküste nur an Stellen, an denen das Meer durch Abtragung der
Geest Sandstrände bilden kann bzw. verfrachteter Sand zur Ablagerung kommt (Tourismus) oder wo Tiefwasserzonen
bestehen (Hafenbildung). Als Ökosystem hat das Wa�enmeer eine große Bedeutung für den Vogelzug, als Laichgrund
vieler Fischarten und wegen seines hohen Stoffumsatzes als Klärbecken der Nordsee. 

 
Anthropogene Umformung 

 Unter menschlichem Einfluss wurden Marsch und Geest im Laufe der Zeit zu einem dicht besiedelten Gebiet.
Aufgrund der Überschwemmungsgefahr, aber auch, um die landwirtscha�liche Nutzfläche op�mal nutzen zu können,
lagen die Siedlungen meist am Geestrand. Die Marsch dient bis heute vorwiegend der Viehzucht, auf verbesserten
Böden ist auch Ackerbau möglich. 
Das stete Vordringen des Meeres erforderte zunehmend Maßnahmen zum Küstenschutz: In der Marsch sicherten
zunächst Wurtensiedlungen, dann in Höhe und Profil ständig verbesserte Deiche Menschen und Land. Die spätere
Eindeichung des Vorlandes schuf Neulandflächen und sicherte die alten Deichanlagen. Obwohl im Zuge einer
Extensivierung der Landwirtscha� von der EU keine Gelder mehr für Neulandgewinnung ausgegeben werden, wird
diese als Küstensicherung fortgeführt. Die damit verbundene Deichverkürzung schränkt allerdings den
Überflutungsraum und damit auch den Stoffumsatz im Ökosystem Wa� räumlich stark ein. Eine nega�ve Folge ist z. B.
das knappere Nahrungsangebot für Zugvögel. Auch der Tidenhub wird dadurch größer, was vermehrte Gefährdung
durch Fluten mit sich bringt. 

 Die Ausweisung des Wa�enmeeres als Na�onalpark wurde seinerzeit von Küstenanwohnern he�ig bekämp�,
lediglich einige Zugangsbeschränkungen zu Brutgebieten konnten durchgesetzt werden. 2005 wurde das Wa�enmeer
vor der Küste Schleswig-Holsteins von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt, tradi�onelle Nutzungsformen
wie die Krabben- und Muschelfischerei sind jedoch nach wie vor erlaubt. 

 V. Kaminske



Nordstrander Bucht (Seite 60, Karte 2)

Im Bereich des Wa�enmeeres ist die Nordstrander Bucht eine besonders sensible Zone. Maßnahmen zum
Küstenschutz wie Deichbegradigungen sind einerseits notwendig geworden, bergen anderseits aber auch die Gefahr,
dass das in seiner Eigenart einmalige und für die Nordsee lebenswich�ge Wa�gebiet irreversibel geschädigt wird. 

 
Lebensraum Wa�enmeer 

 Die Nordsee ist ein sehr flaches Meer, wodurch die Gezeiten besonders an der Süd- und Ostküste einen zeitweilig
trockenfallenden Raum, das Wa�enmeer, bilden. Über der mi�leren Hochwassermarke weist das Wa� landeinwärts
eine typische Vegeta�onsfolge auf, die als Salzwiesenvegeta�on bezeichnet wird. Die ökologische Bedeutung des
Wa�s ergibt sich daraus, dass es das natürliche Sedimenta�onsgebiet der Nordsee ist, in dem es zur Anhäufung
organischer Nährstoffe aus dem Meer kommt. Die anthropogene Stoff einleitung in das Wa�enmeer ist ebenfalls sehr
hoch. Dank der �denbedingt guten Sauerstoffversorgung und einer starken Wasserbewegung besitzt das Wa� eine
hohe Selbstreinigungskapazität. 

 Die Umwandlung der eingetragenen Stoffe in verfügbare Biomasse wird durch die hohe Produk�vität von Algen und
eben der Salzwiesenvegeta�on erreicht. Diese Biomasse ist Basis vieler Nahrungske�en und steht beispielsweise
Vögeln beim Vogelzug und während des Winters als Nahrungsgrundlage zur Verfügung. Der heimische
Standvogelbestand wird dann durch nord europäische Zugvögel ergänzt, deren Zugbahn über das Wa� führt.
Problema�sch ist diese Situa�on seit dem Au�reten der sogenannten Vogelgrippe, weil die Zugvögel Erreger
einschleppen und damit die heimischen Vögel und die Nutzgeflügelzucht infizieren können. 

 Als Lebensraum von Jungfischen sind die nährstoffreichen, leicht erwärmbaren Flachwasserzonen auch
fischereiwirtscha�lich von großer Bedeutung. Sie dienen überdies für die Muschelzucht und den Garnelenfang. 

 
Küstenschutzmaßnahmen 

 Nach der Sturmflutkatastrophe von 1962 wurden neue Strategien zur Küstensicherung entworfen, darunter eine
Erhöhung der Deiche und ein sehr viel lang gestreckteres Deichprofil. Als eine wirtscha�lich besonders effek�ve
Methode galt vor allem die Küstenbegradigung, weil sich dadurch die Länge der zu erbauenden und zu
beaufsich�genden Deichstrecken verringerte. Zugleich glaubte man, durch Vordeichung von Buchten, Einfassung von
Inseln und/oder Halligen, neue Landwirtscha�sflächen gewinnen und die Erosion in Prielsystemen unterbinden zu
können. Die Vorlandeindeichung entlang der schleswig-holsteinischen Westküste führte zu einem Verlust von etwa 32
Prozent des Vorlandes (5700 Hektar). Eine ähnliche Größenordnung besaßen die Maßnahmen entlang der dänischen
Wa�enmeerküste. 

 Eine nega�ve Folge der Vorlandeindeichung mit ihrem Vorschub der Deichlinie war, dass der Salzwiesenbestand und
damit der produk�vste Bereich dieses Ökosystems vernichtet wurde. Auch für die Vogelwelt haben die
Küstenschutzmaßnahmen schwerwiegende Folgen: Der Vogelbestand ging innerhalb von rund zehn Jahren um die
Häl�e zurück. Auch die Ausweisung von größeren Schutzzonen im Na�onalpark "Schleswig- Holsteinisches
Wa�enmeer" hat diesen Rückgang nicht verhindern können. 

 V. Kaminske



Landgewinnung/Küstenschutz (Seite 60, Karte 3)

Die Marsch Süd-Dithmarschens untergliedert sich in die östliche alte Marsch (Sietland: niedrigeres und des-halb
nasseres Marschland) und in die westlich daran anschließende junge Marsch. Die Grenze wird etwa durch die durch
Marne verlaufende Bundesstraße markiert. 

 Die zunehmende Erschließung als Wirtscha�s- und Siedlungsraum (Landgewinnung) zwang die Menschen bereits im
Mi�elalter, der Gefährdung durch das Meer zu begegnen. Die erste Maßnahme war das Aufwerfen des Bodens zu als
Wurten oder War�en bezeichneten Wohnhügeln. Im 11. Jahrhundert wurden die Dorfwurten durch einen ersten
Deich miteinander verbunden, dessen Verlauf durch die heu�ge B5 markiert wird (Dorfnamen auf "-wurth"). Danach
erfolgte die Erschließung des Sietlandes in genossenscha�licher Zusammenarbeit mehrerer Familien (Dorfnamen auf
"-husen"). Bis zum 17. Jahrhundert wurde das eingedeichte Land um drei Kilometer nach Westen vorverlegt. Die
Jahresdaten und Namen der Köge zeigen die Entwicklung vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und spiegeln die
jeweilige Landeshoheit (Königreich Dänemark, Deutsches Kaiserreich) wider. Die Köge des 20. Jahrhunderts gaben der
Küste den heu�gen Verlauf. 

 An der Entwicklung des Deichbaus zeigt sich die Anpassung der Bauweise an die natürlichen Herausforderungen.
Erhöhung, Verbreiterung und Abflachung der Deichprofile zum Schutz vor Erosion ließen die Deiche immer sicherer,
den Deichbau aber auch immer aufwendiger werden. Dem Zweck der Deichverkürzung diente der Bau des jüngsten
Kooges (Speicherkoog Dithmarschen), dessen 14,9 Kilometer langer Seedeich die 7 Kilometer landeinwärts
verlaufende alte Deichlinie um 15,7 Kilometer verkürzt. Das 48 km² große Gebiet des Speicherkoogs soll bei
Hochwasser und geschlossenen Sieltoren das Süß- und Regenwasser des Hinterlandes aufnehmen und so die
Entwässerung verbessern. Eine landwirtscha�liche Nutzung ist nicht vorgesehen. 

 1982 wurde im Kaiser-Wilhelm-Koog die erste Großwindanlage (GROWIAN) gebaut. Nach missglückter
Bewährungsprobe wurde sie s�llgelegt und 1988 demon�ert. Sta�dessen wurden nach 1987 kleinere Windanlagen
(KLEWIAN) installiert (erster Windenergiepark in Deutschland). Heute sind die Köge Vorzugsstandorte für die
Windenergienutzung. Allein in den sieben dargestellten Kögen stehen mehr als 100 Windenergieanlagen mit
Einzelleistungen von bis zu zwei Megawa�. 

 D. Tiedemann, K. Weber



Häfen (Seite 61, Karte 1)



Hamburg (Seite 61, Karte 2)

Im rund neun Kilometer breiten Urstromtal der Elbe zwischen dem Hamburger und dem Harburger Geestrand liegt
die Hamburger Hafenlandscha� mit einer Fläche von rund 100 Quadratkilometern. Die Elbbrücken bei Veddel
(Norderelbe) und Harburg (Süderelbe) sind bislang landeinwärts die ersten festen Querungsmöglichkeiten über die
Elbe. 
In das für den Außenhandel besonders wich�ge Freihafengebiet (16 km² Fläche) können Waren ein- und ausgeführt
werden, ohne dass dafür Zölle fällig werden; diese sind erst zu zahlen, wenn die Waren über die Freihafengrenze in
das Zollinland gebracht werden. Im Freihafen wird auch keine na�onale Mehrwertsteuer fällig. Das Gebiet des
Freihafens besteht aus zwei räumlich getrennten Einheiten, in denen vor allem Container sowie Stückgüter
umgeschlagen werden und in denen Schiffe gewartet und repariert werden können. Außerhalb des Freihafens
befinden sich zahlreiche Hafenbecken auch jüngeren Datums, die eine andere Struktur aufweisen (Massengüter). Im
südwestlich angrenzenden Marschgebiet (Moorburg) sind in zwei Zonen Flächen als Hafenerweiterungsgebiete
ausgewiesen. 

 
Der Hamburger Hafen heute 

 Hamburg ist heute der viertgrößte Containerhafen Europas, weltweit steht er an neunter Stelle. Im Zuge des
zunehmenden Einsatzes von Containern wurde Ende 1999 der Ausbau der Unter- und Außenelbe beendet, sodass
seitdem Containerschiffe mit bis zu 4000 TEU (Twentyfoot-Equivalent-Unit = Zwanzig-Fuß-Containereinheit)
�deunabhängig den Hafen erreichen können. Außerdem wurde 2002 in Altenwerder die erste Ausbaustufe der
gegenwär�g weltweit modernsten Anlage zum Umschlag von Containern in Betrieb genommen. Dieser Terminal
arbeitet, gesteuert von Computern, weitgehend automa�siert mit fahrerlosen Transportern und automa�schen
Kränen. Ein Großfrachter mit 6600 Containern (zu je 20 Tonnen) kann dadurch in weniger als 24 Stunden abgefer�gt
werden. Die Container stehen nach kurzer Zeit für den Weitertransport per Bahn und Lkw bereit, z. T. ohne dass eine
Lagerung im Hafen notwendig wird. Transportwege und -mi�el werden mithilfe von Computern im Logis�kzentrum so
koordiniert, dass Schiffe und Container op�mal ausgelastet sind und nur sehr kurze Liegezeiten entstehen. Seit seiner
Inbetriebnahme wächst die Menge der im Terminal umgeschlagenen Güter unau�örlich; allein 2006 wurde ein
Wachstum von 20 Prozent verzeichnet. 

 Der Seegüterumschlag (Empfang und Versand) zeigte für die Jahre 1980 bis 1987 ein ständiges Auf und Ab zwischen
50 und 56 Mio. Tonnen. Seit 1987 ist jedoch ein ste�ger Ans�eg des Umschlags zu verzeichnen. 2001 wurden bereits
92 Mio. Tonnen umgeschlagen, 2006 konnte, vor allem Dank des neuen Terminals, ein Rekordergebnis von 135 Mio.
Tonnen erzielt werden. Der Binnengüterumschlag ist zwar wesentlich geringer, allerdings hat der
Binnenschi�ransport auf der Elbe in Richtung Ostdeutschland und Tschechien nach der Wiedervereinigung stark an
Bedeutung gewonnen; ebenfalls wich�g für den Binnenschiffverkehr sind die Kanalverbindungen nach Berlin,
Hannover und Lübeck. Bei der Au�eilung nach Güterarten dominieren mengenmäßig die Stückgüter; ihr Anteil am
Gesamtumschlag lag 2006 bei über 68 Prozent (1986: 39 Prozent; 1994: 51 Prozent). Dies hat seine Ursache in der
überpropor�onalen Zunahme des Containertransportes; der Containerisierungsgrad der Stückgüter ist von 59 Prozent
im Jahre 1986 auf inzwischen 97,2 Prozent ges�egen. 

Außenhandel und Transit 
 Der Universalhafen Hamburg ist der bedeutendste Außenhandelsplatz Deutschlands. Gegenwär�g en�allen rund 60

Prozent auf die Einfuhr. 2006 wurde der Hafen von 12 400 Schiffen angesteuert, darunter 7560 Containerschiffe, 1952
Schü�gu�rachter und 1470 Tankschiffe. In den Export gehen vor allem höherwer�ge, aber rela�v leichte Güter. 

 Der Anteil des Transitverkehrs am Gesamtumschlag des Hamburger Hafens ist bedeutend. Tradi�onell sind die
osteuropäischen Länder, v. a. das Binnenland Tschechien mit der Verbindung über die Elbe, und die nordeuropäischen
Länder die Haup�ransitpartner Hamburgs. Für letztere ist Hamburg ein wich�ger Exporthafen, da in den eigenen
Häfen nicht genügend Ladung anfällt, um Hauptliniendienste ökonomisch auszulasten. 

 D. Tiedemann, K. M. Weber



Berlin (Seite 62, Karte 1)

Die Zeitreihenkarte zeigt die Veränderungen der Berliner lnnenstadtbezirke am Beispiel der beiden tradi�onellen
Stadtzentren – dem alten Stadtkern von Ostberlin und der City West in Charlo�enburg – und dem seit 1990 neu
entstandenen Zentrum am Potsdamer Platz. Sichtbar werden dabei die städtebaulichen Folgen gesellscha�lich-
poli�scher Systeme ebenso wie die Neuordnungen des Verkehrssystems und die Spuren des wirtscha�lichen und
kulturellen Wandels. 

 
Poli�k und Gesellscha� 

 1871 wurde Berlin Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches, später war es Hauptstadt der Weimarer Republik. Die
Regierungsgebäude konzentrierten sich am Westrand des alten Stadtkerns. Einige dieser Gebäude, etwa die
Reichskanzlei, wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, andere wurden von der DDR-Regierung weiter genutzt (wie das
Haus der Ministerien) oder waren nach der deutschen Teilung repräsenta�ven Zwecken vorbehalten (Reichstag). Das
poli�sche Zentrum von Ostberlin verlagerte sich in die Mi�e des alten Stadtkerns (Spreeinsel). 
Der poli�sche Umbruch in der DDR führte am 9. November 1989 zunächst zur Öffnung der Mauer und wenig später,
am 3. Oktober 1990, zur Wiedervereinigung Deutschlands und beider Stadthäl�en. Am 20. Juni 1991 beschloss der
Deutsche Bundestag nach langen Kontroversen die Verlegung seines Sitzes nach Berlin und stellte damit die Weichen
für die kün�ige Entwicklung der Stadt. Im Laufe der folgenden zehn Jahre wurde die volle Funk�onsfähigkeit Berlins
als Parlaments- und Regierungssitz erreicht. In dieser Periode wurde im alten Stadtkern ein neues Regierungszentrum
aus Neubauten und alten Regierungsbauten der DDR aufgebaut. 

 
Wirtscha� und Verkehr 

 Das alte Stadtzentrum in Berlin Mi�e war bis 1945 ein Banken- und Zeitungsviertel und – ebenso wie die City-West –
ein Geschä�szentrum. Nach den unterschiedlichen Entwicklungen während der Teilung der Stadt (s. u.) hat seit 1990
eine konkurrierende Entwicklung eingesetzt, die vom Dienstleistungssektor bes�mmt wird (v. a. Handel, Kultur,
Unterhaltung, Ansiedlung von Niederlassungen und Ins�tu�onen) und zum Teil neue Stadtstrukturen hervorbringt. 

 Die tradi�onellen Verkehrsstrukturen waren 1945 zum großen Teil durch den Krieg zerstört (Bahnhöfe, Gleiskörper),
andere wurden 1961 durch die Teilung der Stadt unterbrochen (Streckens�lllegung, Abbau von Anlagen). Nach 1961
wurden in beiden Stad�eilen voneinander weitgehend unabhängige Verkehrsstrukturen mit Fern-, U-,
Straßenbahnen, Autobahnen und Flughäfen geschaffen. Seit 1990 wurden die Lücken vor allem im Bereich der
ehemaligen Stadtgrenzen mit großem Aufwand wieder geschlossen. Kernstücke der Verkehrsinfrastruktur des
heu�gen Berlins sind der neue Hauptbahnhof auf dem Gelände des Lehrter Stadtbahnhofs sowie der gegenwär�g
noch im Ausbau befindliche Großflughafen Berlin Brandenburg Interna�onal. 

 
Ost-West-Unterschiede 

 Die stark kriegszerstörte Innenstadt von Ostberlin wurde zwischen 1945 und 1989 nach Maßgaben des sozialis�schen
Städtebaus umgestaltet, Grundlage der Baumaßen war der Generalbebauungsplan von 1968. Bes�mmt wurde das
Stadtbild vor allem durch Partei und Regierung, Kultur und Bildung, zum Teil aber auch durch Wohnbauten; das
Geschä�szentrum verlagerte sich an den Alexanderplatz und in die Karl-Marx-Allee. Erst in den 1980er-Jahren setzte
mit dem Neuau�au des Nikolaiviertels und der Errichtung von mehreren "Devisenhotels" eine stärkere
Kommerzialisierung der City ein. 
Der Citybereich von Berlin-West war tradi�onell vor allem Kultur-, Geschä�s- und Unterhaltungszentrum. Nach der
Teilung der Stadt wuchs die City in Richtung des Kurfürstendamms, verbunden mit einem Funk�onswandel in den
bürgerlichen Altbauvierteln Charlo�enburgs. Zum neuen Schwerpunkt wurden hier Geschä�e für den gehobenen
Einzelhandel, Unterhaltungsstä�en und Dienstleistungen, während die Nutzung als Wohnviertel rückläufig war. Mit
dem weiträumigen Kulturforum entstand am östlichen Cityrand, in unmi�elbarer Nähe großer Stadtbrachen, ein
neues kulturelles Zentrum. Staatliche Einrichtungen und bes�mmte Kulturstä�en konzentrierten sich nicht in der City,
sondern lagen über die gesamte Stadt verstreut (Senatsverwaltungen, Museen in Dahlem und Charlo�enburg, Freie
Universität). 

 
Städtebauliche Entwicklung während der Teilung 

 Die Kriegszerstörungen und der Mauerbau waren für den Wes�eil der Stadt besondere Herausforderungen. Nach der
Teilung 1961 orien�erte sich die städtebauliche Entwicklung in Berlin-West nicht mehr, wie bislang, an den
Verkehrsachsen der S-Bahn. Die neuen Industrie- und Wohngebiete entstanden vielmehr auf den noch freien Flächen
zwischen den Trassen, einige Großwohnanlagen am "grünen" Stadtrand. Die kriegsbedingten Zerstörungen wurden
als Chance gesehen, die Stadt umzugestalten – hin zu einer "aufgelockerten Stadtlandscha�". Dies wurde in einigen



Teilen der Stadt (beispielsweise im Bereich Kulturforum, s. Karte) auch umgesetzt. Die Karte "um 1980" zeigt für die
City-West die Ergebnisse der stadtplanerischen Zielsetzungen und Entscheidungen, die nach der Teilung der Stadt in
den 1960er-Jahren festgeschrieben wurden. 
In Berlin-West gelang es durch die Ansiedlung von Bundesbehörden und den Ausbau zu einer bedeutenden Messe-
und Kongressstadt (Interna�onales Kongresszentrum ICC), den Verlust von Industriearbeitsplätzen teilweise zu
kompensieren und durch eine spezielle Berlin-Förderung einen Teil der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe zu
erhalten; teilweise gelangen auch Neuansiedlungen. 
In den 1980er-Jahren änderten sich die städtebaulichen Vorstellungen im Wohnungsbau, da das ursprünglich
prognos�zierte Bevölkerungswachstum nicht eintrat. Es profilierten sich Innenstadtsanierung und anspruchsvoller
innerstäd�scher Neubau. Nach dem städteplanerischen Konzept der Interna�onalen Bauausstellung (IBA) von 1984
sollten vor allem die Altbaugebiete der Berliner Innenstadt als Wohngebiete zurückgewonnen werden. 
Obwohl die stadtplanerischen Entscheidungen in Berlin-Ost aufgrund der Verfügbarkeit des Umlandes vor einem ganz
anderen Hintergrund getroffen wurden, gleichen sich die stadträumlichen Entwicklungen in erheblichem Maße:
kompakte Stadt, Großwohnanlagen am Stadtrand, neue Industriegebiete entlang vorhandener Entwicklungsachsen,
Altbausanierung und Wohnneubauten in der Innenstadt. Nur die Nutzungsfelder sind in der Innenstadt von Ostberlin
größer, da im sozialis�schen Städtebau durch die Bodenneuordnung großflächiger gebaut werden konnte. 
Ostberlin wurde zur führenden Industriestadt, war Hauptstadt der DDR und vereinigte ein Fün�el des gesamten
wissenscha�lichen Potenzials der DDR auf sich. Aufgrund des überdurchschni�lichen Bevölkerungswachstums in der
Stadt stand im Wohnungsbau die Schaffung von Wohnungen (Fer�gbauweise) für ca. 700 000 Menschen im
Vordergrund. 
M. Felsch



Rhein-Main (Seite 63, Karte 1)

Als Rhein-Main-Region bezeichnet man das Gebiet, das sich vom Rhein mit den Städten Bingen, Mainz und
Wiesbaden im Westen bis nach Aschaffenburg im Osten und von Gießen im Norden bis südlich von Darmstadt
erstreckt. Das innere Zentrum bildet das Städtedreieck Frankfurt/M. – Offenbach – Darmstadt. 

Geographische Lage und Landwirtscha� 
 Das Rhein-Main-Gebiet liegt im nördlichen Teil der oberrheinischen Tiefebene, die aufgrund ihres Klimas und der

Bodenbeschaffenheit als Gunstraum bezeichnet werden kann und deshalb seit langem landwirtscha�lich genutzt
wird. Aufgrund der differenzierten naturräumlichen Gliederung finden wir verschiedene landwirtscha�liche
Nutzungen, Waldbestände und Sonderkulturen. 

Wirtscha� im Rhein-Main-Gebiet 
 Die Rhein-Main-Region zählt heute zu den wirtscha�sstärksten Regionen in Deutschland und Europa. Poli�sch,

wirtscha�lich und kulturell wird sie vor allem durch die Finanzmetropole Frankfurt/M., die Wissenscha�sstadt
Darmstadt, das industriell geprägte Offenbach und die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden geprägt. Die
Entwicklung der Region zu einem bedeutenden Industriestandort begann um die Mi�e des 19. Jahrhunderts.
Während in den 1980er-Jahren die Bedeutung der gewerblich-industriellen Produk�on beständig abnahm, erlebte der
ter�äre Wirtscha�ssektor einen Aufschwung. Im Zuge der weltweiten Verflechtung der Märkte entwickelte sich die
Rhein-Main-Region mehr und mehr zu einem europäischen Knoten- und Verteilerpunkt im interna�onalen
Handelsverkehr (vgl. 40.2) 

 
Zur Bevölkerungs- und Beschä�igtenentwicklung 

 Im Regierungsbezirk Darmstadt mit seinen zehn Landkreisen und 187 Städten und Gemeinden lebten zu Beginn des
Jahres 2007 rund 3,77 Mio. Menschen. Der für das ganze Land Hessen prognos�zierte Bevölkerungsrückgang von
derzeit 6,08 Mio. auf nur noch 5,15 Mio. Einwohner im Jahr 2050 wird sich nach aller Voraussicht auch in der Rhein-
Main-Region bemerkbar machen. Grund des Bevölkerungsrückgangs ist ein Geburtendefizit, das sich schon seit
längerem abzeichnet. Bislang wurde das Defizit durch verstärkte Zuwanderungen ausgeglichen, es ist aber fraglich, ob
dies auch in Zukun� der Fall sein wird. Diese Entwicklung ist kein Spezifikum der Rhein-Main-Region, sondern ein
bundesweites Phänomen. Das unangefochtene Zentrum der Region ist Frankfurt/M. mit 653 000 Einwohnern, gefolgt
von der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden mit ihren 275 000 Einwohnern. 

 
Zum Verkehr 

 Einer der wich�gsten Standortvorteile des Rhein-Main-Gebiets ist die zentrale Lage in Deutschland und im Herzen der
europäischen Union. In der Region hat sich ein weitverzweigtes Nahverkehrs- und Autobahnnetz mit hoher
Verkehrsdichte entwickelt. Ein Verbundsystem im öffentlichen Personennahverkehr, der Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV), vereinigt die verschiedenen Verkehrsträger in einem Tarifsystem und trägt den weiträumigen polyzentralen
Verflechtungen des Rhein-Main-Gebietes deutlich Rechnung. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) stellt
schnelle Verbindungen innerhalb Frankfurts sowie vom Zentrum Frankfurts bis Limburg im Westen, bis ins Hinterland
Marburgs im Norden und bis in den Raum Darmstadt/Bergstraße im Süden bereit. Der Flughafen Frankfurt ist eine
Drehscheibe des Weltlu�verkehrs. Durch die Binnenwasserstraßen Rhein, Main und Neckar gibt es eine Verbindung
mit der Nordsee und dem Schwarzen Meer. 

 S. Gretschel, K. Wolf



Metropole Frankfurt (Seite 63, Karte 2)

Obwohl Frankfurt/Main nie Hauptstadt oder Regierungssitz war, besaß die Stadt schon seit dem Mi�elalter
weitreichende zentrale Funk�onen von europäischem Rang, v. a. in den eng miteinander verwobenen Bereichen
Handel und Finanzen. Die Lage am Kreuzungspunkt wich�ger Handelswege, das Recht auf eigene Münzprägung, das
1240 verliehene Messeprivileg, die Entwicklung von Frühformen einer Bank ab 1402 und die Gründung der Börse
1585 waren die Grundlagen der Entwicklung Frankfurts zum führenden deutschen Börsen- und Finanzplatz, der nur
durch einen teilweisen Verlust wirtscha�licher Funk�onen nach 1871 zugunsten der neuen Hauptstadt Berlin
abgeschwächt wurde. 

 Einen Aufschwung erlebte die Stadt ab 1948, als die Vorgänger-Ins�tu�on der Deutschen Bundesbank, die Bank
deutscher Länder, in Frankfurt gegründet wurde und dort ihren Sitz nahm. Dies wirkte wegen der Schlüsselrolle dieser
Bank wie ein Sog auf andere in- und ausländische Kredi�ns�tute, von denen sich mehrere Hundert in Frankfurt
ansiedelten. Eine Steigerung erfuhr die Bedeutung als Finanzplatz durch die Ansiedlung der Europäischen Zentralbank
(EZB) im Jahre 1998, die im gemeinsamen Währungssystem der EU eine ähnliche Rolle einnimmt wie nach 1948 die
Bundesbank. 

 Eng mit den Banken verflochten sind weitere hochspezialisierte Unternehmen des Dienstleistungssektors wie
Versicherungen, die Börse, Immobilienentwickler, Finanzdienstleister, Werbeagenturen und Consul�ngfirmen. Die
überwiegend starke Nachfrage nach hochwer�gen Büroräumen, in Abhängigkeit von der Konjunktur allerdings
durchaus schwankend und phasenweise wegen eines Überangebotes auch rückläufig, hat zur Expansion der City über
den ehemaligen Altstadtbereich und den Ring ehemaliger Wallanlagen (heute Grünfläche) hinaus geführt. Dabei
wurden zum einen Entlastungsstandorte (Bürostadt Niederrad) gebaut, angrenzende Wohnviertel teilweise
umgenutzt (Westend) oder ehemalige Industriegebiete in der Nähe des Bahnhofs erschlossen und neu bebaut (City
West). Die Mieten bzw. Immobilienpreise zeigen aber die ungebrochene Bevorzugung des Bahnhofsviertels und der
Innenstadt innerhalb der Wallanlagen. 
Nur indirekt aus dem Kartenbild erschließbar ist die Bedeutung Frankfurts als Verkehrsknoten. Der Hauptbahnhof und
der Flughafenbahnhof liegen zentral im deutschen und im europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz und machen
Frankfurt deshalb zum wohl wich�gsten Umsteigeort innerhalb Deutschlands. Der Hauptbahnhof ist zudem auch
Zentrum im Regionalverkehr (siehe U- und S-Bahn in der Karte. 

 Die Frankfurter City ist zudem ein zentrales Einkaufszentrum. Ausgedehnte Fußgängerzonen rund um die Zeil, die
wich�gste Einkaufsstraße der Stadt, wurden Ende der 1980er-Jahre eingerichtet und laden zum Flanieren ein. Die
Konkurrenzdruck zwingt den Einzelhandel auch hier zu einer fortwährenden Umstrukturierung und Modernisierung.
Ältere, uniform wirkende Kau�äuser werden gegenwär�g abgerissen und durch Gebäudekomplexe wie
"FrankfurtHochVier" (bestehend aus zwei Bürohochhäusern, einem rekonstruierten Barockpalais und einem
gewal�gen Einkaufszentrum) ersetzt. 

 M. Felsch



Ruhrgebiet um 1840 (Seite 64, Karte 1)

Die Karte zeigt die räumliche Gliederung des Raumes, der allgemein als "Ruhrgebiet" bezeichnet wird. Die Einteilung
in die Ruhr-, Hellweg-, Emscher- und Lippezone in Ost-West-Richtung sowie die Rheinzone in Nord-Süd-Richtung ist
von Natur aus vorgeprägt. Deutlich zu erkennen sind die ehemals stark bewaldeten Ausläufer des Niederbergisch-
Märkischen Hügellandes und die sich nördlich anschließenden Lössterrassenpla�en. Diese waren schon früh wegen
der fruchtbaren Böden fast völlig entwaldet, landwirtscha�lich genutzt und rela�v dicht besiedelt (Siedlungsreihe an
der alten Handelsstraße des Hellwegs, auch Salzweg genannt). Daran schließen die sumpfige und daher
siedlungsarme Emscher-Niederung sowie das Sandgebiet der Kirchheller Heide an. 

 
Beginn der Industrialisierung 

 Die Karte zeigt die Konzentra�on von mehr als 100 Steinkohlenzechen entlang der Ruhr sowie die sich entwickelnde
metallurgische Industrie zu Beginn der Hochindustrialisierung. 
Ausgangspunkte der industriellen Entwicklung waren der Abbau von Steinkohle und die Verhü�ung von Erz zu Eisen.
Zwar wurde der Bergbau an der Ruhr bereits 1302 erstmals urkundlich erwähnt, der geregelte Kohleabbau begann
jedoch erst 1766. Begüns�gt wurde er durch den Ausbau der Ruhr (Staustufen) zu einem Kohletransportweg in den
Jahren 1776 bis 1780. Die ersten "Kohlebahnen" waren Pferdeeisenbahnen, an deren Endpunkten "Kohlehäfen"
lagen. Rund 90 Jahre lang dauerte die Blütezeit der Kohleschifffahrt auf der Ruhr. Während dieser Zeit war die Ruhr
vorübergehend der meistbefahrene Fluss der Welt, bis die neuen Eisenbahnen aufgrund ihrer Schnelligkeit und ihrer
größeren räumlichen Kapazitäten die Konkurrenz um den Kohlentransport gewannen. 1870 wurde die Ruhrschifffahrt
eingestellt. 
Entscheidend für die Entwicklung des Kohlebergbaus vom einfachen Abgraben der Kohle ("Pingenbau"; "Pü�" =
brunnenar�ger Schacht; von lat. "puteus" für Brunnen) über den seitwärts in den Berg getriebenen Stollenbau zum
Bau von Tiefschächten war die Lösung des Problems der Wasserhaltung mithilfe von Dampfmaschinen und Pumpen.
Die erste "Feuermaschine" wurde 1799 auf der Zeche "Vollmond" in Bochum in Betrieb genommen. Auf einer Linie
südlich der Städte Essen–Dortmund erreichen die von Flözen durchsetzten Schichten die Oberfläche, nördlich davon
werden sie von einer immer mäch�ger werdenden Schicht von Mergeln bedeckt. Zwischen 1832 und 1834 gelang es
Franz Haniel erstmalig, die Mergelschichten nordwestlich von Essen zu "durchteufen". 

 Die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie ist eng mit den Namen Friedrich Krupp (1812: Essen), Franz Haniel
(1830 erstes Walzwerk in Sterkrade) und Fritz Harkort (1826: in We�er erster "Puddelofen"; von engl. "to puddle" für
umrühren) verbunden. Eine weitere Wegmarke war die Errichtung des ersten mit Kokskohle betriebenen Hochofens
1849 in Mülheim. Zu dieser Zeit betrug der Anteil des Ruhrgebiets an der Roheisenerzeugung Deutschlands nur fünf
Prozent. Der Standort "auf der Kohle" wurde jetzt aber entscheidend, weil man zur Verhü�ung von einer Tonne Erz
etwa zwei Tonnen Koks benö�gte (heute nur 0,5 Tonnen). So waren durch die Entwicklung der Verhü�ungstechnik,
die nun mögliche Förderung der verkokbaren Fe�kohle in Tie�auzechen und die Transportleistung der neu erbauten
Eisenbahn (1847 Köln–Minden) die Voraussetzungen für den Aufs�eg des Ruhrgebietes zum größten Industriegebiet
des Kon�nents gegeben. 

 E. Michel



Rheinisch-Wes�älisches Industriegebiet 2007 (Seite 64, Karte 2)

Trotz der ab 1958 einsetzenden Kohlenkrise und der langjährigen Stahlkrise ab 1975 ist das Rheinisch-Wes�älische
Industriegebiet nach wie vor die größte und am dichtesten besiedelte Industrielandscha� des Kon�nents. Es ist im
Wesentlichen iden�sch mit dem Verdichtungsraum Rhein-Ruhr. Zwischen Köln und Wesel sowie Moers und Hamm
leben auf nur 2,5 Prozent der Fläche Deutschlands mehr als 10 Mio. Menschen, die etwa 20 Prozent des na�onalen
Bru�osozialproduktes erwirtscha�en. 

 Natur- und kulturgeographische Leitlinien bes�mmen das Kartenbild: die Rheinschiene (Köln – Düsseldorf – Duisburg
– Wesel), die Ruhrschiene (Duisburg – Dortmund) und die wirtscha�sgeschichtlich älteste Linie von Köln über
Wuppertal ins östliche Ruhrgebiet. Diesen Linien folgte und folgt die Industrie-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung.
Dazu im Kontrast stehen die Gebiete des Bergischen Landes und des westlichen Sauerlandes, wo die Siedlungs- und
Industrieentwicklung in der Regel eher punktuell ist oder linienha� den Flusstälern folgt. Einen Gegenpol zum
Ruhrgebiet bilden auch der Raum links des Niederrheins mit seinen fruchtbaren und intensiv landwirtscha�lich
genutzten Böden sowie die Ausläufer der Münsterländer Bucht. 

Wirtscha�liche Konzentra�on und ihre Folgen 
 Die Rhein-Ruhr-Region ist an der industriellen Wertschöpfung in Deutschland in einigen Bereichen dominierend

(Abbau von Stein- und Braunkohle, Eisen- und Stahlerzeugung, Stromerzeugung aus Steinkohle- und
Braunkohlekra�werken), in vielen anderen Sektoren wie der Metallverarbeitung, dem Maschinenbau, der Chemie,
der Elektrotechnik sowie in der verbraucherorien�erten Tex�l- und Nahrungsmi�elindustrie überpropor�onal
beteiligt. Die Region trägt aber auch die nega�ven Folgen der Konzentra�on von Industrie und Siedlung, die sich in
Problemen bei der Wasserversorgung und -entsorgung, in Gestalt von Lu�verschmutzung und dem allgemeinen
Landscha�sverbrauch für Siedlung, Industrie und Verkehr manifes�eren. 

 
Auss�eg aus dem Steinkohlenbergbau 

 Während die Rheinschiene in der Nachkriegszeit in Bereichen wie der Chemie- und Kunststoffindustrie eine rela�v
kon�nuierliche Entwicklung erlebte, musste sich das Ruhrgebiet infolge der Konzentra�on auf Bergbau, Eisen- und
Stahlindustrie in der zweiten Häl�e des 20. Jahrhunderts einem �ef greifenden wirtscha�lichen Strukturwandel
stellen. Dieser Anpassungsprozess dauert bis heute an, weil die eins�gen Schlüsselindustrien, Steinkohlenbergbau
und Stahlerzeugung, permanent an Bedeutung verlieren. 

 Die durch den Niedergang von Steinkohlenbergbau und Stahlerzeugung bedingten strukturellen Veränderungen im
Rheinisch-Wes�älischen Industriegebiet lassen sich auf der Karte deutlich erkennen. Heute findet der Bergbau fast
nur noch in den nördlichen Randzonen des Ruhrgebietes sta�; aus seinen eins�gen Hochburgen, dem Hellweg und
der Ruhrregion, ist er seit Jahren völlig verschwunden. 2006 gab es noch sechs fördernde Bergwerke oder
Verbundbergwerke; bei den Letzteren handelt es sich in der Regel um technische und organisatorische
Zwischenstadien vor der endgül�gen S�lllegung einer Anlage. In ihnen wurden insgesamt noch rund 21 Mio. Tonnen
Steinkohle gefördert (2005: 25 Mio. Tonnen), ausschließlich für den deutschen Markt. 
Kokereien zur Erzeugung von Koks und Kokereigas gibt es heute nur noch in Bo�rop und Duisburg. In Dortmund hat
die Wes�alenhü�e ihren letzten Hochofen 2001 s�llgelegt. Damit verbleiben nur in Duisburg Standorte der
Roheisenerzeugung. 

 E. Michel



Bochum (Seite 65, Karte 1)

An kaum einer anderen Stadt lässt sich der wirtscha�liche Strukturwandel, dem sich das Ruhrgebiet zu stellen ha�e,
so signifikant nachweisen wie am Beispiel Bochums. Noch 1958, zu Beginn der Kohlenkrise, gab es hier 17 Zechen
(davon acht im Kartenausschni�) mit einer Gesamtbelegscha� von mehr als 40 000 Beschä�igten. 1973, also nur 15
Jahre später, schloss mit der Zeche Hannover der letzte Bergbaubetrieb im ursprünglichen Stadtgebiet. Die Zeche
Holland im 1975 eingemeindeten Wa�enscheid – die letzte Anlage auf dem heu�gen Stadtgebiet – wurde 1974
s�llgelegt. Heute erinnern nur noch Industriebrachen und -denkmäler wie der Malakowturm (Zeche Hannover) und
bergbauliche Ins�tu�onen (Bergbaumuseum, Bundesknappscha�, Krankenhaus Bergmannsheil, Sitz der IG Bergbau
und Energie) an die Zeit des Bergbaus in Bochum. 

Stadt im Wandel 
 Den beginnenden Umbruch in der Stadt markiert das Jahr 1961: Am 18. Juli 1961 wurde die Ruhr-Universität

gegründet, noch im gleichen Jahr begann der Au�au der Bochumer Opelwerke auf den Geländen der Zechen
Dannenbaum und Bruchstraße. Im Kartenbild ist der allgemeine raumstrukturelle Wandel zu erkennen: 
• die Erweiterung der Siedlungsfläche (besonders im Raum Laer, Wiemelhausen und Querenburg) und 
• die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur (S�lllegung von Industriebahnen; Containerbahnhof; Ausbau des
Straßennetzes: A40-Ruhrschnellweg, A43 Münster–Wuppertal, A44 Wi�en und innerstäd�sche Schnellstraßen). 
Der Strukturwandel ist auch an der Entwicklung der Beschä�igtenzahlen abzulesen (s. Diagramm im Atlas).
Inzwischen hat der Ter�ärsektor mit 90 400 Beschä�igten im Jahre 2006 (2005: 87 900 Beschä�igte) das
produzierende Gewerbe weit überholt – eine für die Hellwegstädte typische Erscheinung. 

 Das Problem der Zechens�lllegungen gab es nicht erst seit der Bergbaukrise von 1958. Eine erste Schließungswelle ist
für den Zeitraum zwischen den Weltkriegen (Weltwirtscha�skrise) nachzuweisen. Von 1926 bis 1932 wurden im
Ruhrgebiet 58 Bergbauanlagen s�llgelegt. Im Kartenausschni� waren dies die Zechen Vollmond (1926), Constan�n III
(1928), Amalia (1928) und Caroline (1929). Häufig wurden auch Anlagen aus Gründen der Ra�onalisierung zu
Verbundbergwerken zusammengefasst (Beispiel: Amalia zu Robert Müser). Absatzkrisen waren der häufigste Grund
für diese S�lllegungen. Andere Gründe waren: Auskohlung, zu schwierige geologische Lagerung und Katastrophen
(schlagende We�er, Wassereinbrüche). 

 
Dienstleistung und Forschung 

 Für Bochum war der Bau des Opelwerkes auf ehemaligen Zechengeländen ein Glücksfall. Ein Betrieb ähnlicher
Größenordnung siedelte sich seither im Ruhrgebiet nicht mehr an. So wünschenswert die Ansiedlung einer bisher bis
dahin "ruhrgebietsfremden" Industrie unter dem Aspekt der notwendigen Diversifizierung auch war, so begab sich die
Stadt mit diesem Großbetrieb doch wieder in eine Form der Abhängigkeit, denn auch die Automobilbranche blieb von
Absatzkrisen nicht verschont. Nachdem das Opel-Werk in Bochum 2005 vor der Schließung stand, wurden zahlreiche
Stellen abgebaut. In naher Zukun� werden weitere Stellenstreichungen erwartet, vor allem, weil der Konzern die
Produk�on ganzer Fahrzeugkomponenten aus Kostengründen ins Ausland verlegt. 
Inzwischen glaubt man im Ruhrgebiet, den notwendigen Strukturwandel eher mit kleinen und mi�leren Betrieben zu
schaffen, die durch ihre Branchenvielfalt weniger krisenanfällig sind und auf weltwirtscha�liche Veränderungen
flexibler reagieren können. Beispiele auf der Karte sind die beiden Innova�onszentren in unmi�elbarer Nachbarscha�
der Ruhr-Universität im Stad�eil Querenburg: das Technologiezentrum Ruhr (TZR), das schwerpunktmäßig mit
Unternehmen der Medizintechnik besetzt ist, und das Technologiequar�er, die beide aus gutem Grunde die räumliche
und personelle Nähe zur Hochschule suchen, rekru�eren sie doch aus deren Potenzial ihre qualifizierten Mitarbeiter
und setzen Forschungsergebnisse direkt in innova�ve Produkte um. An der Ruhr-Universität, der ältesten im
Ruhrgebiet, sind gegenwär�g mehr als 33 000 Studierende eingeschrieben, mit deutlichen Schwerpunkten in den
Fachbereichen Wirtscha�s- und Ingenieurwissenscha�en. 
Neue Beschä�igung ist in Bereichen des ter�ären Sektors entstanden. Zu nennen wären beispielsweise der
Einzelhandel mit dem verkehrsgüns�g am Autobahnkreuz A40 / A43 gelegenen Einkaufszentrum Ruhrpark und die
Freizeit- und Kulturwirtscha� ("Aquadrom", RevierPower-Stadion). Zentren der "Hochkultur" in der Bergbaustadt sind
das weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus bekannte Bochumer Schauspielhaus und die in einem ehemaligen
Industriekomplex gelegene "Jahrhunderthalle"; für "leichteres" Amüsement und Vergnügen sorgt das Starlight-
Express-Musical in einer eigens für diese Aufführung errichteten Halle (in die das Publikum seit 1988 von weither
ununterbrochen strömt, um sich das Rollschuhspektakel anzusehen). Das deutsche Bergbaumuseum (westlich des
Kartenausschni�s gelegen), die weltweit größte und bekannteste Einrichtung dieser Art, zählt Jahr für Jahr mehr als
eine halbe Million Besucher. 
Trotz zahlreicher gelungener Erneuerungen in dieser Al�ndustrieregion konnte bisher nur ein Teil der



Industriebrachen einer Folgenutzung zugeführt werden. Selbst bei einer geglückten Neuansiedlung von Industrie,
Gewerbe, Handel sowie von Einrichtungen der Kultur- und Freizeitwirtscha� konnte bislang nur ein Teil der durch den
Strukturwandel verlorenen Arbeitsplätze ersetzt werden. Sichtbarer Ausdruck dieses Umstands sind die
zurückgehenden Einwohnerzahlen in Bochum und vielen anderen Städten des Ruhrgebiets, und eine über dem
Bundesdurchschni� liegende Arbeitslosenquote. 
Die zunehmende Wohnbaufläche bei schrumpfender Bevölkerung ist auf Veränderungen im Wohnverhalten
zurückzuführen. Die Verbesserung der Wohnsitua�on (höherer Komfortanspruch, Trend zum Eigenheim) bringt eine
größere Flächeninanspruchnahme mit sich; dies drückt ein Vergleich der durchschni�lichen Wohnungsgröße aus
(1965: 69 m²; 2005: 97 m²). 
E. Michel



Rheinisches Braunkohlenrevier (Seite 65, Karte 2)

Die landscha�lichen Veränderungen durch die Ausdehnung des Braunkohlenabbaus in der Niederrheinischen Bucht
lassen sich regional gliedern. Verursacht wurden sie erstens durch die Vorbereitungen zum Abbau (Garzweiler II,
Hambach, Inden II), zweitens durch den Abbau selbst (Garzweiler I, Hambach, Inden I) und dri�ens durch
Maßnahmen zur Rekul�vierung (ehemalige Tagebaue Fortuna-Garsdorf, Frechen, Ville; Garzweiler I (östlicher Teil),
Sophienhöhe). 

 
Rekul�vierung der Landscha� 

 Exemplarisch für Rekul�vierungsarbeiten, die der durch den Tagebau erheblich zerstörten Landscha� eine neue
Gestalt verleihen, sind die Maßnahmen im Südrevier, wo der Abbau nach der Auskohlung des Tagebaus Ville südlich
von Goldenberg im Mai 1988 eingestellt wurde. Hier finden sich sämtliche Folgenutzungsarten auf engem Raum. Als
Grundlage der forstwirtscha�lichen Rekul�vierung dient seit 1960 der sogenannte Forstkies, ein vier Meter mäch�ges
Gemisch aus pleistozänem Sand, Kies und Löss. Hierauf wurden höherwer�ge, standortgerechte heimische Hölzer wie
Buche, Eiche oder Nadelhölzer, aber auch geringe Bestände aus wurzelintensiven Robinien, Erlen und Pappeln
gepflanzt. Die meisten verbliebenen Restlöcher wurden zu Wasserflächen; 16 dieser Seen sind allein südlich der
Autobahnstrecke von Köln nach Düren zu erkennen. Dies Wald- und Seenflächen dienen heute als Teil des Naturparks
Ko�enforst-Ville als wertvolles Naherholungsgebiet für den Köln-Bonner Verdichtungsraum. Andere
Tagebaurestlöcher wurden zu Kippflächen oder Deponien für Hausmüll, Kra�werksasche oder Sondermüll (z. B. Ville). 

 Die landwirtscha�liche Rekul�vierung begann mit dem Au�ringen einer zwei Meter starken Lössschicht im
Trockenverfahren. Anschließend wurden die Gebiete sieben Jahre lang zwischenbewirtscha�et, bis sie bei einer 25-
jährigen Gewährleistung von umgesiedelten Landwirten übernommen wurden. Diese siedelten sich, wie
beispielsweise im Weiler Berrenrath, bevorzugt in Weilern von sechs bis zehn Höfen an, weil diese Siedlungsform
gegenüber Einzelhöfen inmi�en der Betriebsfläche vorteilha� ist. 

 
Folgeindustrien 

 Zu den Folgeindustrien der Braunkohlengewinnung werden die fünf in der Region ansässigen Kra�werke gezählt,
darunter das Kra�werk Niederaußem, das nach der Fer�gstellung des letzten Blocks 2003 als das modernste
Braunkohlenkra�werk der Welt gilt. Kra�werke, Heizkra�werke und Fernheizwerke verbrauchen mit über 91 Prozent
den mit Abstand größten Teil der geförderten deutschen Braunkohle. Der Rest gelangt in Veredelungsanlagen, wo er
zu Braunkohlenstaub für Großfeuerungsanlagen, zu Brike�s, Wirbelschichtkohle oder Filterkoks verarbeitet wird. Des
Weiteren haben sich energieintensive Industrien wie die Aluminiumverhü�ung und die Chemische Industrie an
Standorten im Braunkohlenrevier oder in unmi�elbarer Umgebung angesiedelt. 

 
Flächennutzungskonflikte 

 In Zusammenhang mit der weiträumigen Braunkohlenförderung treten häufig Flächennutzungskonflikte auf, so auch
im Rheinischen Revier. Konkurrierte der Braunkohlenabbau früher vor allem mit der Forstwirtscha�, so ist es heute in
erster Linie die Landwirtscha�. Für den Braunkohlenabbau spricht, dass die Braunkohle zu rund 24 Prozent am
deutschen Strommix beteiligt ist und dass von den 176 Mio. Tonnen Braunkohle, die 2006 in Deutschland gefördert
wurden, immerhin rund 55 Prozent aus dem Rheinischen Braunkohlerevier stammten. Auf der anderen Seite gibt es
berech�gte Einwände seitens der Landwirtscha�, die im Bereich der Jülicher Börde einschließlich des nördlichen
Villehorstes auf überwiegend nährstoffreichen Lösspla�en mit bis zu sieben Metern Mäch�gkeit einen
marktorien�erten, kapitalintensiven Anbau in überdurchschni�lichen Betriebsgrößen treibt. An diese Landwirtscha�
hat sich eine Nahrungs- und Genussmi�elindustrie aus beispielsweise Zucker- und Konservenfabriken angeschlossen
(55.5). 
Der bestehende Flächennutzungskonflikt wird durch eine Reihe von Umständen noch verschär�, etwa dadurch, dass
es ein Defizit zwischen in Anspruch genommener und rekul�vierter landwirtscha�licher Nutzfläche gibt oder weil
ökologisch wertvolle Gebiete wie der Hambacher Forst dem Abbau zum Opfer fallen. Die Konflikte zwischen der
Braunkohlenindustrie und den anderen potenziellen Nutzern erhalten dadurch zusätzlichen Zündstoff, dass die Region
als Teil oder Randzone des Verdichtungsraums "Südliche Rheinschiene" von einem dichten Verkehrsnetz durchzogen
und überdurchschni�lich dicht besiedelt wird (74.1), weshalb sie verstärkt dem Druck der Erschließung neuer Wohn-
und Industrie- oder Gewerbeflächen ausgesetzt ist (Suburbanisierung). 

 Neben der Grundwasserabsenkung durch den Tagebau sind die Emissionen der fossil befeuerten Kra�werke und der
ansässigen Grundstoffindustrie Mitverursacher der Umweltbelastung. Durch Nachrüstung der Kra�werke mit
Rauchgasentschwefelungsanlagen konnte der Ausstoß von Flugasche, SO2 und NOx auf Werte unterhalb der



gesetzlich festgelegten Grenzwerte reduziert werden. Ökologisch bedenklich bleiben die klimarelevanten CO2-
Emissionen der Braunkohlenkra�werke. Durch Maßnahmen zur Erhöhung des Ne�owirkungsgrades versucht man,
den Ausstoß zu vermindern. 
H.-J. Kolb



(Seite 66, Karte 1)



Elektrizitätserzeugung (Seite 67, Karte 2)

Die Elektrizitätserzeugung in Deutschland weist im Hinblick auf die daran beteiligten Kra�werkstypen eine äußerst
vielfäl�ge Struktur auf, wobei innerhalb der einzelnen Bundesländer entsprechend den regionalen Voraussetzungen
deutliche Unterschiede bestehen. Im Gegensatz dazu sind in der Elektrizitätserzeugung der meisten umliegenden
Länder durchweg ein oder zwei vorherrschende Kra�werksarten erkennbar. 

 
Der deutsche Strommix 

 Die Bru�ostromerzeugung in Deutschland ist innerhalb von 15 Jahren von rund 550 Terawa�stunden (TWh) 1990 auf
etwa 636 TWh im Jahre 2006 ges�egen. Gleichzei�g hat sich der Anteil der einzelnen Energieträger am deutschen
Strommix in dieser Zeit verändert. Mehr als 45 Prozent der Energie wurden 2006 aus Braunkohle (23,9 Prozent) und
Steinkohle (21,4 Prozent) erzeugt, die Kernenergie ha�e einen Anteil von gut 26 Prozent. Die erneuerbaren Energien
verzeichneten einen neuen Rekordanteil von 11,9 Prozent und überflügelten damit erstmals das Erdgas (11,6
Prozent), dessen propor�onaler Anteil am deutschen Strommix ebenfalls kon�nuierlich zunimmt (1990: ca. 7
Prozent). 

 Zu den auffälligsten Veränderungen seit 1990 zählen der tendenzielle Rückgang der fossilen Brennstoffe Stein- und
Braunkohle und der gleichzei�ge Aufs�eg der regenera�ven Energien, die 1998 einen Anteil von 4,8 Prozent
erreichten, ihn dann aber schon bis 2006 bereits auf 11,9 Prozent steigern konnten. Ihr Zugewinn resul�ert vor allem
aus erheblichen Zuwächsen in den Bereichen Windkra�, Biomasse und Photovoltaik. 
Nachdem bereits mehrere Reaktoren wie der Siedewasserreaktor Würgassen (1994) oder der Druckwasserreaktor
Obrigheim (2005) abgeschaltet wurden, sind heute in Deutschland noch zwölf Kernkra�werke in Betrieb. Daneben
exis�eren mehr als 100 konven�onelle Kra�werke – die überwiegend mit Stein- und Braunkohle oder Erdgas
betrieben werden –, knapp 80 Wasserkra�werke, etwa zwei Dutzend Biomassekra�werke, eine Reihe von Windparks
und Solarkra�werken und ein geothermisches Kra�werk in Neustadt-Glewe. 

 
Braun- und Steinkohle 

 Hinsichtlich ihrer räumlichen Verteilung zeigen die deutschen Steinkohlenkra�werke, wie auf der Karte gut zu
erkennen, eine starke Konzentra�on in den tradi�onellen Steinkohlenrevieren an Ruhr und Saar und eine verstärkte
Verbreitung an stark frequen�erten Schifffahrtswegen. Die deutsche Steinkohlenförderung ist seit den 1990er-Jahren
durch den Abbau von Subven�onen stark zurückgegangen (36.2), 2006 wurde von der Bundesregierung der
endgül�ge Auss�eg aus der Subven�onierung des Steinkohlenbergbaus bis 2018 beschlossen. Die deutsche
Steinkohlenförderung in Nord-rhein-Wes�alen und dem Saarland deckte 2004 noch etwa 40 Prozent des
bundesdeutschen Bedarfs. Die wich�gsten Importländer sind Polen, Südafrika, Russland, die Ukraine, Australien und
Kolumbien. 

 Der bedeutendste einheimische fossile Energieträger ist die Braunkohle, die auch ohne Subven�onen gefördert und
verarbeitet werden kann. Deutschland verfügt über rund zehn Prozent der weltweit wirtscha�lich gewinnbaren
Braunkohlenreserven. Etwa 35 Mrd. Tonnen lagern im Rheinland, weitere 8 Mrd. Tonnen auf dem Gebiet der neuen
Bundesländer im Helmstedter, im Mi�eldeutschen und im Lausitzer Revier. Alle deutschen Braunkohlenkra�werke
verteilen sich auf diese vier Abbaugebiete. Die gravierendsten Veränderungen hat es seit 1990 im Mi�eldeutschen
und im Lausitzer Revier gegeben (vgl. 38.1, 39.3), wo in den 1980er-Jahren alljährlich noch 100 bis 110 bzw. sogar 180
bis 200 Mio. Tonnen (Lausitz) gefördert wurden, zum überwiegenden Teil mit den für Ostdeutschland typischen
Abraumförderbrücken. Diese Mengen wurden zum Betrieb der nahe gelegenen Braunkohlenkra�werke und zur
Herstellung von jährlich 50 Mio. Tonnen Brike�s benö�gt. Mit der Wiedervereinigung brach der Markt für
Braunkohlenbrike�s zusammen (1995: 5,0 Mio. Tonnen; 2000: 1,8 Mio. Tonnen), während Kra�werkss�lllegungen
und moderne Neubaukra�werke zu einem deutlich geringeren Bedarf an Kesselkohle führten. Schon bis Mi�e der
1990er-Jahre ging die Förderung im Mi�eldeutschen und im Lausitzer Revier drama�sch zurück, in vielen Tagebauen
wurde der Betrieb inzwischen völlig eingestellt. Im deutlich kleineren Helmstedter Revier wurden bis 2002 zwei
Kra�werke mit etwa 4 Mio. Tonnen Braunkohle jährlich s�llgelegt. 2002 wurde das Kra�werk Helmstedt samt Tagebau
geschlossen, 2017 soll dann auch das Kra�werk Buschhaus mit dem Tagebau Offleben folgen. 

 
Erdgas 

 Erdgas ist als Energieträger seit den 1980er-Jahren beständig im Aufwind, auch wenn die Wachstumsraten zuletzt
etwas geringer ausfielen als bei den erneuerbaren Energien. 49 Prozent des Erdgases wurden 2004 in privaten
Haushalten sowie im Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbereich eingesetzt, das verarbeitende Gewerbe ha�e
einen Anteil von 25 Prozent, Kra�werke verbrauchten etwa 13 Prozent. Etwa die Häl�e aller Privathaushalte wurde
2004 bereits mit Erdgas beheizt, mit stark steigendem Trend vor allem bei Neubauwohnungen. Auch beim Einsatz von



Erdgas zum Antrieb von Kra�fahrzeugen zeigt sich seit Jahren eine steigende Tendenz. 21 000 mit Erdgas betriebene
Fahrzeuge (2004) machen allerdings nur etwa 0,05 Prozent des bundesdeutschen Pkw-Bestandes aus. 
R. Lö�gers



Niederlande/Belgien/Luxemburg (Seite 68, Karte 1)

Zur Nordseeküste zählen die vorgelagerten Inseln, Halligen und Platen, das Wa�, die Marschen und die großen
Flussmündungen. Die Landscha� wurde geprägt durch die Senkung des Nordseebeckens seit dem Ter�är, die
mehrfache Eisbedeckung im Quartär und den nacheiszeitlichen Meeresspiegelans�eg 

 Die nacheiszeitliche Küstendynamik (z. B. die Exposi�on zu Meeresströmungen) hat wesentlich zur heu�gen Gestalt
der Küsten beigetragen. 

 Die Landscha�en des Norddeutschen Tieflandes zwischen der Küstenregion und der Mi�elgebirgsschwelle wurden
während der Eiszeiten geformt. Sie gehören entweder zum Jung- bzw. Altmoränengebiet oder zu den nur periglazial
beeinflussten Landscha�en des Tieflandes. Die Jungmoränengebiete wurden während der letzten Eiszeit, der
Weichseleiszeit, glazial umgeformt. Sie lassen sich grob in Grund- und Endmoränen, Sander sowie Urstromtäler bzw.
Schmelzwasserabflussrinnen gliedern 

 Die Altmoränengebiete wurden vor allem während der älteren Saaleeiszeit glazial geformt und während der jüngeren
Weichselkaltzeit periglazial überformt. Die ehemals frischen glazialen Formen wurden später abgetragen und
eingeebnet. Die Altmoränengebiete sind mit Ausnahme der großen Flüsse gewässerarm und enthalten mancherorts
Lössablagerungen. 
Periglazial geprägt ist das Vorland der Mi�elgebirgsschwelle. Eventuelle Spuren des glazialen Formenschatzes älterer
Eiszeiten sind hier kaum noch erkennbar. 

 M. Felsch



Randstad Holland (Seite 69, Karte 1)

Der Name Randstad wurde in den 1930er-Jahren für einen nicht vollständig geschlossenen Ring von Städten geprägt,
die im Westen der Niederlande den Außenrand eines weitgehend ländlich geprägten Kerngebietes – des sogenannten
Grünen Herzens – bilden. Die Gesam�läche der Randstad mit Städtering und Grünem Herz beträgt etwa 5600 km².
Die rund 6,6 Mio. Einwohner dieser Region stellen 41 Prozent der niederländischen Bevölkerung; 700 000 von ihnen
wohnen im Grünen Herz. 

Entstehung und Strukturmerkmale 
 Die heu�ge Struktur der Randstad ist eine Folge der naturräumlichen Gegebenheiten. Das heu�ge "Grüne Herz" war

lange Zeit ein nahezu unbetretbares Moor. Die Städte entwickelten sich in etwas höher gelegenen Gebieten: Haarlem
und Den Haag in den Dünen im Westen, Amersfoort und Hilversum auf den pleistozänen Sandgebieten im Osten,
Utrecht, Amsterdam, Ro�erdam und Leiden schließlich auf den Uferwällen entlang der Flüsse. Im Mi�elalter begann
die Urbarmachung des zentral gelegenen Moorgebiets. Es wurden Polder angelegt, die etwa auf Höhe des
Meeresspiegels lagen oder – sofern es sich um trockengelegte, durch Torfablagerung entstandene Seen handelte –
auch mehrere Meter darunter. Im Laufe der Zeit wuchsen die Städte zu einem Ring zusammen. Dennoch behielten sie
jeweils ihre eigene Iden�tät. 

 Die Region Randstad ähnelt in ihrer Struktur neun einzelnen Stadtregionen, die nur begrenzt miteinander vernetzt
sind. Die Einwohner dieser Regionen machen ihre Einkäufe fast ausschließlich im jeweils eigenen Zentrum. Die
Unternehmen stehen vor allem mit Betrieben in anderen Teilen der Niederlande oder dem Ausland in Verbindung.
Allerdings gibt es viele Pendler, insbesondere in Richtung Amsterdam. Dennoch arbeiten drei Viertel der Berufstä�gen
in der Stadt, in der sie auch wohnen. Die Randstad ist also keine Netzwerkstadt mit komplementären Zentren, im
Gegenteil, mehr und mehr kann man in allen größeren Städten dieselben Betriebe und Geschä�e vorfinden. 

 
Na�onale Bedeutung 

 Auf na�onaler Ebene bildet die Randstad dennoch eine räumliche Einheit, wobei die großen Städte eine jeweils
eigene Bedeutung haben. Amsterdam ist Landeshauptstadt und zugleich das bedeutendste finanzielle und kulturelle
Zentrum der Niederlande, Ro�erdam hat eine ähnliche Bedeutung als Industrie- und Transportzentrum, Den Haag ist
der Sitz der Regierung und verschiedener interna�onaler Ins�tu�onen wie dem Interna�onalen Gerichtshof und dem
Interna�onalen Strafgerichtshof; Utrecht schließlich ist vor allem ein Verkehrszentrum und deshalb bevorzugte
Messe- und Tagungsstadt. 
Seit kurzem firmiert die Randstad unter den Namen "Deltametropole", was ihren Anspruch unterstreicht, eine
prominente Rolle innerhalb der europäischen Metropolen zu spielen. Die vorhandene Logis�k- und
Kommunika�onsinfrastruktur gehört zu den besten in der Welt, und die Wirtscha�sstruktur der Randstad weist
tradi�onell einen Schwerpunkt im Bereich der spezialisierten Dienstleistungen auf. Daher ist es nicht verwunderlich,
dass rund ein Dri�el aller US-amerikanischen und japanischen Unternehmen mit Ak�vitäten in Europa die Randstad
zum Standort ihre Hauptverwaltungen auf dem Kon�nent gemacht haben. 
L. Vankan



Küstenschutz und Neuland (Seite 69, Karte 2)

Die Karte zeigt neben den Dünen die eingedeichten und trockengelegten Gebiete an der niederländischen Küste. Die
Entstehung von Neuland setzte etwa ab der Mi�e des 13. Jahrhunderts ein, als die alten Flussmündungen im
Deltagebiet von Rhein, Maas und Schelde begannen, allmählich zu verschlicken. Im Südwesten der Niederlande
bildeten sich dadurch in den Flussmündungen Inseln heraus. Die langen Streifen angeschwemmten Neulands wurden
südlich von Den Helder und westlich von Leeuwarden im Laufe der Zeit eingedeicht. 

Landgewinnung in der Neuzeit 
 Ab etwa 1600 wurde es durch technische Entwicklung möglich, immer größere Flächen trockenzulegen. Eine wich�ge

Rolle spielte dabei die Entwicklung der Windmühlen im 16. und 17. Jahrhundert, durch die es gelang, große Flächen
abzupumpen. Im 19. Jahrhundert waren es dann die Dampfschöpfwerke, durch die noch größere und �efer gelegene
Gebiete trockengelegt werden konnten. Viele der in der vorherrschenden Windrichtung Südwest -Nordost gelegenen
Moorseen wurden zwischen 1600 und 1900 urbar gemacht, um auf diese Weise Neuland zu gewinnen und die
Überschwemmungsgefahr zu verringern. Zu diesen Flächen gehörte auch das 18 000 Hektar große Haarlemmermeer
bei Amsterdam, das sich zuvor bei jedem Südweststurm der Stadt genähert ha�e. In dem �ef gelegenen Nordos�eil
des Harlemmermeers (4,5 m unter NN) liegt jetzt Schiphol ("Schiffsgrab") an einer Stelle, an der viele Schiffe in
Südweststürmen untergegangen sind. 
Die mit Diesel oder Strom angetriebenen Pumpen des 20. Jahrhunderts machten es möglich, mehr als 100 km² große
Polder in der ehemaligen Zuiderzee, dem heu�gen IJsselmeer, zu errichten und dadurch bedeutende Flächen Neuland
zu gewinnen; die vier auf der Karte eingetragenen Polder haben eine Gesam�läche von 1650 km². Zu Beginn des
Zuiderzeeprojektes wurde 1932 im Norden ein 30 Kilometer langer Abschlussdamm gebaut, der die damalige
Zuiderzee vom Wa�enmeer trennte; die allmählich ausgesüßte Zuiderzee heißt seitdem IJsselmeer. 

 Die ersten Polder im IJsselmeer sollten zu neuen Agrargebieten werden. Fast 90 Prozent der Nordostpolder werden
auch heute noch für die Landwirtscha� genutzt, während es im Ost- und Südflevoland nur noch etwa 60 Prozent sind.
Annähernd 22 Prozent der Fläche ist hier Wald- und Naturgebiet, 6 Prozent ist bebaut. Die Wasserflächen, die es
heute noch gibt, wie beispielsweise das Markermeer, stehen inzwischen unter Schutz, und das nicht nur aufgrund
ihres Naturwerts, sondern auch, weil man sie als Süßwasserreservoir und als Becken für das Flusswasser braucht.
Westlich von Arnheim wurden am Niederrhein Stauwerke gebaut, durch die das Rheinwasser in das IJsselmeer
geleitet werden kann. 

Herausforderungen heute 
 Der Kampf gegen das Wasser ist seit jeher eine zentrale Herausforderung für die Niederlande; heute ist er es jedoch

auf eine andere Art und Weise als noch vor 30 Jahren. Das Thema der Landgewinnung spielt keine Rolle mehr, auch
die Frage des Küstenschutzes ist eher sekundär. Im Vordergrund stehen dafür nun Fragen des na�onalen
Wasserhaushalts. Die Hochwassergefährdung geht nicht nur von der Nordsee aus, auch die Pegel des Rheins und
seiner Nebenarme liegen im westlichen Teil der Niederlande ständig über dem Niveau des Umlands. Die Flussauen
wurden schon früh durch Deiche begrenzt, dadurch konnten die Ströme nur innerhalb der Deichgrenzen
sedimen�eren. Aufgrund dieser Tatsache wurden ihre Be�en im Laufe der Zeit aufgehöht. Die massive Häufung von
Flusshochwassern seit den 1990er-Jahren ist einerseits Folge klima�scher Veränderungen – insbesondere der immer
häufigeren lokalen Starkregen –, zugleich ist sie aber auch menschengemacht: Am Oberlauf des Rheins beispielsweise
sind die Flussauen immer weiter beschni�en und weite Teile des Umlands durch Bebauung versiegelt worden,
wodurch das Wasser nicht mehr gespeichert werden kann. Deshalb fließt es heute ungehindert stromabwärts ab. 
Die Hochwassergefahr wird dadurch verstärkt, dass weite Bereiche der küstennahen Landesteile von massiven
Bodensackungen betroffen sind. In Gebieten, die dort vor langer Zeit durch die Anlage eines Ringdeiches um einen
Binnensee und das anschließende Abpumpen des Wassers für die menschliche Nutzung gewonnen wurden, besteht
der Untergrund aus von Niedermoorlagen durchsetzten jungen Meeresablagerungen, die immer stärker in sich
zusammenfallen. Auch in den jungen Seeklei-Polderflächen im IJsselmeer kommt es aufgrund von Entwässerung und
Setzung zu Bodensackungen. Gäbe es keine Deiche, stünden bei jedem normalen Tidehochwasser rund ein Dri�el der
Niederlande bis zu sechs Meter �ef unter Wasser. Insgesamt 60 Prozent der niederländischen Bevölkerung müsste
sich dann eine neue Heimat suchen. 

 L. Vankan



Deltawerke (Seite 69, Karte 3)

Die Küstenlinie der südwestlichen Niederlande hat sich infolge zahlreicher Maßnahmen zur Gewinnung von Land, zum
Schutz vor Hochwasser und zur Sicherung der Schiffsverkehrswege im Laufe der Zeiten immer mehr verkürzt. In der
Gegenwart spielt die Landgewinnung keine Rolle mehr, dafür haben die Nutzungsansprüche im Tourismus- und
Freizeitbereich und seitens der Wirtscha� zugenommen. Gleichzei�g stehen die Niederlande vor der
Herausforderung, die Natur und Umwelt ökologisch intakt zu erhalten, gerade im Zusammenhang mit
Monumentalbauten wie dem Deltaprojekt. 

Anfänge und Ausführung des Deltaprojekts 
 Die einzelnen Arme des weiträumigen Deltas in der Provinz Zeeland waren noch bis in die 1960er-Jahre hinein dem

Wechselspiel von Ebbe und Flut ausgesetzt. Innerhalb der Arme gab es ausgedehnte Wa�gebiete. Die Inseln im Delta
und das Festland waren nur durch Inlandsdeiche geschützt. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953
trafen durch außergewöhnliche Umstände eine Springflut und ein sehr schwerer Nordweststurm vor der Küste der
Niederlande zusammen und verursachten eine Flutkatastrophe mit fast 600 Deichbrüchen im Deltagebiet von Rhein,
Maas und Schelde. Es kam zu großflächigen Überschwemmungen (rund 200 000 Hektar), fast 2000 Menschen
starben, Dörfer und Städte wurden zum Teil schwer verwüstet, unzählige Nutz�ere ertranken; überdies wurden die
landwirtscha�lich genutzten Böden durch das Salzwasser nachhal�g geschädigt. Nach dieser na�onalen Katastrophe
verabschiedete die Regierung in Den Haag das Delta-Gesetz, um das weitverzweigte Mündungsgebiet mit Dämmen,
Sturmflutwehren und Küstenbefes�gungen zu schützen. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde umgehend
begonnen, bereits 1950 war ein erster Flussarm, die Brielse Maas, durch einen Damm abgeriegelt. 
Zuerst wurde nur die Errichtung von Dämmen angestrebt. Diese aber verursachen durch die Aussüßung des Wassers
und die Verlandung der Wa�lächen einen vollständigen Wandel des Ökosystems. Deshalb entschloss man sich trotz
des höheren Aufwandes zum Bau eines Sturmflutwehres in der Oosterschelde, die als Laichgebiet diverser
Nordseefische, als Heimat zahlreicher Vogelarten und nicht zuletzt als Standort einer ausgedehnten Muschel- und
Austernzucht von großer ökologischer und wirtscha�licher Bedeutung ist. Aus der geplanten Abriegelung der
Oosterschelde wurde ein halboffener Damm. Das riesige Sperrwerk verhindert weder die Gezeiten noch den
Wasseraustausch zwischen Oosterschelde und offenem Meer, bietet zugleich aber ein Höchstmaß an Sicherheit. Für
das Sturmflutwehr wurden in der neun Kilometer breiten Mündung an drei Stellen auf künstlichen Inseln große
Betonpfeiler errichtet, zwischen denen 62 Metallwehre von je 45 Metern Breite hängen. In ihrer Ruhestellung
befinden sie sich oberhalb des Meeresspiegels. Nur bei Gefahr, etwa ein oder zweimal pro Jahr, werden sie
geschlossen. Das Oosterscheldegebiet wurde 2004 zum Na�onalpark erklärt, in dem der Naturschutz oberste Priorität
genießt, gerade auch im Zusammenhang mit dem Deltaprojekt. 
Nicht abgeriegelt wurden zunächst die Westerschelde und der Nieuwe Waterweg, die beiden Verbindungswege zu
den Häfen von Antwerpen und Ro�erdam. Entlang der Westerschelde wurden aber die Deiche erhöht. Im
Mündungsbereich des Neuen Wasserwegs wurde 1997 bei Maassluis mit dem "Maeslantkering" – zwei gigan�schen,
bogenförmigen Toren auf den beiden gegenüberliegenden Uferseiten – ein ebenfalls bewegliches Sturmflutwehr
fer�g gestellt. 

 
Wirtscha�liche Folgen 

 Durch die Ausführung des Deltaplans hat sich nicht nur das Ökosystem im Mündungsgebiet von Rhein, Maas und
Schelde einschneidend verändert, sondern auch die wirtscha�lichen und sozialen Verhältnisse. Im Norden und Osten,
insbesondere im Hafen Ro�erdam-Europoort und entlang der neue Straßen- und Wasserwege zwischen Ro�erdam
und Antwerpen haben Wirtscha� und Industrie wich�ge Wachstumsimpulse bekommen, ähnliches gilt im Süden für
die Gebiete an der Westerschelde um Vlissingen und Terneuzen. Während die Inlandbereiche ihre Agrarfunk�on
beibehalten haben, hat sich die Küste mit ihren Dünen und neuen Binnenseen zu einem wich�gen Erholungsgebiet
entwickelt, in dem es inzwischen dutzende großflächige Ferienparks und zahllose Campingplätze gibt; viele alte
Fischerhäfen wurden im Zuge dieser Entwicklung zu modernen Yachthäfen. Während immer mehr Arbeitnehmer von
den nördlichen Inseln als Pendler in das Ro�erdamer Hafengebiet fahren, suchen zahllose Bewohner der städ�schen
Verdichtungsräume an den Wochenenden Erholung an den Stränden und Seen des Deltagebiets. 
L. Vankan



Nordsee (Seite 70, Karte 1)

Das erste Erdgasfeld in der Nordsee wurde 1958 bei Slochteren entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt waren die territorialen
Ansprüche in der Nordsee noch weitgehend ungeklärt. Heute sind dagegen na�onale Wirtscha�szonen ausgewiesen,
die das Nutzungsrecht der Lagerstä�en eindeu�g regeln. 

 
Zu den Fördergebieten 

 Die Förderung von Erdöl und Erdgas in der Nordsee begann um 1965 vor der bri�schen Küste. Mi�lerweile ist fast der
gesamte Raum mit Fördereinrichtungen und Pipelines überzogen, und die Nordsee ist eines der bedeutendsten
Förderreviere der Erde. 
Die Erschließung der Erdgas- und Erdölvorkommen erfolgte in den 1960-er und 1970-er Jahren innerhalb kurzer Zeit.
Sie begann in den Flachmeerbereichen vor der niederländischen und englischen Küste (ab Mi�e der 1960er-Jahre)
und erfasste bald auch die weit mehr als 100 Meter �efen Zonen am Schelfrand. Die meisten Förderfelder dieser
Erschließungsphase sind erschöp� (siehe Karte). Heute sind in der Nordsee Förderstandorte aus der ersten
Erschließungsphase neben solchen aus den 1980er- und 1990er-Jahren zu finden. Mi�lerweile sind auch die Felder in
der über 300 Meter �efen Norwegischen Rinne in die Förderung einbezogen (Trollfeld, Fram). 

Zur Struktur der Lagerstä�en 
 In der Nordsee lagern über einem stark gestörten Grundgebirge (einschließlich des Rotliegenden und des Perm)

weitgehend ungestörte Schichten vom Zechstein bis zur Gegenwart. Vor allem die Sedimentgesteine aus Trias, Jura
und Kreide bilden mit ihren kleinen Hohlräumen geeignete Speichergesteine für Erdöl und Erdgas, die darin unter
Druck stehend lagern. Der Lagerstä�endruck wird bei der Förderung ausgenutzt, um Öl und Gas an die Oberfläche zu
befördern. 

 
Bohrinseln, Förderpla�ormen und Pipelines 

 Bohrinseln "wandern" im jeweiligen Konzessionsgebiet. Von ihnen aus wird eine senkrechte Bohrung in sehr große
Tiefen niedergebracht. In der Nordsee wird man im Durchschni� bei jeder achten Bohrung fündig. 
Bis zu einer Wasser�efe von etwa 100 Meter können Bohrinseln "auf Stelzen" errichtet werden, schwimmfähige
Pla�ormen, deren hydraulisch ausfahrbare Beine am Einsatzort bis auf den Meeresboden abgesenkt werden. Bei
größeren Wasser�efen gelangen Halbtaucher zum Einsatz. Sta� der "Stelzen" verfügen diese über riesige Ballas�anks,
die am Einsatzort geflutet werden. Mithilfe einer starken Verankerung und computergesteuerten Schiffschrauben
bleiben diese Bohrinseln auch bei den in der Nordsee vorkommenden extremen Bedingungen (über 30 Meter hohe
Wellen, Windgeschwindigkeiten bis 240 km/h) genau über dem Bohrloch. 

 Eine Förderpla�orm wird ortsfest über einer fündigen Bohrung errichtet. Um das Ölfeld ra�onell zu erschließen,
werden nacheinander eine ganze Reihe von unterschiedlich abgewinkelten Bohrungen niedergebracht. In einem Feld
sind beispielsweise vier Pla�ormen mit zusammen mehr als 100 Bohrungen möglich. 

 Zum Abtransport des Erdöls und Erdgases sind Pipeline-Systeme erforderlich. Wegen der starken
Gezeitenunterschiede, erheblicher Strömungen und teils zerklü�eter Felsen am Meeresgrund ist ihre Verlegung sehr
aufwändig. Eingesetzt werden eigens dafür gebaute Verlegeschiffe. Die mit Beton ummantelten Rohre werden an
Bord zusammengeschweißt und über eine verstellbare Heckrampe auf den Meeresboden abgelassen. Anschließend
wird die Pipeline in einen Graben eingespült. 

 M. Felsch



Bri�sche Inseln (Seite 71, Karte 1)

Großbritannien wird durch den Gegensatz zwischen den flachwelligen Stufenlandscha�en Südostenglands und den
kaledonischen bzw. variskischen Mi�elgebirgen der Penninen, des Scho�schen Hochlandes und der Cambrian
Mountains gekennzeichnet. Irland weist ähnliche Gegensätze auf. 

 M. Felsch



London (Seite 72, Karte 1)

Die Übersichtskarte zum Ballungsraum London zeigt die beträchtliche flächenha�e Ausdehnung der Bebauung
innerhalb der Hauptstadt selbst und in ihrem suburbanen Raum. Um die verhältnismäßig kleine City of London, in der
um 1700 bereits 500 000 Einwohner lebten, dehnte sich in den folgenden Jahrhunderten die Bebauung ringförmig zu
einer Weltstadt mit 7,5 Mio. Einwohnern (2005) aus. Dabei verjüngt sich die Bebauung zunehmend bis zum inneren
Rand des Grüngürtels (Green Belt), der London mit einer Breite von 7 bis 25 Kilometern umschließt. In diesem Bereich
ist die Neubebauung eingeschränkt bzw. bes�mmten Auflagen unterworfen; sie geht in eine Reihe von
Landscha�sschutzgebieten über, die sich radial in die Region South East ausdehnen. 

 
Außenbezirke, Flughäfen und Hafen 

 Jenseits des Grüngürtels liegen zahlreiche Siedlungen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Funk�on, die
durch ein radiales System von Eisenbahnlinien und Regionalstraßen mit den inneren Teilen Londons verbunden sind.
Die Eisenbahnlinien enden in mehreren Kop�ahnhöfen, die Autobahnen münden in die Ringautobahn, die den Kern
der Metropole in etwa 17 Kilometern En�ernung umgibt. Drei Viertel des gesamten bri�schen Fluggastau�ommens
werden auf den fünf Londoner Flughäfen abgewickelt. Es sind dies im Westen der London Airport Heathrow (mit 67,7
Mio. Passagieren 2005), im Süden der London Airport Gatwick (32,7 Mio.), im Nordosten der in seinem
Fluggastau�ommen stark anges�egene Flughafen Stansted (22 Mio.), im Norden der Flughafen Luton (9,1 Mio.) und
in den östlichen Docklands der City Airport (2 Mio.). 
Aufgrund seiner Lage zur rund 60 Kilometer en�ernten Trichtermündung der Themse ha�e London über viele
Jahrhunderte auch die Funk�on einer bedeutenden Hafenstadt. Technische, städtebauliche und wirtscha�liche
Gründe haben in den letzten Jahrzehnten zu einer Aufgabe der ursprünglichen Hafenanlagen geführt. Gleichzei�g
entstanden themseabwärts moderne Häfen wie beispielsweise der Containerhafen von Tilbury und die Ölhäfen an
den Raffinerie-Standorten Coryton und Shell Haven. 

 Entlang der sternförmig auf das Zentrum zulaufenden Straßen befinden sich die älteren, an den Ausfallstraßen die
jüngeren Konsumgüterindustrien, während stromabwärts Grundstoff- und Produk�onsgüterindustrien vorherrschen.
Die Industriestandorte im südlichen Lea Valley, nordöstlich der City of London, befinden sich seit Jahren in Auflösung.
Das Lea Valley soll bei den Olympischen Spielen 2012 ein Teil des Olympischen Parks werden. 

 Unmi�elbar jenseits des Grüngürtels liegen Städte, die in den vergangenen Jahrzehnten entweder, wie die "New
Towns", unter funk�onalen Gesichtspunkten als Planstädte neu gegründet wurden oder in denen zur Entlastung des
Ballungsraumes die Bevölkerungsansiedlung gefördert wurde. Für große Teile der Bevölkerung dieser Ortscha�en
liegen die Arbeitsplätze aber im Ballungsraum London; nahezu der gesamte Südosten Englands gehört zum
Pendlereinzugsbereich der Metropole. Etwa ein Fün�el der derzeit 4,6 Mio. Arbeitsplätze in London wird von
Pendlern eingenommen. 

 
Problem des suburbanen Wachstums 

 Um die extreme, vornehmlich durch Zuwanderung verursachte Bevölkerungszunahme (vgl. Diagramm Karte 113) und
das damit verbundene, sehr flächenintensive suburbane Wachstum einzudämmen, wurden seit dem Zweiten
Weltkrieg verschiedene Planungskonzepte zur Dezentralisierung von Industrie, Gewerbe und Bevölkerung entwickelt.
Während der "Greater London Plan" von Abercrombie (1944) lediglich die Gründung wirtscha�lich weitgehend
unabhängiger Entlastungsorte für jeweils rund 50 000 Einwohner bzw. den entsprechenden Ausbau vorhandener
Landstädte jenseits des Grüngürtels vorsah, wurde in späteren Konzep�onen der gesamte Südosten Englands in die
Planungen mit einbezogen. Eines der vordringlichen Ziele dabei war, durch Bevölkerungsverlagerung und die daraus
resul�erende Entlastung des Zentrums den monozentralen Ballungsraum in einen polyzentrischen Raum mit urbanen
Gegenpolen zu verwandeln. 
Städtebauliche Weichenstellungen sind auch von dem Olympic Park für das Jahr 2012 zu erwarten. Im neuen
Fernbahnhof Stra�ord Interna�onal Sta�on, der 2006 fer�ggestellt wurde, soll ab 2009 eine Eurostar-
Schienenverbindung zum Kanaltunnel in Betrieb gehen; wie dieser Bahnhof an die City of London angebunden wird,
ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. 

 H.-W. Wehling



London (Seite 72, Karte 2)

Die Karte zeigt die funk�onale Gliederung des größten Teils von "Central London" und die westlichen Teile der
Docklands an der Themse. Die von den Römern angelegte Siedlung, die den historischen Kern der späteren Metropole
bildete, war lage- und annähernd flächeniden�sch mit der heu�gen "City of London". Die überragende Bedeutung
dieses Stadtviertels, eines der weltweit wich�gsten Wirtscha�szentren, konnte in den letzten Jahren durch innere
Neuordnungen und bauliche Erweiterungen an seinen Rändern noch gesteigert werden. 

London Innenstadt 
 Zwischen der City und dem tradi�onellen poli�schen Zentrum Großbritanniens, der "City of Westminster", befinden

sich – durchzogen von Geschä�sstraßen – Wohn- und Büroviertel mit beachtlicher Funk�onsdurchmischung. Diese
Quar�ere zählen heute zu den bedeutendsten Zielgebiet der Londontouristen, weil sich hier neben den königlichen
Palästen im Stad�eil St. James' auch zahlreichen Ministerien, das Parlamentsgebäude (Westminster) und, wie vor
allem in Mayfair, diverse diploma�sche Vertretungen befinden. Überdies gibt es im nahe gelegenen Soho eine sehr
hohe Anzahl von Theatern und in Marylebone viele Hotels und Restaurants. Ein nicht unbedeutender Anteil an der
Fläche von Central London wird von Parks eingenommen, die häufig historische Repräsenta�onsbauten beherbergen
und heute fast immer öffentliche Grünanlagen sind. 

 Während sich in der Nähe der zahlreichen innerstäd�schen Grünflächen sowie flussaufwärts am Nordufer der Themse
die bevorzugten Wohnquar�ere herausgebildet haben, sind für weite Teile südlich der Themse und vor allem für den
Osten Arbeiterviertel typisch. Zum Teil sind sie heute baulich überaltert oder von ethnischer Segrega�on geprägt. 

 Über Jahrzehnte war die Londoner Innenstadt eines der am stärksten vom Pkw-Verkehr belasteten Gebiete
Großbritanniens. 2003 wurde östlich des weiterhin mau�reien Straßenzuges Park Lane – Grosvenor Place – Vauxhall
Bridge mit der "Conges�on Charge Zone" ein Citymautbereich abgrenzt, der 2007 auf die westlichen Stad�eile
Westminster, Kensington und Chelsea ausgedehnt wurde. Von der genannten Durchgangsstraße abgesehen, ist das
Durchfahren des Gebietes nur nach Entrichten einer Maut von acht Pfund (ca. 11,20 Euro) pro Tag erlaubt. Nach
offiziellen Angaben hat durch diese Maßnahme der Straßenverkehr um 15 bis 20 Prozent abgenommen. Die
Verkehrsunfälle und Umweltbelastungen sind dadurch zurückgegangen, parallel dazu haben die Zahl der Radfahrer
und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zugenommen. 

 
Strukturwandel im Hafenviertel 

 Nirgendwo in London war in den letzten zwei Jahrzehnten der Funk�onswandel so einschneidend wie in den
Docklands, dem östlich des Tower gelegenen Hafenviertel. Die überalterten, zum Teil noch aus dem frühen 19.
Jahrhundert stammenden zentrumsnahen Hafenanlagen wurden aufgrund der zunehmenden Konkurrenz anderer
bri�scher und europäischer Häfen und auch aufgrund der mangelnden Inves��onsbereitscha� ortsansässiger Firmen
zwischen 1967 und 1981 s�llgelegt, zumal Ladungen von Großfrachtern und Containerschiffen vor Ort nicht mehr
gelöscht werden konnten. Zehntausende von Arbeitskrä�en, die zuvor in den "Upstream Docks" oder den
hafenorien�erten Unternehmen beschä�igt gewesen waren, wurden dadurch arbeitslos. Die Docklands entwickelten
sich sozial und städtebaulich zu einem innerstäd�schen Problemgebiet. 

 Seit 1981 wurde die Infrastruktur erneuert, par�ell auch völlig neu aufgebaut. Teile der Isle of Dogs wurden zur
"Enterprise Zone" erklärt, in der ansiedlungswillige Unternehmen – vor allem aus den Bereichen Leich�ndustrie,
Großhandel und private Dienstleistungen – besondere Planungs- und Steuerpräferenzen erhielten. Im gesamten
Gebiet der Docklands entstanden neue Wohngebiete in großer architektonischer Vielfalt, in direkter Ufernähe meist
solche der gehobenen Preisklasse. Alte Lagerhäuser wurden durch die Umwandlung in Büros oder
Luxusappartements neuen Nutzungen zugeführt, an verschiedenen Standorten wurden wasserbezogene
Freizeiteinrichtungen eröffnet. Zum architektonischen Flaggschiff der Revitalisierung entwickelte sich der
Hochhauskomplex Canary Wharf an der Westseite der Isle of Dogs, der die Skyline Londons veränderte. Verkehrlich
erschlossen und an die City angebunden wurden die Docklands durch die auf einem Stelzenbau verlaufende
Docklands Light Railway. Diente die Isle of Dogs zunächst als Erweiterungs- und Auslagerungsgebiet von
Citynutzungen, so hat sie sich mi�lerweile durch die Konzentra�on höchstrangiger Finanzdienste zu einem Neben-
bzw. einem Konkurrenzzentrum der City of London entwickelt. 
Mit der Aufgabe der gewerblichen Wasser- und Uferbereiche in den Docklands wurden auch oberhalb des Tower alte
Gewerbestandorte entlang der Themse für eine neue Büro-, Handels- oder Wohnnutzung frei. Zeitgleich hat sich auf
der gesamten South Bank seit den 1970er-Jahren mit der Tate Gallery an der Vauxhall Bridge, dem London Eye vor der
Old County Hall, der Royal Fes�val Hall, dem Na�onal Theatre und Globe Theatre sowie der Tate Modern im Stad�eil
Southwark ein imageträch�ges Ensemble von Kultureinrichtungen etabliert. Auch der ambi�onierte Millenium Dome,
der 2001 schon als ein finanzielles Desaster abgeschrieben wurde, gehört zu diesen Standorten – er soll im Rahmen



der Olympischen Spiele 2012 einer neuen Nutzung zugeführt werden. 
H.-W. Wehling



Belfast (Seite 73, Karte 1)

Die gewaltsame Phase des nordirischen Konflikts, von Einheimischen euphemis�sch "The Troubles" genannt, begann
1969 in der Stadt Derry, dem früheren Londonderry. Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 ist sie ausgesetzt bzw.
mit der Einsetzung einer Regionalregierung aus Unionisten – die für den Verbleib im Vereinigten Königreich – und
Na�onalisten – die für die Zugehörigkeit zur Republik Irland vo�eren – unter Ausschluss der gemäßigten Gruppen
fak�sch beendet. Die dem Konflikt zugrunde liegenden gesellscha�lichen, poli�schen und wirtscha�lichen
Verwerfungen bestehen jedoch bereits seit der frühen Neuzeit und dauern auch heute noch an. 

 Vordergründig geht es um die Benachteiligung der katholischen Minderheit – die zumeist originär von der irischen
Insel abstammt und eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland befürwortet – durch die protestan�sche
Mehrheit, die überwiegend im 16. und 17. Jahrhundert aus Scho�land und England eingewandert war und in der
folgenden Zeit als wirtscha�lich und poli�sch überlegene Oberschicht die tradi�onellen irischen
Gesellscha�sstrukturen massiv veränderte. Die gegensätzlichen Haltungen des bri�schen Unionismus und irischen
Na�onalismus sind jedoch auch mit �efer liegenden, komplexen sozioökonomischen, poli�schen und geographischen
Faktoren verbunden. 

 
Räumliche Muster der Segrega�on 

 Die räumliche Verteilung beider Gruppen ist in Belfast durch eine starke sektorale räumliche Ordnung gekennzeichnet.
Vom Stadtzentrum ausgehend erstreckt sich ein Sektor bis an die Stadtgrenze im Südwesten, in dessen Bezirken
(Wards) nahezu ausschließlich na�onalis�sche Einwohner leben. Einen zweiten, räumlich nicht so ausgedehnten
Bereich bilden die Wards New Lodge, Water Works, Ardoyne und Teile von Cli�onville, Chichester Park und Cavehill.
Zwischen ihnen eingeschlossen ist ein Sektor, der von Stadtzentrum bis in die nordwestlichen Außenbezirke Highfield,
Glencairn, Legoniel, Ballysillan etc. reicht, in dem, ebenso wie in den östlichen Teilen der Stadt, fast ausschließlich
Loyalisten wohnen. Die Wards im Südosten in Richtung Lisburn und im Nordwesten in Richtung Newtownabbey sind
hingegen rela�v gemischt. 

 Besonders im Westen Belfasts hat die Stadtverwaltung die Wohnbereiche beider Gruppen großräumig scharf
gegeneinander abgegrenzt. Die Grenzlinien bestehen zum Teil aus mehrere Meter hohen Wellblechmauern, zum Teil
auch aus Drahtzäunen. Nur die "Friedenslinie" ist eine "dauerha�e" Konstruk�on wie die ehemalige Berliner Mauer.
Ähnliche lokale Begrenzungen findet man am Rande des Zentrums sowie in Ballymacarre� und Cromac. 

 Die flächenha� in der Karte dargestellte Northern Ireland Mul�ple Deprivia�on Measure (NIMDM – nur unvollständig
übersetzbar mit "Nordirischer Mehrfach-Benachteiligungsindex") zeigt, dass die Bewohner der städ�schen
Randbezirke im Süden, Südosten, Osten sowie im Norden deutlich unterdurchschni�lich betroffen sind. Je näher die
Stadtbezirke zum Zentrum liegen, desto höher ist der aus 43 Teilindizes aus den Bereichen Einkommen,
Arbeitslosigkeit, Gesundheit, Bildung, Versorgung, Wohn- und Lebensqualität sowie Kriminalität für alle nordirischen
Wards berechnete Index. Dieses generelle räumliche Muster wird jedoch an einigen Stellen durch Abweichungen in
beiden Richtungen unterbrochen: Auf der einen Seite gibt es rela�v innenstadtnahe, wenig benachteiligte und
zugleich konfessionell gemischte Wards wie beispielsweise Botanic, Windsor und Ballynafeigh, auf der anderen aber
auch randstäd�sche, sehr benachteiligte und konfessionell homogene Wards wie Upper Springfield, Glen Road und
Glencairn. 

 J. Güßefeldt, B. Richter



Cambridge (Seite 73, Karte 2)

Die Karte zeigt die Verteilung von Hightechunternehmen in der englischen Universitätsstadt Cambridge. Die
nordöstlich von London gelegene Stadt bildet den Mi�elpunkt des "Cambridge Cluster", einer Ansammlung von über
800 Hightech- und hightechorien�erten Unternehmen in der Region. 

 
Von der Universitäts- zur Hightechstadt 

 Im Vergleich zu anderen englischen Regionen gab es in der Region Cambridge bis in die 1970er-Jahre keine
nennenswerte Anzahl von Industrie- oder Technologieunternehmen. Die wirtscha�liche Entwicklung der Stadt und
ihres Umlands ha�e einen geringen Stellenwert. 

 Erst die Bereitstellung von Gewerbefläche und Kapital für Hightechunternehmen ermöglichten die Entwicklung eines
Clusters. Der erste Gewerbegebiet, der "Cambridge Science Park" wurde 1970 durch das Trinity College im Norden der
Stadt gegründet. 1987 wurde das "St. John's Innova�ons Centre" fer�g gestellt, welches kleineren Unternehmen
flexiblen Raum anbietet. 

 In der Folge kam es zur Gründung zahlreicher weiterer Technologiezentren und -parks. Meist wurden dazu Flächen
genutzt, die sich schon seit dem 15. Jahrhundert im Besitz der Universität befanden, die aber erst durch eine
Lockerung der Planungsbes�mmungen in den 1970er-Jahren einer wirtscha�lichen Nutzung zugeführt werden
konnten. 

 Das ungewöhnlich hohe Niveau sowohl der Forschung als auch der Unternehmensgründungen lockte Investoren an,
welche die häufig kapitalintensiven Geschä�smodelle mi�inanzierten. Die Verfügbarkeit von Kapital entwickelte sich
zum zweiten entscheidenden Wachstumsfaktor. Im Jahr 2004 floss fast zehn?Prozent des in Europa inves�erten
Wagniskapitals ("Venture Capital") in die Unternehmen des "Cambridge Clusters". 

 
Die heu�ge Struktur von Cambridge 

 In Cambridge leben heute 91 000 Menschen, von denen 20 000 als Studenten in der Universität eingeschrieben sind.
Weitere 10 000 Menschen werden direkt von der Universität oder von einer ihrer Einrichtungen beschä�igt. Durch
den Hightechboom der letzten Jahre haben sich inzwischen mehr als 500 Unternehmen angesiedelt. Die meisten von
ihnen liegen heute im Norden im "Cambridge Science Park" und den daran angrenzenden Technologiezentren und
kleineren Technologieparks wie dem "St. John's Innova�ons Centre" oder dem "Cambridge Business Park". 

 Im Rahmen kleinerer, örtlich begrenzter Entwicklungsmaßnahmen wurden größere Gebäudekomplexe zur Ansiedlung
von Unternehmen errichtet; darunter St. Andrew's House im südlichen Chesterton, weitere Komplexe befinden sich
an der East Road und im Gebiet um den Hauptbahnhof. Mi�lerweile verfügt die Region über die meisten
Technologieparks und -zentren in Großbritannien. 
Alleine im "Cambridge Science Park" sind über 90 Unternehmen ansässig, die über 5000 Arbeitnehmer beschä�igen.
Neben zahlreichen kleineren Unternehmen haben sich dort auch Abteilungen interna�onaler Großunternehmen
angesiedelt, beispielsweise Amgen, Bayer, Kodak und Qualcomm. 

 Einige der in Cambridge ansässigen Firmen haben sich bereits – wie etwa ARM und Cambridge Silicon Radio – zu
interna�onalen Unternehmen entwickelt, andere wie XAAR und Plas�c Logic sind auf dem besten Weg dorthin; Plas�c
Logic inves�erte 2007 aufgrund der einfachen Planungsbedingungen 75?Mio. Euro in eine Produk�onsstä�e in
Dresden. 

 M. Holi



Nord- und Mi�elengland (Seite 73, Karte 3)

Landwirtscha�lich gliedert sich Mi�elengland in Anpassung an Relief und Klima in die Bergländer mit Rinderhaltung,
in die nördlichen Penninen mit intensiver Scha�altung und in die ackerbaulich genutzten Penninenvorländer. Diese
wurden auch zum Standort der verschiedenen Industriegebiete und der sich daraus entwickelnden Ballungsräume.
Der Vergleich der beiden Karten von 1950 und 2006 zeigt die räumlichen Auswirkungen des Aufschwungs der 1950er-
und 1960er-Jahre (Ausweitung der Ballungsräume und des Autobahnnetzes), die Folgen der Deindustrialisierung, die
etwa ab 1970 die Schlüsselindustrien (Tex�l-, Eisen- und Stahlindustrie sowie Bergbau) erfasste und schließlich den
Trend zur Neuindustrialisierung seit etwa 1987. 

 
Von Industrialisierung bis zu den 1950er-Jahren 

 Den Wasserläufen folgend, drang die Tex�lindustrie weit in die nördlichen Penninen vor. Der östliche Bereich stützte
sich mit seinen Woll- und Kammgarnprodukten vor allem auf die heimische Scha�altung. Der westliche Bereich mit
dem Handelszentrum Manchester, der über Liverpool an die Rohstoffe aus den Kolonien angebunden war,
spezialisierte sich hingegen auf Baumwollprodukte. 
Erzimporte und die Kohle des Lancashirefeldes waren die materielle Basis für die starke Ausdifferenzierung der Eisen-
und Stahlindustrie in Manchester. Die Salzvorkommen östlich von Chester wurden zur Grundlage der Chemischen
Industrie. Liverpool als wich�gster industrieller Importhafen wurde zum Standort des Schiffsbaus und der
Weiterverarbeitung von Kolonialprodukten wie Tabak, Zucker und Gummi. 
Die Stadt war zugleich Ausgangspunkt eines ausgedehnten, industriell genutzten Kanalsystems, an das sowohl der
Verhü�ungsstandort Stoke inmi�en des Po�ery Districts als auch der differenzierte Eisen- und Stahlstandort
Birmingham und das ihn umgebende Black Country angebunden waren. Die ergiebigen Felder von York-, No�ngham-
und Derbyshire (YND) machten den Kohlebergbau zum wich�gsten Industriezweig des östlichen Penninenvorlandes.
Unter den eingelagerten Eisen- und Stahlstandorten nahm Sheffield eine besondere Stellung für die Verhü�ung ein.
Ein verzweigtes Eisenbahnnetz verband die Industriegebiete miteinander und mit den übrigen Landesteilen; Crewe
und Doncaster waren ausschließlich von der Eisenbahn abhängig. 

 In den 1950er und 1960er-Jahren wurden die industriellen Zentren zu Zielgebieten einer vorwiegend regionalen
Bevölkerungswanderung und 1975 zu Kernstädten von sogenannten metropolitan coun�es, die neu abgegrenzt
wurden, um einheitliche Planungen für die industriellen Ballungsräume zu ermöglichen. Im Jahre 2001 zählte Greater
Manchester 2,48 Mio., West Yorkshire 2,08 Mio., Merseyside 1,36 Mio. und South Yorkshire 1,27 Mio. Einwohner.
Bereits 1951 war als regionales Erholungsgebiet der Peak District Na�onal Park eingerichtet worden. 

 
Deindustrialisierung und neuer Aufschwung 

 Verschiedene Faktoren wie die Verschärfung der Konkurrenz, die allgemeine Überproduk�on auf dem Weltmarkt und
veraltete Produk�onsmethoden führten seit etwa 1970 zu Absatzschwierigkeiten in der Eisen- und Stahlindustrie. Den
umfassenden Konzentra�ons- und Ra�onalisierungsmaßnahmen der folgenden Jahre fielen fast alle
Verhü�ungsstandorte zum Opfer; in den weiterverarbeitenden Industrien wurden die Kapazitäten reduziert. Der
Schiffsbau von Liverpool kam fast völlig zum Erliegen, die Automobilproduk�on wurde wegen steigender Importe
gedrosselt. Veraltete Produk�onsanlagen, zu arbeitsintensive Produk�onsmethoden und eine geringe
Inves��onsneigung ließen die Tex�lindustrie seit 1960 um nahezu 80 Prozent schrumpfen; erhalten blieben nur noch
spezialisierte Standorte wie beispielsweise die Strumpf- und Strickwarenindustrie in den East Midlands. 
Durch den Niedergang der beiden Schlüsselindustrien, aufgrund der Elektrifizierung der Eisenbahn und infolge
steigender Nordseeölförderung sank die Nachfrage nach Kohle dras�sch. Unter Aufgabe unproduk�ver Standorte im
Penninenvorland sank die heimische Steinkohlenproduk�on von 219,5 Mio. Tonnen im Jahre 1950 auf 92,8 Mio.
Tonnen 1980 und schließlich auf 18,5 Mio. Tonnen 2006. Dabei wurde der Abbau zunächst in den YND-Feldern
konzentriert und die Bergbaufront nach Osten vorangetrieben, bis auch hier der Ausleseprozess einsetzte. Mehr als
80 Prozent der gegenwär�gen Förderung dienen ausschließlich der Verstromung in nahe gelegenen Kra�werken. Die
in den letzten Jahren ges�egenen Kosten für impor�erte Kohle und andere Energieträger haben die
Überlebensaussichten der heimischen Steinkohle verbessert; die neue, von Priva�irmen betriebene
Steinkohleförderung im Tagebau ist ein Indiz für die Rentabilität der Kohle. 

 Der Niedergang der alten Schlüsselindustrien ha�e in allen Teilen Mi�elenglands einen Rückgang der industriellen
Fer�gung und bis Mi�e der 1990er-Jahre auch der Gesamtbeschä�igung zur Folge. Seit den späten 1980er-Jahren
gelang es jedoch, vor allem außerhalb der alten Ballungsräume Industrien weiterzuentwickeln – wie die Chemische
Industrie im Raum um Liverpool – und neue Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen der Konsumgüter- und
der Automobilindustrie, anzusiedeln. Wie überall in Großbritannien entstanden in den Dienstleistungsbranchen neue
Arbeitsplätze, häufig allerdings nur Teilzeitarbeit. Dennoch blieben die Regionen Mi�elenglands bislang tendenziell



hinter den südlichen Regionen zurück; ihre Arbeitslosenquoten liegen deshalb über dem na�onalen Durchschni�. 
Letztlich belegen sowohl die Rezession der Al�ndustrien als auch die Neuindustrialisierung der letzten Jahre, vor
allem in den East Midlands, die Abkehr der bri�schen Industrie von einem über die westlichen Häfen zugänglichen
Weltreich zugunsten einer Neuorien�erung auf Europa. 
H.-W. Wehling



Frankreich (Seite 74, Karte 1)

Frankreich umfasst weiträumig ebene bis hügelige Tiefländer, Becken und Tafelländer, die durch Atlan�k und
Mi�elmeer, durch Pyrenäen, Alpen und Vogesen deutlich begrenzt werden. Nur das Zentralmassiv und die Cevennen
im Süden sind Gebirge, die größere Höhen erreichen. Zwischen den Vogesen und dem Zentralmassiv einerseits und
dem Jura und den Alpen andererseits liegt eine breite Grabenzone, der die Flüsse Saone und Rhone folgen. Nördlich
der Ardennen besteht im Bereich der Mündungen von Rhein, Maas und Schelde eine breite Übergangszone zu
Mi�eleuropa. 
M. Felsch



Paris (Seite 75, Karte 2)

Bis in die Mi�e der 1960er-Jahre war das Zentrum der Ile-de-France, der Kernlandscha� des Pariser Beckens, von
einem eher unkontrollierten Ausufern der französischen Hauptstadt gekennzeichnet. Als Hauptachsen dieses
Wachstums dienten die Verkehrswege, wie sich deutlich in der Verteilung der Bebauungsflächen erkennen lässt. Erst
durch den Raumordnungsplan für die Region Paris aus dem Jahre 1965 wurden strategische Grundsätze für die
städtebauliche und wirtscha�liche Entwicklung festgelegt. 

Planungseinheiten von Paris 
 Ein kennzeichnendes Merkmal des Pariser Innenstadtbereichs sind die Ringstrukturen. Der innere Boulevardring

wurde im Zuge der städteplanerischen Maßnahmen unter Baron Haussmann in der Mi�e des 19. Jahrhunderts
angelegt (s. u.), gleiches gilt für das deutlich erkennbare Achsenkreuz. Der äußere Boulevardring, der Boulevard
Périphérique, ist eine Autobahnringstraße, mit deren Bau 1953 begonnen und die 1973 fer�g gestellt wurde; dieser
Boulevard begrenzt das Département Ville-de-Paris. Es gehört zu den auffälligen Besonderheiten der Stadt, dass die
großen Fernstraßen- und Autobahnverbindungen im Gegensatz zu anderen Metropolen wie London bis zu diesem
Boulevardring und damit prak�sch bis unmi�elbar an die Innenstadt geführt werden. Seit Jahren befindet sich mit "La
Francilienne" ein dri�er Autobahnring um den Großraum Paris im Ausbau. Während die Streckenabschni�e im
Norden, Osten und Süden weitgehend fer�g sind, fehlt noch das gesamte westliche Verbindungsstück. Die
Fer�gstellung dieses Rings ist frühestens 2015 zu erwarten. 

 Das jüngere Wachstum des Agglomera�onsraumes vollzog sich vor allem zwischen dem Boulevard Périphérique und
diesem dri�en Ring. Dabei lässt sich unterscheiden zwischen einer Phase des Wachstums in der "Proche Banlieue",
also den Vororten, die sich seit der Mi�e des 19. Jahrhunderts sehr rasch industrialisierten und dabei zu
Konzentra�onskernen der Arbeiterbevölkerung wurden, und einem verstärkten Wachstum in der "Banlieue
Extérieure", die erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt von der Entwicklung erfasst worden ist. In
diesem Bereich wurden die Entwicklungen stärker durch den Raumordnungsplan gelenkt. 
Zur Unterscheidung dieser Entwicklungszonen wird der Großraum Paris heute in die drei Planungseinheiten
Innenstadt (Ville-de-Paris), Pe�te Couronne – mit den Départements Seine-St.-Denis, Hauts-de-Seine und Val-de-
Marne – und der Grande Couronne – mit den Départements Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne und Val-d'Oise –
unterteilt. Im Verlauf der letzten 25 Jahre haben sich in diesem Agglomera�onsraum deutliche
Bevölkerungsverlagerungen ergeben (s. Diagramm Karte 113.3–4). 

 
Der Raumordnungsplan und die Villes Nouvelles 

 Zu den vordringlichsten Zielen des Raumordnungsplanes von 1965 zählten die Entlastung der Innenstadt durch eine
Verlagerung der Industrie in die Außenbezirke und die Konzentra�on von Ter�ärfunk�onen im Innenstadtbereich; die
tradi�onelle Hauptachse der Stadtentwicklung, die Seine, sollte durch zwei Parallelachsen im Norden und Süden des
Agglomera�onsraums entlastet werden. Um die Verkehrsverbindungen innerhalb der Planungsregion zu verbessern,
wurden eine Reihe neuer Verkehrsträger projek�ert, darunter Straßen, Bahnlinien, insbesondere aber das Réseau
Express Regional (R.E.R.); gleichzei�g sollten ausgewiesene "Zones Naturelles d'Equilibre" (Z.N.E.) der
Stadtbevölkerung als Erholungs- und Freizeiträume dienen. Nicht zuletzt wurde die Errichtung mul�funk�onaler
Planungsstädte in der Außenzone mit einer Mischung von Wohn-, Arbeits- und Versorgungsfunk�onen beschlossen. 

 Unter den geplanten Maßnahmen ha�e die Anlage dieser fünf "Villes Nouvelles" – ursprünglich vorgesehen waren
acht – besondere Bedeutung. Ausschlaggebend für die Konzep�on dieser neuen Entlastungszentren waren
demoskopische Prognosen – die sich später allerdings als überzogen erwiesen – denen zufolge sich die Bevölkerung
der Agglomera�on von gut 7 Mio. Menschen 1960 bis zum Jahre 2000 annähernd verdoppeln sollte. Laut Planungsziel
sollten in den fünf realisierten "Villes Nouvelles" knapp 2 Mio. Menschen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten vorfinden.
Dieses ursprüngliche Ziel wurde bei weitem nicht erreicht; tatsächlich leben in allen neuen Städten zusammen
weniger als 1 Mio. Menschen. Dennoch wird ihnen nach wie vor im Rahmen der Fün�ahrespläne eine besondere
Förderung zuteil. Ihre heu�ge Bedeutung verdankt sich vor allem dem Umstand, dass in den ausgewiesenen "Zones
Naturelles d'Equilibre", den natürlichen Gleichgewichtsräumen, nur in sehr beschränktem Umfang Umnutzungen von
Flächen zugelassen werden. Die sechs im Raumordnungsplan 1965 ausgewiesenen Z.N.E. umfassen rund 300
Gemeinden auf einer Fläche von über 220 000 Hektar. 
Da die "Villes Nouvelles" für einen hohen Anteil ihrer Bevölkerung lediglich die Wohnfunk�on übernehmen, sind
erhebliche Anstrengungen zum Ausbau des Verkehrsnetzes unternommen worden, um die täglichen Pendlerströme
zu bewäl�gen. Gerade bezüglich der Verkehrswege macht der Kartenausschni� deutlich, dass eine großräumige
Umgehung von Paris für den Fernverkehr kaum möglich ist – im Gegensatz zu anderen Städten wie Berlin oder
London. Sämtliche Autobahn-, Fernstraßen- und Schienenwege führen direkt bis in oder an den Rand der Innenstadt,



was zu bes�mmten Zeiten zu großen Problemen bei der Verkehrsbewäl�gung führt. Auch die Interna�onalen
Flughäfen Orly und Le Bourget liegen vergleichsweise dicht am Zentrum. 
Der im Kartenausschni� dargestellte Raum ist eindeu�g das poli�sche, wirtscha�liche und kulturelle Zentrum
Frankreichs. Mit mehr als 11,5 Mio. Einwohnern im Jahr 2006 beherbergt die Metropolregion Paris rund ein Fün�el
der französischen Gesamtbevölkerung, gleichzei�g ist sie das bedeutendste Industriezentrum des Landes, ganz zu
schweigen vom Dienstleistungssektor, dessen Übergewicht in der Hauptstadt schon legendär ist. 
A. Pletsch



Paris (Seite 75, Karte 3)

Der Kartenausschni� zeigt den Kernbereich von Paris, in dem sich sowohl Elemente der historischen Stadtentwicklung
als auch der heu�gen funk�onalen Gliederung gut erkennen lassen. Eine markante Strukturlinie ist die Seine, die für
die früheste Entwicklung der Stadt prägend war. Ausgangspunkt der Besiedlung war eine Passage über den Fluss im
Bereich der Insel Ile-de-la-Cité, auf der es bereits unter dem kel�schen Stamm der Parisi in vorchristlicher Zeit eine
befes�gte Siedlung gab. 

 
Paris – Innenstadt 

 Das Straßennetz von Paris weist eine gewisse geometrische Regelmäßigkeit auf, die auf die gallo-römische
Stadtanlage zurückgeht. Die großen Straßendurchbrüche, Platzanlagen, Parks und andere Infrastrukturmerkmale sind
jedoch überwiegend das Ergebnis der neuzeitlichen Entwicklung. Dabei spielt die Stellung von Paris als Residenzstadt
eine besondere Rolle. Am markantesten erscheint die von Ludwig XIV. konzipierte Ost-West-Achse, die vom Louvre
aus als geradlinige Verbindung bis zum königlichen Jagdwald von Saint-Germain-en-Laye führen sollte. Der größte Teil
der Boulevards entstand jedoch erst um die Mi�e des 19. Jahrhunderts unter dem Stadtpräfekten Baron Haussmann. 

 Unter Haussmann wurde auch die große Nord-Süd-Achse zwischen dem Ostbahnhof und dem Montparnasse
angelegt, die parallel zu zwei bereits in der An�ke vorhandenen Straßenzügen – der Rue St. Denis und der Rue St.
Mar�n / Rue St. Jacques – verläu�. Auffällig ist die große Zahl von Kop�ahnhöfen, die seit ihrer Anlage im 19.
Jahrhundert wich�ge Verkehrsträger für die Bevölkerung der Vorstädte sind. 

 Zu den besonderen Merkmalen von Paris zählt die klare funk�onale Differenzierung der Innenstadt, die sich aus der
historischen Entwicklung heraus erklärt. Sie schlägt sich teilweise in den Namen der Stadtviertel nieder,
beispielsweise beim Quar�er La�n, dem historischen Universitätsviertel, das seinen Namen von der im Mi�elalter
üblichen Lehrsprache der Universität, dem Lateinischen, herleitet. 

 
Baron Haussmann und das moderne Paris 

 Die soziale und funk�onale Differenzierung der Pariser Innenstadt verstärkte sich im 19. Jahrhundert. Unter Napoléon
I. wurden bereits Strukturveränderungen eingeleitet. Die �efgreifendsten Veränderungen, vor allem im Straßennetz,
erfuhr die Innenstadt unter Napoléon III. und seinem Stadtpräfekten Baron Haussmann in der Mi�e dieses Säkulums.
In dieser Phase kam es unter anderem zur Verlängerung der West-Ost-Achse über die Rue de Rivoli bis zur Place de la
Bas�lle, zur Anlage der Nord-Süd-Achse Boulevard de Strasbourg – Boulevard Sébastopol – Boulevard St. Michel und
zur Anlage der inneren Boulevardringe. Idealtypisch für das neue Paris wurden sternförmige Straßenkreuzungen, in
deren Zentrum ein möglichst markanter Blickfang lag; exemplarisch am Place Charles de Gaulle, dem früheren Place
Etoile, mit dem zentralen Triumphbogen. Zu erwähnen ist auch die Neuanlage oder Ausgestaltung von Parkflächen. 

 Diese Maßnahmen begüns�gten vor allem den Wes�eil der Innenstadt, in dem die "Nobelviertel" des 19.
Jahrhunderts entstanden; hervorzuheben ist vor allem das 16. Arrondissement zwischen Bois de Boulogne, Trocadéro
und Triumphbogen. Der Pariser Osten und die Außenbezirke verarmten hingegen und entwickelten sich auch deshalb
zu dem berüch�gten "Ceinture rouge", dem "roten Gürtel", in dem die revolu�onären Erhebungen des 19.
Jahrhunderts ihren Ausgang nahmen – die Revolu�onen von 1830 und 1848 ebenso wie die Pariser Kommune von
1870. Die Entwicklung von Saint Honoré zum Hauptgeschä�szentrum mit zahlreichen Großkau�äusern entlang der
Boulevards fällt vor allem in die zweite Häl�e des 19. Jahrhunderts. 

 Die Bevölkerungsentwicklung im Innenstadtbereich war bis zur Mi�e des 20. Jahrhunderts von einem permanenten
Wachstum gekennzeichnet. 1962 wurden 2,79 Mio. Menschen gezählt, doch dann setzte ein rückläufiger Trend ein.
1999 wurden noch 2,12 Mio. Einwohner registriert, seither stagnieren die Zahlen im Zentrumsbereich, während die
Metropolregion ganz stark zugelegt hat (vgl. Diagramm). Die Bevölkerungsentlastung der Innenstadt hat die
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in den letzten 30 Jahren erleichtert, jedoch ein Hauptproblem, die tägliche
Verkehrsbewäl�gung, nicht besei�gt. Das Metronetz wurde ab Ende der 1970er-Jahre durch immer neue
Schnellbahn-Linien (RER) ergänzt, um die Verbindungen zu den Vororten zu verbessern. Mit den Sta�onen Magenta
am Gare du Nord und Haussmann am Bahnhof Saint-Lazare wurden 1999 die beiden vorerst letzten
Untergrundbahnhöfe in Betrieb genommen. 

 Während sich die Stadt in den letzten Jahrzehnten auch durch ambi�onierte Bauprojekte wie Pariser Bas�lle-Oper
verändert hat und für Besucher noch a�rak�ver geworden ist, haben die sozialen Spannungen zugenommen, wie die
Ausschreitungen in den "Neuen Städte" immer wieder gezeigt haben. 

 A. Pletsch



Iberische Halbinsel (Seite 76, Karte 1)

Der südwestliche Mi�elmeerraum wird durch das Nebeneinander von Hochgebirgslandscha�en und dem Mi�elmeer
einschließlich seiner Inseln bes�mmt. 
Die älteren Gebirge stammen aus der variskischen Phase (Zentralmassiv, Kern der iberischen Halbinsel, Hochland der
Scho�s). Mit ihnen eng verzahnt sind die jüngeren Gebirge der alpidischen Phase (Kordillere, Pyrenäen, Alpen,
Apenninen, Er-Rif, Atlas). Zwischen den europäischen und den nordafrikanischen Gebirgen liegt das Mi�elmeer,
dessen Inseln durchweg der alpidischen Phase zuzuordnen sind. Deren z. T. ak�ver Vulkanismus weist ebenso auf eine
ak�ve Tektonik hin wie schwere Erdbeben (vgl. 79.3). Zwischen den Gebirgen oder in sie eingebe�et liegen große
Ebenen (Po), Gräben (Rhone), Täler (Ebro) oder weitgespannte Becken (Kas�lien). Sie sind von besonderer Bedeutung
für Besiedlung und Wirtscha�, Gleiches gilt für die mehr oder weniger breiten Küstensäume. 

 M. Felsch



Balearen (Seite 77, Karte 2)

Zur Inselgruppe der Balearen gehören neben Mallorca und Menorca noch die beiden kleineren Inseln Ibiza und
Formentera; letztere werden auch als "Pityusen" bezeichnet. Die Inseln bilden eine gemeinsame Provinz und seit
1983 eine poli�sch eigenständige autonome Region innerhalb des Königreichs Spanien. Ihre poli�sche Stellung ist
derjenigen eines Bundeslandes in Deutschland vergleichbar. 

 
Urlauberhochburg Europas 

 Auf die Balearen als touris�sche Des�na�on en�ielen 2006 rund 17,3 Prozent aller Fremdenankün�e in Spanien,
damit lagen sie hinter Katalonien (25,7 Prozent), aber vor den Kanaren (16,4 Prozent). Nach absoluten Zahlen
empfingen die Balearen 2006 mit 12,6 Mio. Besuchern fast ebenso viele Touristen wie ganz Griechenland (13,7 Mio.).
Die Touristendichte auf den Balearen ist europaweit ohne Beispiel: 2006 kamen auf jeden Einwohner 12,6 Besucher.
Die spanische Binnennachfrage ist dabei mit 22,3 Prozent nachrangig, aber tendenziell zunehmend. Bei der
interna�onalen Nachfrage liefern sich Deutsche und Briten seit langem ein "Kopf-an-Kopf-Rennen", dessen
wechselnde Posi�onen der jeweiligen na�onalen Wirtscha�skonjunktur geschuldet sind. Gemeinsam stellen sie mehr
als die Häl�e der touris�schen Nachfrage (2006: Deutsche 33 Prozent; Briten 28 Prozent), bei mi�elfris�g steigender
Tendenz. Im Unterschied dazu verhält sich die Nachfrage aus Skandinavien und den Benelux-Staaten auf niedrigem
Niveau recht konstant (vgl. Diagramm). 
Ihre im europäischen Vergleich herausragende Stellung verdanken die Balearen unter anderem der leichten und
preiswerten Erreichbarkeit per Flugzeug. 96 Prozent aller Touristen erreichen die Balearen auf dem Lu�weg. In
Deutschland war der Flughafen von Palma de Mallorca mit etwa 3,7 Mio. Passagieren im Jahr 2005 der wich�gste
angeflogene Auslandsflughafen. Entsprechend dazu ließ Palma de Mallorca mit 22,4 Mio. abgefer�gten
Flugpassagieren 2006 alle drei Berliner Flughäfen mit ihren insgesamt 17,1 Mio. Fluggästen deutlich hinter sich. Hinter
diesen Zahlen verbergen sich wich�ge Strukturmerkmale: Sogenannte Low-Cost-Fluggesellscha�en aus Deutschland
und Großbritannien, den wich�gsten Herkun�sgebieten der Pauschaltouristen, fliegen Mallorca mehrfach täglich mit
dem "Mallorca-Shu�le" an. Allein auf die deutsche Fluggesellscha� Air Berlin, die Palma de Mallorca auch als
Drehkreuz für Weiterflüge in Zielgebiete an der spanischen und portugiesischen Festlandküste nutzt, en�ielen 2006
rund 21 Prozent aller Passagierankün�e. 
Der Balearentourismus war und ist weiterhin gekennzeichnet durch eine einsei�ge Nachfrageorien�erung unter den
Schlagworten "Sommer, Sonne, Strand". Das Ergebnis ist eine völlige Umgestaltung der tradi�onellen
Siedlungsstrukturen auf den Inseln: Während die Küstenlagen, mit Ausnahme von Hafenstandorten, in den
vergangenen Jahrhunderten gemieden wurden, hat der Massentourismus zu einer weitgehenden Verbauung der
meisten Küstenabschni�e geführt. Viele Gemeindehauptorte liegen als Dörfer küstenfern im Landesinnern, während
ihre neuen "Ortsteile" an der Küste als tourismusfunk�onale Retortenstädte im Sommer die Dimension von
Großstädten erreichen. Als Beispiel mag die Gemeinde Calvià auf Mallorca mit ihrer Küstenlänge von rund 23
Kilometern (!) dienen, die heute interna�onal bekannte Touristenhochburgen wie Illetas, Palma Nova, Santa Ponsa,
Paguera und Puerto Andratx umfasst. Im Falle von Menorca gab es mit Mahón und Ciudadela (Ciutadella) nur zwei
historisch gewachsene Küstenstädte, die durch eine einzige zentrale Straßenverbindung miteinander verbunden
waren. Die neuen Feriensiedlungen an den Küsten müssen heute durch S�chstraßen erschlossen werden. 

 T. Breuer



El Ejido (Almería) (Seite 77, Karte 3)

Das Anbaugebiet des Campo de Dalías bei der Stadt El Ejido liegt im Westen der Provinz Almería in Andalusien. Es
handelt sich um eine jener Anbauregionen, die zu einem Gemüse- und Obstanbauzentrum umgewandelt wurden. 
Ein zweites bedeutendes Gebiet für Frühkulturen, das Campo de Níjar, liegt im Osten, 32 Kilometer en�ernt von der
Provinzhauptstadt Almería. Das Anbaugebiet des Campo de Dalías reicht im Süden bis zum Mi�elmeer und wird im
Norden von der Gebirgske�e der Sierra de Gádor mit einer höchsten Erhebung von 2236 Metern begrenzt. Das Klima
ist semiarid mit Niederschlägen von durchschni�lich 150 Millimetern im südöstlichen Küstenbereich und maximal 600
Millimetern in den nordwestlichen Gebirgszügen. 

Aufschwung im Campo de Dalias 
 Die wich�gste Voraussetzung für den enormen Aufschwung dieser Küstengebiete sind die äußerst güns�gen

klima�schen Bedingungen und die Wasservorräte. In der Küstenniederung des Campo de Dalías kann bei rund 3000
Sonnenstunden und einer Durchschni�stemperatur von 27 °C im Sommer und 15 °C im Winter das Obst und Gemüse
in den Gewächshäusern zu Zeiten geerntet werden, in denen in Mi�eleuropa gerade einmal die Saat ausgebracht
wird. Das macht den Anbau in den "Invernaderos" äußerst lohnend, da die Produkte auf den Märkten mit hohen
Verkaufspreisen gehandelt werden können. In der Hochsaison im Winter verlassen täglich rund 1000 Lastkra�wagen
den Ort El Ejido. 65 Prozent der Produkte werden in die EU-Länder expor�ert. Deutschland ist der zweitgrößte
Abnehmer nach Spanien; weitere Ausfuhrländer sind Frankreich, Großbritannien, Holland, Belgien, Italien und einige
osteuropäische Länder wie Polen, Russland und Tschechien. Auch nach Kanada und die USA werden die Anbaufrüchte
verschickt. Grundsätzlich bleibt den Bauern nicht allzu viel von dem Verkaufserlös. Die Preise werden von den
Handelskonzernen bes�mmt. Den Bauern bleibt nur ein Zehntel von dem, was über dem Verbraucherpreis verdient
wird. 

 
Umweltbelastung durch Sonderkulturen 

 In den Ak�vräumen an den Küsten hingegen übte diese Entwicklung einen enormen Druck auf die Naturreserven
Wasser und Boden aus; zugleich führte der Anbau in den Gewächshäusern zu hohen Umweltbelastungen. Für die
Wasserversorgung im Campo de Dalías werden heute fossile Wasservorräte aus 100 Metern Tiefe gefördert. Auch aus
den Bergen nördlich des Gebiets wird Wasser aus dem Staudamm Benínar in die Anbaugebiete geleitet. Das
Wasserdefizit in der Versorgung beträgt rund 50 hm³ pro Jahr. Um die Grundwasserreserven nicht weiter zu belasten,
wird heute das Bewässerungswasser aufgefangen, recycelt und wiederverwertet. Auch gereinigtes Abwasser und
entsalztes Meerwasser, das in der Meerwasser-Entsalzungsanlage bei Balerma gewonnen wird, sollen den
Grundwasserverbrauch reduzieren. Planungen, über Pipelines den Rio Ebro im Norden Spaniens anzuzapfen, sind
zunächst wieder eingestellt worden. 

 Sonderkulturen benö�gen eine intensive Düngung und haben einen hohen Bedarf an Agrarchemikalien. Der Eintrag
von Pflanzenschutzmi�eln in die Böden und die Auswaschung ins Grundwasser führen zunehmend zu einer
Beeinträch�gung der Grundwasserqualität. Der Anbau in Monokultur sowie die heißen und feuchten klima�schen
Bedingungen in den Gewächshäusern begüns�gen den Schädlings- und Pilzbefall. Zusätzlich gelangen durch die
"Solarisación", die Bodendesinfek�on unter Sonneneinwirkung, erhebliche Mengen an Pflanzenschutzmi�eln in das
Grundwasser. Bei dieser Methode werden die Böden mit Wasser durchtränkt und den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Bei
geöffnetem Gewächshausdach erwärmt sich die Bodenoberfläche bis auf 60 bis 70 °C. Diese Temperaturen reichen
aus, um unerwünschte Keime abzutöten. Die Auswaschung von Düngemi�eln zeigt sich in hohen Nitratbelastungen
im Grundwasser. In den drei hydrologischen Einheiten des Campo de Dalías – Balerma-Las Marinas, Balanegra und
Aguadulce – wurden Werte ermi�elt, die mit mehr als 100 mg/l Nitrat weit über dem zulässigen EU-Grenzwert von 50
mg/l für Trinkwasser liegen. 

 Die Provinz Almería ist eine der trockensten Gegenden Europas und zugleich die am intensivsten bewässerte. Der
hohe Wasserverbrauch in der Landwirtscha� beeinflusst auch die Wasserreserven in der Provinz. Das Grundwasser ist
in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen und zudem versalzen. Der südliche Bereich des Aquifers Campo de
Dalías wird seit 1995 offiziell als "übernutzt" bezeichnet. Er ist damit einer von sechs Grundwasserbereichen der
insgesamt 21 hydrologischen Einheiten in den Küstenbereichen von Spanien, in denen der Wasserverbrauch höher ist
als das Grundwasser sich erneuern kann. Auch die beiden weiteren in Almería exis�erenden Gemüse- und
Obstanbauzentren Campo de Níjar und Andarax-Almería weisen diese Defizite in der Wasserversorgung auf. In den
anderen bewässerten Regionen Andalusiens sind der im Westen der autonomen Provinz im Mündungsbereich des
Guadalquivir gelegene Aquifer von Rota-Sanlúcar-Chipiona und der an der portugiesischen Grenze gelegene
Guadiana-Ayamonte-Huelva-Aquifer übernutzt. In beiden Gebieten werden Erdbeeren, in Chipiona auch Blumen
angebaut. Insgesamt sind von den 340 hydrologischen Einheiten Spaniens 74, also 22 Prozent, in mehr oder minder



starkem Ausmaß von Übernutzung und Salzbelastung betroffen. 
E. Ecker



Apenninenhalbinsel (Seite 78, Karte 1)

Der Alpenraum 
 Die Alpen sind Teil des jungen alpidischen Faltengebirgsgürtels. Sie markieren als Hochgebirge sowohl klima�sch als

auch historisch eine Grenze zwischen Mi�el- und Südeuropa. Während sie im Süden zur Poebene scharf begrenzt
sind, haben sie im Norden ein rela�v breites Vorland, dessen Grenze etwa durch Donau und Aare markiert wird. Für
den Alpenraum ist die Verbindung von Massiven sowie aus gefalteten und verschobenen Gesteinsdecken
charakteris�sch. Erstere sind aus den Schwellen des Geosynklinalmeeres entstanden, letztere aus dessen Trögen. Die
Westalpen werden aus Massiven wie dem Montblancmassiv aufgebaut. In der Schweiz bilden sie zwei Zonen, die
durch das Längstal der Rhone getrennt sind (u. a. Aaremassiv, Go�hardmassiv). Die Ostalpen bestehen aus drei
Gebirgske�en: den Nördlichen Kalkalpen, den Zentralalpen (Tauern) und den Südlichen Kalkalpen; getrennt werden
sie jeweils durch Längstäler (Inn, Salzach, Enns, Drau). 

 
Südwesteuropa 
Der südwestliche Mi�elmeerraum wird durch das Nebeneinander von Hochgebirgslandscha�en und dem Mi�elmeer
einschließlich seiner Inseln bes�mmt. 
Die älteren Gebirge stammen aus der variskischen Phase (Zentralmassiv, Kern der iberischen Halbinsel, Hochland der
Scho�s). Mit ihnen eng verzahnt sind die jüngeren Gebirge der alpidischen Phase (Kordillere, Pyrenäen, Alpen,
Apenninen, Er-Rif, Atlas). Zwischen den europäischen und den nordafrikanischen Gebirgen liegt das Mi�elmeer,
dessen Inseln durchweg der alpidischen Phase zuzuordnen sind. Deren z. T. ak�ver Vulkanismus weist ebenso auf eine
ak�ve Tektonik hin wie schwere Erdbeben (vgl. 79.3). Zwischen den Gebirgen oder in sie eingebe�et liegen große
Ebenen (Po), Gräben (Rhone), Täler (Ebro) oder weitgespannte Becken (Kas�lien). Sie sind von besonderer Bedeutung
für Besiedlung und Wirtscha�, Gleiches gilt für die mehr oder weniger breiten Küstensäume. 

 M. Felsch



Rom (Seite 79, Karte 2)

Rom liegt rund 20 Kilometer von der Küste en�ernt in einer Ebene zwischen dem Meer und den Ausläufern der
Apenninen. Die Stadt, der Überlieferung nach 753 v. Chr. von Romulus gegründet, wurde in der Tiberebene auf
einigen Anhöhen erbaut. Zu den berühmten "sieben Hügeln" zählen Pala�n, Kapitol, Quirinal, Viminal, Esquilin, Celio
und Aven�n; in späterer Zeit dehnte sich die Stadt auch auf weitere Erhebungen aus. Der Tiber trennt die Va�kanstadt
und Trastevere vom Zentrum. 

Hauptstadt Italiens 
 Erst als Rom 1871 – nach der Räumung durch die französischen Besatzungstruppen – zur neuen Hauptstadt des zehn

Jahre zuvor proklamierten Königreichs Italiens wurde, begann ein rasantes Wachstum der Stadt. Zählte sie zum
Zeitpunkt der na�onalen Einigung rund 200 000 Einwohner, wuchs deren Zahl bis heute auf mehr als 2,6 Mio. an. Die
um 1871 extrem hohe Bevölkerungsdichte im heu�gen "centro storico" ging zwar im Laufe der Zeit zurück, es fand
aber kaum eine Verdrängung der Wohnbevölkerung und der Handwerksbetriebe durch hochrangigere ter�äre
Funk�onen sta�. 
Das heu�ge funk�onale Zentrum Roms liegt östlich außerhalb des mi�elalterlichen Stadtkerns in den
Neubaugebieten des 19. Jahrhunderts und endet etwa an der Aurelianischen Stadtmauer. Auch dieser Bereich hat
noch immer Wohnfunk�onen. Eine gewisse funk�onale Spezialisierung lässt sich allenfalls in Gestalt einer
Konzentra�on von Hotels und Pensionen um den Bahnhof Termini und rund um die Villa Borghese erkennen. Die
übrigen hochrangigen ter�ären Einrichtungen sind ohne räumliche Segrega�on über weite Stadtbereiche verstreut.
Teile der Cityfunk�onen sind sogar weit außerhalb des Stadtkerns in eigenen "centri direnzionali" angesiedelt. In der
Stadt hat sich weder ein Regierungs- noch ein Verwaltungsviertel herausgebildet; Ähnliches lässt sich auch im Hinblick
auf die Wirtscha� und die kulturelle Einrichtungen konsta�eren. 

 In dem weniger als einen Quadratkilometer großen Gelände der Va�kanstadt, dem Sitz des Papstes und dem Zentrum
der römisch-katholischen Kirche, konzentriert sich das religiöse Leben. Der Va�kan liegt außerhalb der an�ken und
mi�elalterlichen Stadt und auch außerhalb des heu�gen funk�onalen Zentrums. Die Va�kanstadt hat eine lange
Tradi�on als eigenständiger Staat, ist aber nach zeitweiliger Zugehörigkeit zu Italien erst seit 1929 wieder unabhängig.
Staatsoberhaupt ist der jeweilige Papst, oberstes Gremium ist das Kardinalskollegium, das aus etwa 165 Mitgliedern
besteht. 
Die baulichen Strukturen der Stadt sind aus den historischen Wurzeln, den heu�gen Funk�onen als Hauptstadt
Italiens und aus ihrer Stellung als Zentrum der römisch-katholischen Kirche zu verstehen. Die römisch-an�ke Tradi�on
hat für Rom große ideelle Bedeutung: Beispielsweise war bei der na�onalstaatlichen Einigung Italiens nur Rom als
endgül�ge Hauptstadt denkbar, obwohl es wirtscha�lich und kulturell zu dieser Zeit eine eher untergeordnete Rolle
spielte. Auch für die gegenwär�ge Stadtentwicklung ist das an�ke Rom noch immer von großer Bedeutung. Die
zahlreichen historischen Denkmäler und die ausgedehnten archäologischen Zonen sind bedeutende
Anziehungspunkte für den Tourismus, zugleich haben sie auch Verkehrsfunk�onen, etwa in Gestalt der breiten
Straßen, die heute den dichten Autoverkehr aufnehmen. Allerdings sind viele historische Denkmäler heute durch
Lärm- und Abgasemissionen stark belastet. 
Die Regierungs- und Verwaltungsfunk�onen, das kulturelle Leben und der Tourismus sind gegenwär�g die
dominierenden Wirtscha�szweige. Allein rund 250 000 Einwohner der Stadt sind beim italienischen Staat beschä�igt.
Hinzu kommen die Angestellten beim Va�kan, bei der Ernährungs- und Landwirtscha�sorganisa�on der Vereinten
Na�onen (FAO) und bei den zahlreichen Unternehmenssitzen, die die Nähe der staatlichen Verwaltung suchen. Die
Industrie hat hingegen nur eine untergeordnete Bedeutung; im Vergleich zu anderen Metropolen wie Mailand gibt es
in diesem Wirtscha�szweig kaum Unternehmen von na�onaler oder interna�onaler Bedeutung. 

 E. Sabelberg



Golf von Neapel (Seite 79, Karte 3)

Die Region um den Golf von Neapel besteht in geologischer Hinsicht einerseits aus älteren Kalkgebirgen wie dem
Mon� La�ari im Südosten, zum anderen aber auch aus jungen, überwiegend aus dem Quartär stammenden Ebenen
rund um den Vesuv und an der Küste des Tyrrhenischen Meeres. Die geologisch eindrucksvollsten Gebiete um Neapel
sind der Vesuv selbst, die Phlegräischen Felder im Westen der Stadt sowie die der Bucht vorgelagerten Inseln Procida
und Ischia. 

Vulkanismus in der Vesuvregion 
 Die Millionenstadt Neapel ist die größte Stadt in Süditalien, selbst ihre Vororte wie Torre del Greco mit rund 90 600

Einwohnern und Castellamare die Stabia mit etwa 65 000 Einwohnern haben bereits Stadtcharakter. Gemeinsam ist
den Orten am Golf von Neapel, dass sie am Fuß eines der berühmtesten Vulkane der Erde liegen. Mit einer höchsten
Erhebung von 1281 Metern ist der Vesuv zwar ein Zwerg im Vergleich zu anderen Riesenvulkanen, aber kaum ein
anderer Vulkan ist so gut erforscht. Ebenso berühmt wie berüch�gt ist sein Ausbruch im Jahr 79 n. Chr., von dem – als
Rest eines alten Vulkanbergs – der Ringwall des Monte Somma erhalten geblieben ist. Durch diese Erup�on wurden
die Gebäude der Stadt Pompeji, die zu diesem Zeitpunkt rund 10 000 Einwohner zählte, unter Bimsstein- und
Aschemassen begraben; über die Ortscha� Herkulaneum mit ihren 5000 Einwohnern ergoss sich eine Glutlawine.
Durch zahlreiche weitere Ausbrüche – vor allem in den Jahren 1631, 1767, 1872, 1906, 1925 und 1944 – wurden der
heu�ge Kraterberg und sein Umland geformt. Spuren der Ausbrüche in der Umgebung sind Lavaströme, Asche, Tuffe
und Lapilli. 

 Weitere Vulkangebiete sind die Phlegräischen Felder sowie die Inseln Procida und Ischia mit den angrenzenden
Meeresbereichen. 27 ehemalige Vulkane wurden allein auf dem Festland gezählt; viele davon waren noch bis in
geschichtliche Zeit hinein tä�g. So brachen zum Beispiel der Vulkan Solfatara bei der Hafenstadt Pozzuoli im Jahre
1198 und der Epomeo auf Ischia 1302 zum letzten Mal aus. Erdbeben wie 1982 und 1983 im Raum von Pozzuoli,
Hebungs- und Senkungsvorgänge und verschiedene postvulkanische Erscheinungen zeigen, dass das Gebiet auch
heute noch nicht zur Ruhe gekommen ist. 

 Zu den postvulkanischen Erscheinungen gehören heiße gashal�ge Dampfquellen, die als Fumarolen bezeichnet
werden, sowie vergleichsweise kühle Aushauchungen von Kohlendioxid unter 100 °C, sogenannte Mofe�e. Bekannt
sind die Mofe�e in der Hundsgro�e bei Neapel und die Fumarolen des Kraters Solfatara bei Pozzuoli, die als
schwefelwassersto�al�ge "Solfataren" bei Temperaturen von 100 bis 300 °C austreten. Die Möglichkeiten der
Nutzung vulkanischer Dämpfe zur Energiegewinnung wird an verschiedenen Stellen des Kartengebietes durch
Prospek�onsbohrungen erforscht. 

 Zu einem vollkommen anderen Landscha�styp gehören hingegen die Halbinsel von Sorrent und die ihr vorgelagerte
Insel Capri. Als Fortsetzung der Kalkke�en des Neapolitanischen Apennins ragen die Mon� La�aria bis zu einer Höhe
von 1443 Metern auf. 

Besiedlung und Landnutzung 
 Das mediterrane Klima und die über weite Flächen äußerst fruchtbaren Böden auf vulkanischen Aschen und Tuffen

haben in der Region einen vielfäl�gen Anbau auch anspruchsvoller Obst- und Gemüsepflanzen und natürlich von
Wein ermöglicht. Nicht zuletzt deshalb zählt der Raum um den Golf von Neapel zu den am dichtesten besiedelten
Gebieten der Erde. In der Provinz Neapel, die in etwa der auf der Karte dargestellten Fläche entspricht, leben auf
1171 km² annähernd 3 Mio. Menschen, das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 2500 Einwohnern pro
Quadratkilometer. 

 Bereits im Altertum gab es in dieser Region zahlreiche Siedlungen, Villen und Landgüter. Auch in der Gegenwart gibt
es im näheren Umfeld der Millionenstadt Neapel noch immer eine Vielzahl meist städ�scher Siedlungen. Die
Schönheit der Landscha�, Spuren der Geschichte und vielfäl�ge Möglichkeiten zur Erholung und Heilung haben aus
dem Golf von Neapel überdies ein bedeutendes Tourismusgebiet gemacht. 
W. Grau



Südwesteuropa (Seite 80, Karte 1)

Der Kartenausschni� zeigt den Süden Frankreichs, Italien sowie Spanien und Portugal. Die gemeinsamen
geographischen Bezugspunkte sind das westliche Mi�elmeer und die Atlan�kküste zwischen der Straße von Gibraltar
und dem Golf von Biscaya, auch wenn – nach physisch-geographischen Kriterien abgegrenzt – weitere Teilregionen zu
unterscheiden wären, etwa im Inneren der Iberischen Halbinsel. 
Sozio-ökonomische Disparitäten, wie sie sich z. B. im Gegensatz zwischen den portugiesischen Küstenstädten Lissabon
und Porto sowie den Landesteilen an der spanischen Grenze im Osten Portugals zeigen, charakterisieren diesen
Raum. Sektorale Unterschiede, zu erkennen am Gegensatz von modernen Wachstumsindustrien in einigen Zentren
und Regionen von Frankreich und Italien gegenüber schrumpfenden "Al�ndustrien" mit deutlichen
Strukturproblemen führen zu unausgewogenen Raumstrukturen. Überlagert wird das industrielle Raummuster von
hochtechnisierten Agrarräumen und Schwerpunkten des Massentourismus, die sich beispielsweise an der spanischen
Mi�elmeerküste konzentrieren. 

 
Zur Landwirtscha� 

 Der Anteil der Land- und Forstwirtscha� an den Erwerbstä�gen hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich
reduziert, ist aber in den Ländern der Region nach wie vor vergleichsweise hoch (2004 Frankreich: 4,0 %; Spanien: 5,3
%; Portugal: 12,5 %; Italien: 4,2 %). Der größte Beitrag zur Wirtscha�sleistung wird von einer stark technisierten und
regional konzentrierten hochproduk�ven Landwirtscha� erbracht, die im Falle von Regionen wie El Ejido (119.3) den
Charakter eine künstliche Landscha� mit High�echmerkmalen hat entstehen lassen. Der hohe Stellenwert
landwirtscha�licher Güter für den Export ist v. a. auf diese Entwicklung zurückzuführen. Das größte Umweltproblem
in diesem Zusammenhang ist der Wasserverbrauch für die Bewässerung, die natürliche Ressourcen über ihre
Regenera�onsfähigkeit hinaus in Anspruch nimmt. 
Der mediterrane Anbau von Weizen, Wein, Zitrusfrüchten, Ölbäumen, Obst und Gemüse korreliert mit jenen
Gebieten, die eine Sommertrockenheit von vier bis sechs Monaten aufweisen. Stark differenzierend wirkt das Relief,
sodass vor allem die o� nur schmalen Küstenebenen, die Beckenlandscha�en und die Täler der großen Flüsse
Gunsträume sind. Eine vergleichsweise geringere Bodenwer�gkeit führt zusammen mit der o� starken Reliefenergie
und dem klima- und substratbedingten Wassermangel in weiten Teilen Südwesteuropas zu einer eher extensiven
Agrarwirtscha�. Tradi�onelle Bewirtscha�ungsformen tragen vielerorts zum Erhalt von Kulturlandscha�en bei, etwa
in Ligurien. 

 
Industrie und Dienstleistungen 

 Der Kra�fahrzeugbau ist in Oberitalien und Barcelona regional konzentriert. Die Gefahr der Monostruktur ist in
beiden Regionen wegen einer stark diversifizierten Industrie vergleichsweise gering. Die Lu�- und Raumfahr�ndustrie
als Hightechbranche hat in Frankreich, Italien und Spanien sowohl im militärischen Bereich als auch bei
privatwirtscha�licher, staatlich gestützter Zusammenarbeit in der Airbus-Produk�on und bei EU-
Raumfahrtprogrammen große Bedeutung (Toulouse, Tarbes, Bordeaux, Cadiz, Madrid). Die chemische Industrie zeigt
wegen der Rohstoffversorgung eine Bevorzugung von Küstenstandorten bzw. Standorten an Pipelines.
Industriestandorte, die vom Staat mit raumordnungspoli�schen Zielen ini�iert wurden, sind Fos-sur-Mer in Frankreich
und Tarent in Italien. 
Die Konzentra�on von Unternehmen des Dienstleistungssektors ist im Falle von Regionen wie Marseille, Norditalien
oder dem Raum Barcelona ein Hinweis auf eine moderne Wirtscha�sstruktur. An Standorten wie Madrid und Rom
haben staatliche Verwaltungen einen hohen Anteil an den Beschä�igten. An den Küsten und auf den Inseln dominiert
der Tourismus als Arbeitgeber. 
M. Schrader, M. Felsch



Südosteuropa/Türkei/Kaukasus (Seite 82, Karte 1)

Die Länder der Region befinden sich gegenwär�g in sehr unterschiedlichen sozioökonomischen Situa�onen. An das
rela�v hoch entwickelte EU-Mitglied Griechenland grenzt mit Albanien eines der ärmsten Länder Europas. Seit der
Aufnahme Rumäniens in die EU 2007 besteht eine Außengrenze des integrierten europäischen Wirtscha�sraumes
zum wenig entwickelten Moldawien. Die Türkei ist durch eine Mi�lerstellung zwischen der westlich geprägten EU und
der arabischen Welt zu charakterisieren. Die früheren Sowjetrepubliken Georgien, Aserbaidschan und Armenien
ringen um eine eigenständige Entwicklung und Perspek�ve in unmi�elbarer Nachbarscha� zur Großmacht Russland.
Die Nähe zu den Krisenregionen Westasiens macht gerade die Kaukasusregion zum Spielball geopoli�scher
Mach�nteressen und Auseinandersetzungen. Diese Situa�on wird verstärkt durch die Energiereserven am Kaspischen
Meer, die Begehrlichkeiten und wirtscha�liche Interessen wecken. 

Rückstandsfolgen 
 Die Folgen dieses Rückstandes sind bis heute zu erkennen. Die Landwirtscha�, in vielen Ländern eine wich�ge

Erwerbsquelle, arbeitet heute z. T. mit agrarindustriellen Methoden, z. T. aber noch immer mit veralteten
Produk�onsmethoden. Die spät entwickelte Industrie – v. a. die im ehemals sowje�schen Macht- und Einflussbereich
– verharrte auf niederer Veredelungsstufe, zumeist nur bis zum Halbfabrikat. Die wenigen Endprodukte
(Maschinenbau, Elektroindustrie, Schi�au) ha�en nur auf dem Binnenmarkt Absatzmöglichkeiten. Die
Reininves��on ohnedies schmaler Renditen ist gering, zumal die Auslandsverschuldung die Ne�o-Gewinne weiter
schmälert. 
Viele Länder des Raumes sind aus den Zusammenbrüchen des Osmanischen Reiches, des Kaiserreiches Österreich-
Ungarn bzw. der Sowjetunion hervorgegangen. Dies schuf na�onale Kleinwirtscha�sräume mit ungenügender
Marktgröße und fehlender Anbindung an größere wirtscha�liche Blockbildungen. Es gibt mehrere Subregionen
poli�scher Zerstückelung und Krisenha�igkeit. So machen zahllose offene oder schwelende Na�onalitätenkonflikte
die Gesamtregion zum Krisenherd, und führten im Falle Zyperns sogar zu einer anhaltenden Teilung der Insel. 

Naturräumliche Zwänge 
 Auch bes�mmte naturräumliche Gegebenheiten wirken als Entwicklungshemmnisse. Zwar schieben sich die

Nebenmeere des Mi�elmeeres bis zum Asowschen Meer weit in die Kon�nentalmassen vor, doch ist die mari�me
Abseitslage zu den offenen Weltmeeren (Atlan�k) deutlich. Außer der Donau und den nördlichen
Schwarzmeerzuflüssen (Don) fehlen schi�are Großflüsse; letztere vereisen zudem im Winter. Die vielen
Beckenlandscha�en sind untereinander zumeist nur über Pässe erreichbar oder durch Küstengebirge vom Meer
abgeriegelt (z. B. Anatolien). Die vielen Mi�el- und Hochgebirge sind erhebliche Verkehrs- und
Kommunika�onshindernisse. 

 
Regionale Differenzierungen 

 Gesamtwirtscha�liche Verspätung und Zurückbleiben des Raumes, auch manche Binnendifferenzierungen, beruhen
auf dem gegenwär�gen Kumulieren weiterer Ursachen und Spä�olgen. Als deren langfris�g wirksamste können die
Eingriffe von Wirtscha�smächten wie der Republik Venedig im Mi�elalter, dem Osmanischen Reich, dem Kaiserreich
Russland bzw. der Sowjetunion und dem Kaiserreich Österreich-Ungarn gelten. Die wirtscha�liche Perspek�vlosigkeit
führte nahezu überall in der Region zu Ab- und Auswanderungswellen, besonders in die USA (Griechen, Albaner,
Jugoslawen). Dort stärkten sie nun deren Wirtscha�s- und Innova�onskra�. So wurde z. B. der Kroate N. Tesla, der
Entdecker des Wechselstroms, zum wich�gsten Mitarbeiter des Erfindergenies T. Edison. Zu den vorläufig letzten
Massenwanderungswellen entwickelten sich zwischen 1960 und 1980 die Gastarbeiterwanderungen und nach 1990
die Fluchtbewegungen vor dem Bürgerkrieg im zerfallenden Jugoslawien. 
Die Gesamtregion ist heute auch weltwirtscha�lich und innerhalb Europas in einer Peripheriesitua�on.
Nichtsdestotrotz gibt es Regionen mit hohem Entwicklungspoten�al (z. B. Antalya im Tourismus; Verdichtungsraum
Istanbul als Drehscheibe zwischen Europa und der arabischen Welt mit hohem Dienstleistungspoten�al). In dieser
Situa�on kommt den Beziehungen zur EU und dem europäischen Markt besondere Bedeutung zu, daran knüpfen sich
hohe Erwartungen. 
E. Thomale



Südosteuropa/Türkei/Kaukasus (Seite 84, Karte 1)

Südosteuropa 
 Südosteuropa, der östliche Mi�elmeerraum und die Türkei haben ihre Gestalt fast vollständig während der Phase der

jungen alpidischen Gebirgsbildung erhalten. Die Gebirgske�en haben in ihren höchsten Teilen Hochgebirgscharakter
(u. a. Karpaten, Rhodopen, Taurus, Kaukasus). Im Osten liegen innerhalb der Gebirgslandscha�en große Seen wie der
Vansee und der Urmiasee. Die Anlage großer Stauseen am Oberlauf des Euphrat deutet auf einen für diese Region
zentralen Aspekt und Konfliktpunkt hin: die Wasserversorgung. 

 Schmale Küstensäume leiten von den Gebirgske�en zum Mi�elmeer und seinen Randmeeren wie dem Ägäischen und
Adria�schen Meer über; hier finden sich zahlreiche Gruppen kleiner Inseln. Zypern und Kreta sind die beiden größten
Inseln des östlichen Mi�elmeeres, beide habe Gebirgscharakter. 

 Ausnahmen innerhalb der Gebirgslandscha�en bilden die weit gespannten und von großen Flüssen durchströmten
Landscha�en des Pannonischen Beckens und des türkischen Anatoliens, das vom Pon�schen Gebirge und dem Taurus
eingerahmt wird. Ebenen größerer Ausdehnung entstanden an den Küsten, wo große Flüsse ihre Sedimente
abgelagert haben (Donau, Seyhan/Ceyhan). Im Norden sind die Ebenen des Osteuropäischen Tieflandes, im Südosten
die der Arabischen Halbinsel angeschni�en. 

 Der Mi�elmeerraum ist aufgrund der ak�ven tektonischen Störungslinien stark erdbebengefährdet. 
 

Osteuropa 
 Weiträumige Niederungen, Tafel- und Hügelländer bes�mmen die Oberflächengestalt Osteuropas. Lediglich im

Südosten (Karpaten) und Süden (Jailagebirge auf der Krim) begrenzen Gebirge, die größere Höhen erreichen, das
Osteuropäische Tiefland. Im Süden Osteuropas liegen die Binnenmeere des Kaspischen Meeres, des Asowschen
Meeres und des Schwarzen Meeres, im Norden die Ostsee. Zu Mi�eleuropa besteht eine breite Übergangszone
(Polen). Im Osten markieren Ural und Kaspisches Meer die Grenze zu Asien. 

 Innerhalb des Osteuropäischen Tieflandes fallen zwei große, nordsüdlich ausgerichtete Pla�en auf, die nirgendwo 400
Meter Höhe überschreiten. Das nördliche Osteuropa wurde während der Kaltzeiten glazial überformt, das Eis
erreichte etwa an der Linie Lemberg–Kiew–Kasan seine maximale Ausdehnung. Außerhalb des Gebiets der jüngsten
Vereisung entstand ein besonders breiter Lössgürtel, der heute die Grundlage einer ausgedehnten
landwirtscha�lichen Nutzung ist. Spuren der letzen Kaltzeit sind auch die zahlreichen Seen im Norden Osteuropas. 

 Die großen Ströme, die die Niederungen durchfließen, sind ebenso auffällig wie die Eingriffe des Menschen in das
Gewässernetz. Während des Winters sind die Flüsse o� mehrere Monate zugefroren. 

 M. Felsch



Moskau (Seite 86, Karte 1)

Mit seinen Vororten zählt Moskau 8 Mio. Einwohner, die Agglomera�on im Sinne des Verwaltungsgebietes Oblast
Moskau umfasst 16,7 Mio. Menschen. Die Übersichtskarte zeigt die radial-ringförmige Grundstruktur und setzt sie mit
der Stadtgenese in Beziehung, dadurch werden der Kreml sowie die Ringstraßen und späteren Erweiterungen
gleichsam zu Jahresringen der Stadt. 

 
Stadtentwicklung 

 Der älteste ausführliche Bericht über Moskau, derjenige des Freiherren von Herberstein aus dem 16. Jahrhundert,
charakterisiert die Stadt treffend als "Russlands Haupt und Mi�e". Diese Mi�ellage spiegelt sich bis heute in den
sternförmig auf den Kreml zulaufenden Radialstraßen. Sie sind weit älter als die aus dem 16. Jahrhundert
stammenden Ringstraßen, und sie verhelfen zum Verständnis des raschen Wachstums der 1147 erstmals schri�lich
erwähnten Siedlung. Diese Straßen führten bereits im Mi�elalter in allen Himmelsrichtungen, und damit in Regionen
mit unterschiedlicher naturräumlicher Aussta�ung, wirtscha�licher Eignung und wirtscha�sgeschichtlichem
Entwicklungsniveau. Die wirtscha�lichen und kriegerischen Ak�vitäten im Umland spielten sich zu einem nicht
geringen Teil auf diesen Straßen ab und beeinflussten das Schicksal der Stadt. 

 Der Arbat war die Haupthandelsstraße nach Westen; über Smolensk führte sie bis nach Polen und dann weiter bis
Mi�eleuropa. Der arabische Name hat sich bis heute gehalten, er steht inzwischen jedoch für eine der modernen
Wohn- und Geschä�sstraßen Moskaus. Die Twerer Straße führte nach Novgorod in den Handelsbereich der Hanse. Sie
wurde 1935 in Gorkistraße umbenannt und zum Vorbild für viele Prachtstraßen der "sozialis�schen Städte" der
Stalinzeit. Nach Norden führten wich�ge Handelsstraßen zur oberen Wolga und in das frühe Gewerbegebiet um das
Dreifal�gkeitskloster. Die Ordynska Straße verband Moskau mit dem fruchtbaren Waldsteppenland des Südens,
dessen Getreide und Viehtri�en wesentlich zur Ernährung der Stadt beitrugen – sie folgte aber auch der Richtung, aus
der die Strafexpedi�onen der Tataren in das Moskauer Land gelangten. 

 Von der Mi�e des 19. Jahrhunderts an verkehrten auch Eisenbahnen auf diesen Hauptrouten. Dadurch entwickelte
sich Moskau zum großen Verkehrs- und Transportzentrum erst Osteuropas, später der Sowjetunion und schließlich,
nach deren Zusammenbruch, von Russland. Hier treffen auf 9 Kop�ahnhöfen 11 Eisenbahnlinien zusammen. Der
Flugverkehr auf vier Flugplätzen verbindet die Stadt mit allen Landesteilen. Hauptziel der interna�onalen Flüge ist der
Flughafen Scheremetjewo. Der Moskwa-Wolga-Kanal bindet die Stadt an das osteuropäische Wasserstraßennetz an. 
Moskau ist die bedeutendste Industriestadt Osteuropas mit Schwerpunkt der Maschinen- und
Verbrauchsgüterbranche. Mit dem Zerfall der Sowjetunion im Dezember 1991 verlor Moskau die Hauptstad�unk�on
für die ehemalige gesamte UdSSR und ist seitdem nur noch Hauptstadt Russlands. 
Obgleich Moskau seine Funk�on als Sitz des Zarenhofes von 1712 bis 1918 an Sankt Petersburg abtreten musste, gilt
die Stadt als ein Paradebeispiel für das "Hauptstadtsyndrom", wonach sich die Denkweisen und der Lebenss�l einer
Epoche in der Hauptstadt ausdrückt und von hier aus ins gesamte Land ausstrahlt. Auch die poli�sche Wende zu
Beginn der 1990er-Jahre hat in der Stadt schnell ihre Spuren hinterlassen, etwa im sich rasch ausbreitenden
Einzelhandel in der Innenstadt. 

 A. Karger



Moskau (Seite 86, Karte 2)

Die Karte der Innenstadt zeigt die radial-ringförmige Grundstruktur innerhalb des sogenannten Gartenringes und die
funk�onale Gliederung. 

 
Stadtentwicklung 

 Der älteste ausführliche Bericht über Moskau, derjenige des Freiherren von Herberstein aus dem 16. Jahrhundert,
charakterisiert die Stadt treffend als "Russlands Haupt und Mi�e". Diese Mi�ellage spiegelt sich bis heute in den
sternförmig auf den Kreml zulaufenden Radialstraßen. Sie sind weit älter als die aus dem 16. Jahrhundert
stammenden Ringstraßen, und sie verhelfen zum Verständnis des raschen Wachstums der 1147 erstmals schri�lich
erwähnten Siedlung. Diese Straßen führten bereits im Mi�elalter in allen Himmelsrichtungen, und damit in Regionen
mit unterschiedlicher naturräumlicher Aussta�ung, wirtscha�licher Eignung und wirtscha�sgeschichtlichem
Entwicklungsniveau. Die wirtscha�lichen und kriegerischen Ak�vitäten im Umland spielten sich zu einem nicht
geringen Teil auf diesen Straßen ab und beeinflussten das Schicksal der Stadt. 

 Der Arbat war die Haupthandelsstraße nach Westen; über Smolensk führte sie bis nach Polen und dann weiter bis
Mi�eleuropa. Der arabische Name hat sich bis heute gehalten, er steht inzwischen jedoch für eine der modernen
Wohn- und Geschä�sstraßen Moskaus. Die Twerer Straße führte nach Novgorod in den Handelsbereich der Hanse. Sie
wurde 1935 in Gorkistraße umbenannt und zum Vorbild für viele Prachtstraßen der "sozialis�schen Städte" der
Stalinzeit. Nach Norden führten wich�ge Handelsstraßen zur oberen Wolga und in das frühe Gewerbegebiet um das
Dreifal�gkeitskloster. Die Ordynska Straße verband Moskau mit dem fruchtbaren Waldsteppenland des Südens,
dessen Getreide und Viehtri�en wesentlich zur Ernährung der Stadt beitrugen – sie folgte aber auch der Richtung, aus
der die Strafexpedi�onen der Tataren in das Moskauer Land gelangten. 

 Von der Mi�e des 19. Jahrhunderts an verkehrten auch Eisenbahnen auf diesen Hauptrouten. Dadurch entwickelte
sich Moskau zum großen Verkehrs- und Transportzentrum erst Osteuropas, später der Sowjetunion und schließlich,
nach deren Zusammenbruch, von Russland. Hier treffen auf 9 Kop�ahnhöfen 11 Eisenbahnlinien zusammen. Der
Flugverkehr auf vier Flugplätzen verbindet die Stadt mit allen Landesteilen. Hauptziel der interna�onalen Flüge ist der
Flughafen Scheremetjewo. Der Moskwa-Wolga-Kanal bindet die Stadt an das osteuropäische Wasserstraßennetz an. 
Moskau ist die bedeutendste Industriestadt Osteuropas mit Schwerpunkt der Maschinen- und
Verbrauchsgüterbranche. Mit dem Zerfall der Sowjetunion im Dezember 1991 verlor Moskau die Hauptstad�unk�on
für die ehemalige gesamte UdSSR und ist seitdem nur noch Hauptstadt Russlands. 
Obgleich Moskau seine Funk�on als Sitz des Zarenhofes von 1712 bis 1918 an Sankt Petersburg abtreten musste, gilt
die Stadt als ein Paradebeispiel für das "Hauptstadtsyndrom", wonach sich die Denkweisen und der Lebenss�l einer
Epoche in der Hauptstadt ausdrückt und von hier aus ins gesamte Land ausstrahlt. Auch die poli�sche Wende zu
Beginn der 1990er-Jahre hat in der Stadt schnell ihre Spuren hinterlassen, etwa im sich rasch ausbreitenden
Einzelhandel in der Innenstadt. 

 A. Karger



Russland (Kernraum)/Ukraine (Seite 86, Karte 3)

Die räumliche Verteilung der Wirtscha� Osteuropas zeigt den Gegensatz zwischen den wenig genutzten Zonen der
nördlichen Nadelwälder und Wüsten einerseits und dem breiten stärker bis intensiv genutzten Gürtel der gemäßigten
Zone andererseits. 

 
Die Peripherie 

 Die naturräumlich benachteiligten Gebiete an der Peripherie Osteuropas werden nur entlang einiger größerer Flüsse
landwirtscha�lich genutzt (Wolga). Sie sind dünn besiedelt und nur teilweise durch Verkehrswege erschlossen.
Hauptgegenstand wirtscha�licher Nutzung sind Rohstoffvorkommen (Erze im Ural; Erdöl und Erdgas nördlich von
Perm und am Kaspischen Meer). Verarbeitende Industrie ist in diesen Räumen selten. Eine Ausnahme bildet nur die
Holz-, Papier- und Zellstoffindustrie mit zahlreichen Standorten, die sich an der Küste oder an den Bahnlinien
befinden. Dass auch in der Zone der nördlichen Nadelwälder sogar ohne nennenswerte Rohstoffvorkommen eine
leistungsstarke, diversifizierte Volkswirtscha� entstehen kann, zeigt das Beispiel Finnland (vgl. 72.2). Allerdings sind
die Rahmenbedingungen Finnlands durch die kon�nuierliche Entwicklung der Wirtscha�, die EU-Mitgliedscha� und
den unmi�elbaren Zugang zur Ostsee wesentlich güns�ger als in den nördlichen Peripherräumen Russlands. Von der
Nähe zu Finnland hat seit 1990 besonders die estnische Hauptstadt Tallin profi�ert. 

 
Das mi�lere Osteuropa 

 Die Zweiteilung des mi�leren Osteuropa in eine intensiv landwirtscha�lich genutzte, naturräumlich begüns�gte
südliche Zone und eine landwirtscha�lich weniger stark genutzte, von Wäldern und großen Niederungen mit Wiesen
durchsetzte nördliche Zone zeigt die Karte deutlich. 

 Das mi�lere Osteuropa ist reich an Rohstoffen. Das Donezkbecken ist das wich�gste Kohlerevier; Krywyj Rih, Kursk
und der südliche Ural sind die bedeutendsten Eisenerzreviere. Die Förderung in diesen Revieren erfolgt v. a. für den
Binnenmarkt. Der Weltmarkt für Kohle und Eisenerz wird gegenwär�g von anderen Staaten beherrscht (Australien,
USA, Südafrika, Brasilien; vgl. 183). Von existenzieller Bedeutung für den russischen und kasachischen Außenhandel
sind dagegen die Vorkommen an Erdöl und -gas. Die Reviere an Wolga und Don, am Kaspischen Meer, am Ural und in
Sibirien sind über Pipelines mit den Abnehmern in Europa verbunden. 
Zu industriellen Zentren haben sich v. a. die großen Städte (Moskau, St. Petersburg, Kiew, Minsk, Riga, Kaunas), das
Donezkbecken und das Uralgebiet entwickelt. Ein Vergleich mit der Wirtscha�sstruktur West- und Mi�eleuropas (vgl.
80) zeigt Grundprobleme der osteuropäischen Wirtscha�, die trotz des Strukturwandels infolge der
Transforma�onsprozesse fortwirken und aus den Prioritäten der Wirtscha�spoli�k der Sowjetunion zu erklären sind:
Es dominieren z. B. im Donezkbecken noch immer Branchen der Al�ndustrien (Bergbau, Stahlerzeugung) und eine
rohstofforien�erte Grundstoffindustrie. Noch verstärkt durch die Tendenz zur Errichtung von Großkombinaten vor
1990 entstand vielerorts eine industrielle Monostruktur. Der Dienstleistungssektor fehlt vielerorts.
Wachstumsindustrien wie z. B. die Elektronik/Elektrotechnik gibt es nur an einzelnen Standorten (Moskau).
Diversifizierte Standorte wie Moskau, Samara-Toglia� oder Nishnij Nowgorod an der Wolga sind bislang eher die
Ausnahme. 

 Durch die Region verläu� mit der EU-Außengrenze auch eine Linie, die eine unterschiedliche starke Integra�on in die
europäische Wirtscha� markiert. Zwischen den bal�schen Staaten, Polen und Rumänien als EU-Mitgliedern einerseits
und Russland andererseits muss die Ukraine ihre Posi�on in einem schwierigen Prozess bes�mmen. 

 M. Felsch



Poli�sche Übersicht (Seite 88, Karte 1)

Ein überwiegender Teil der asia�schen Staaten hat seine heu�gen Grenzen erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten,
als zahlreiche Länder von den ehemaligen Kolonialmächten in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Im vormaligen
Bri�sch-Indien führten langjährige Konflikte zwischen den Hindus und Muslimen 1947 zur Teilung in die Staaten
Indien und Pakistan. Die von Japan im Zweiten Weltkrieg besetzten Länder Myanmar (Birma), Indonesien, Vietnam
und die Philippinen erhielten ebenfalls Autonomiestatus. Das seit 1910 japanische Korea wurde 1948 in Nord- und
Südkorea gespalten. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges kam es in Asien zu einer ganzen Reihe blu�ger Konflikten
wie dem Korea-, Indochina- und Vietnamkrieg. 1954 wurde Indochina in die souveränen Staaten Laos, Kambodscha
sowie Nord- und Südvietnam aufgeteilt; 1976 erfolgte die vietnamesische Wiedervereinigung unter kommunis�scher
Herrscha�. Im chinesischen Bürgerkrieg errangen die Kommunisten nach 1945 den Sieg. Das Land wurde 1949
Volksrepublik und s�eg zugleich zu einer Großmacht auf. Ab 1985 erfolgte der poli�sche Umbruch in der Sowjetunion.
Er führt 1991 zur Auflösung der UdSSR und zur Entstehung zahlreicher neuer Staaten in Mi�elasien, im Kaukasus und
in Osteuropa. 

Asien und Europa 
 Charakteris�sch für den asia�schen Kon�nent im Altertum war der Gegensatz zwischen den frühen Kulturen in

Vorderasien, Indien und China einerseits und den zahlreichen, durch Sprache, Si�en und Bräuche unterschiedenen
Nomadenvölkern der innerasia�schen Steppe und Arabiens andererseits. Durch Alexander den Großen, das Römische
Imperium und das Byzan�nische Reich stand Vorderasien im Altertum in einer engen kulturellen Beziehung zu Europa.
Im 7. und 8. Jahrhundert drangen arabische Muslime bis Südasien vor und verbreiteten dort den Islam. Im 13.
Jahrhundert eroberten Dschingis Khan und seine Nachfolger weite Teile des Kon�nents und schufen mit dem
Mongolenreich das größte Reich der Weltgeschichte. 
Vasco da Gama entdeckte 1498 den Seeweg nach Indien. Zunächst kamen die Portugiesen, gefolgt von den
Niederländern, den Briten und Franzosen. Seit dieser Zeit, verstärkt ab dem 18. Jahrhundert, begannen die
europäischen Kolonialmächte, Süd- und Südostasien unter sich aufzuteilen und Hegemonien auch in anderen
asia�schen Räumen zu errichten. Spanien hielt bereits seit dem 16. Jahrhundert die Philippinen besetzt,
Großbritannien unterwarf ab 1756 den indischen Subkon�nent, Frankreich erwarb Indochina, die Niederlande
besetzen die Sunda-Inseln als "Niederländisch-Indien". Unterdessen entwickelte sich mit dem Niedergang des
Osmanischen Reiches in der Nordhäl�e Asiens Russland zur vorherrschenden Macht, vor allem auf Kosten des
chinesischen Reiches. Um 1900 traten mit Japan und den USA weitere Kolonialmächte auf den Plan. Die USA entrissen
Spanien 1898 die Philippinen, Japan besetzte Korea und die Mandschurei. Nur wenige Länder wie China, Afghanistan,
Iran (Persien) oder Thailand konnten eine, allerdings o� eingeschränkte, Selbstständigkeit bewahren. 
Die Entstehung neuer souveräner Staaten im 20. Jahrhundert wurde vielerorts von schweren kriegerischen
Auseinandersetzungen begleitet. Mit der Teilung der Welt in die ideologisch gespaltenen Lager der USA und der
UdSSR erlangte China ab der Mi�e des 20. Jahrhunderts als zweites Land auf dem asia�schen Kon�nent den Status
einer Weltmacht. 

 
Neue Wirtscha�smacht VR China 

 In China kam es 1949 nach einem langjährigen Guerillakrieg zum Sturz der Regierung Chiang Kai-shek. Mit rund 2 Mio.
seiner Anhänger floh dieser auf die Insel Taiwan, auf der er 1950 die Na�onale Republik China proklamierte. Bis 1971
ha�e diese in der UNO den Alleinvertretungsanspruch, der jedoch im Zuge der Annäherung der USA und der
Volksrepublik China zugunsten letzterer verloren ging. Bis heute wird Taiwan von China als abtrünnige Provinz
betrachtet. 

 In der Sozialis�schen Volksrepublik China kam es unter Mao Tse-tung, der ab 1949 das Amt des Vorsitzenden der
Zentralen Volksregierung bekleidete, zu einer Verstaatlichung von Industrie und Handel und einer Kollek�vierung der
agrarischen Produk�on. Die 1958 begonnene Kampagne des "Großen Sprungs nach vorn", der Versuch einer
ökonomischen Wachstumssteigerung durch poli�sche Mobilisierung, scheiterte. Von 1966 bis 1969 dauerte die
"Kulturrevolu�on", während der die "Rote Garde" rücksichtslos gegen alle poli�schen Gegner vorging. Ungeachtet
dessen etablierte sich die VR China sukzessive als "dri�e Weltmacht". 1971 erfolgte die Anerkennung durch die UNO
und die Aufnahme als ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat. Die Besuche des US-Präsidenten und des deutschen
Bundeskanzlers markierten 1972 den Beginn einer vorsich�gen Öffnung nach Westen. Nach Maos Tod 1976 und dem
Sturz der "Viererbande" verfolgte die VR China einen gemäßigt sozialis�schen Kurs. Die Demokra�ebewegung von
1989 wurde jedoch militärisch niedergeschlagen. Der teils repressiven und undemokra�schen Poli�k nach innen steht
in der Gegenwart die weitgehende Öffnung zur Marktwirtscha� gegenüber. Seit sich China Anfang der 1990er-Jahre
verstärkt dem Außenhandel öffnete, erlebt das Land einen starken Wirtscha�sboom. In vielen landwirtscha�lichen



und industriellen Produk�onsbereichen hat die Volksrepublik im globalen Vergleich inzwischen eine unangefochtene
Spitzenposi�on. Kehrseite des Wirtscha�swachstums ist ein riesiges Heer von annähernd 200 Mio. Wanderarbeitern,
die unter äußerst schwierigen Bedingungen leben und arbeiten müssen. 

Russland und die GUS 
1985 führte die Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU zu �ef greifenden poli�schen
Veränderungen in der Sowjetunion, durch die sich in der Folge die asia�sche Staatenwelt stark veränderte. Die
demokra�schen Reformen führten zur Abspaltung zahlreicher nichtrussischer Völker und schließlich zum Zerfall der
UdSSR. 1991 wurde die Sowjetunion formell aufgelöst; auf ihrem Territorium entstanden neben der Russischen
Födera�on die Nachfolgestaaten Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Georgien,
Armenien, Aserbaidschan, Ukraine, Weißrussland, Moldawien, Estland, Le�land und Litauen. Unter der Führung
Russlands schlossen sich diese Staaten ab 1991 zur "Gemeinscha� Unabhängiger Staaten" (GUS) zusammen (vgl.
Karte 76.4). 
D. Bode, K. Lückemeier



Bevölkerung (Seite 88, Karte 2)

Die Karte zeigt die Bevölkerungskonzentra�on Asiens in dem breiten Monsunraum, der sich vom indischen
Subkon�nent über Südostasien, China, Korea bis nach Japan erstreckt. Hier liegen die beiden bevölkerungsreichsten
Staaten der Erde, die Volksrepublik China mit 1,314 Mrd. Einwohnern und Indien mit 1,095 Mrd. Einwohnern (2006).
Zusammen stellen sie rund 38 Prozent der Erdbevölkerung, also mehr als ein Dri�el. Insgesamt en�allen auf Asien 61
Prozent der Weltbevölkerung. China, Indien, Bangladesch, Indonesien, Russland, Pakistan und Japan gehören zu den
neun bevölkerungsreichsten Staaten mit jeweils deutlich mehr als 100 Mio. Einwohnern. Innerhalb Südostasiens tri�
der agrarische Gunstraum Java mit den höchsten Bevölkerungsdichten hervor. Besonders augenfällig ist dort der
Unterschied zu den anderen Inseln Indonesiens. Siedlungszentren und Ungunstgebiete 

 In einem deutlichen Kontrast zu diesem Dichtegürtel stehen andere Regionen des Kon�nents, in denen klima�sche
Ungunst und abgeschiedene Lage eine dichte Besiedlung verhindert haben. Zu diesen Gebieten zählt das nur entlang
einzelner Linien etwas dichter besiedelte Nordasien mit seiner peripheren Lage und seinen Permafrostböden, aber
auch das klima�sch benachteiligte und äußerst dünn besiedelte Zentralasien, Teile der extrem trockenen
Wüstengebiete in Mi�elasien, Arabien und im Hochland des Iran und schließlich das mit tropischen Regenwäldern
bedeckte Landesinnere des kon�nentalen Südostasiens (Mekong) und der großen Inseln, vor allem Borneo. 

 Die verschiedenen Unguns�aktoren haben eine flächenha�e Besiedlung in den genannten Regionen nicht zugelassen.
Allenfalls tri� hier eine punktuelle oder linienha�e Besiedlung auf, zumeist bei bedeutenden Lagerstä�en von
Bodenschätzen, entlang großer Verkehrslinien wie der Transsibirischen Eisenbahn oder der Baikal-Amur-Magistrale, in
vereinzelten Oasen oder in regional begrenzten Beckenlandscha�en wie dem usbekischen Ferganabecken. Im
insgesamt dünn besiedelten Vorderen Orient lassen sich höhere Dichtewerte vor allem in den Küstengebieten des
Persischen Golfs, des Kaspischen Meers und des Rotes Meers sowie an großen Flüsse wie Euphrat und Tigris
erkennen. 
In Süd- und Ostasien fällt die Konzentra�on großer Metropolen auf. Die höchsten Raten beim jährlichen
Bevölkerungswachstum werden jedoch in Westasien erreicht. Einige der Städte in dieser Region haben ihre
Einwohnerzahlen in den letzten Jahrzehnten binnen eines Dezenniums verdoppelt, so etwa Teheran, Riad, Jiddah,
Karachi und Dhaka. Ursache dieses explosiven Wachstums war vor allem der große Migra�onsstrom unserer Zeit, die
Land-Stadt-Wanderung. Sie führte und führt, da sie überwiegend unkontrolliert verläu�, zu Erscheinungen, wie sie
sich besonders deutlich in Indien zeigen. Viele Menschen leben dort in Slums, die sich nicht mehr nur am Rande der
Stadt, sondern zunehmend auch in den Zentren befinden. Die von den Zuwanderern erho�en Arbeitsmöglichkeiten
bieten sich sehr häufig nicht. Die Ärmsten, die "Pavement Dwellers", übernachten in Kalku�a oder Bombay auf den
Bürgersteigen. Hunger und Krankheit machen sich in solchen Elendsquar�eren breit. 

 W. Storkebaum



Physische Übersicht (Seite 88, Karte 3)

Asien umfasst alle geographischen Zonen vom Ewigen Eis und der Tundra im Norden bis zu den tropischen
Regenwäldern Südostasiens am Äquator. Die markanten Hochgebirgszüge Zentralasiens und die Exposi�on zu den
Küsten verursachen eine intensive Überprägung der zonalen Gliederung und tragen zur Ausprägung sehr
gegensätzlicher Landscha�sräume bei. Besonders auffällig sind beispielsweise die ausgedehnten Trockenräume und
Hochländer im Inneren des Kon�nents. 

 
West- und Südasien 

 Ein breiter Gürtel hoher, geologisch junger Gebirgszüge durchzieht das Kartenbild. In West- bzw. Vorderasien trennen
Kaukasus und Taurus das Osteuropäische Tiefland vom Zweistromland und der wüstenha�en Arabischen Halbinsel. Im
Hochland von Iran erfährt der Gebirgsgürtel eine Aufweitung, deren Inneres Wüsten bilden, nördlich von Elburs und
Kopetdag liegen die weiten Ebenen Mi�elasiens. Der Himalaya markiert die Grenze zwischen dem Hochland von Tibet
und dem indischen Subkon�nent, der weiter untergliedert wird in die Stromebenen, das Hochland von Dekkan und
die Gebirgszüge der Ghats. Der Kunlun Shan leitet nördlich des Hochlandes von Tibet zu den Landscha�en der
geologisch älteren Gebirge, Hochländer und Becken Zentralasiens über. 

Nordasien 
 Nordasien reicht von den Küsten des Nordpolarmeeres bis zur Kasachischen Schwelle und den Randgebirgen der

Hochländer und Becken Zentralsiens (Altai, Sajan, Jablonowyi) im Süden, vom Ural im Westen bis zum Pazifik im
Osten. Es ist von seiner Oberflächengestalt und von seiner Entstehung her dreigeteilt: Neben dem aus dem
Erdaltertum stammenden Westsibirischen Tiefland zwischen Ural und Jenissej gibt es das geologisch alte
Mi�elsibirische Bergland zwischen Jenissej und Lena (Mi�elgebirge, Angara-Schild) sowie die jungen Ke�engebirge
östlich der Lena einschließlich Kamtschatka und Sichote-Alin mit zum Teil ak�ver Tektonik. Die Inseln im
Nordpolarmeer sowie die aufgeschü�eten Küstenebenen, die nur selten größere Ausdehnungen erreichen, bilden
eigene räumliche Einheiten. Tundren und boreale Nadelwälder, in Westsibirien auch ausgedehnte Sümpfe, prägen
großräumig das Bild der Landscha�, die mit Ausnahme des Südostens nur sehr dünn besiedelt und kaum erschlossen
ist. 

 
Ostasien 

 Ostasien wird vom Gegensatz zwischen den Gebirgen, Hochländern (Tibet) und wüstenha�en Becken (Gobi, Tarim,
Qaidam, Dsungarei) Zentralasiens einerseits und der fruchtbaren und dicht besiedelten großen Ebene bes�mmt. Auch
die Flussdeltas der großen Ströme, vor allem des Mekong, sind der Großen Ebene als Gunsträume vergleichbar.
Innerhalb der Gebirgske�en nimmt das dicht besiedelte Rote Becken eine Sonderstellung ein. 
Zur Küste hin werden die Gebirge Ostasiens zwar niedriger, erreichen aber immer noch bedeutende Höhen (Annam,
Wuyi Shan). Die Halbinsel Korea und die Haup�nsel Taiwans haben einen ausgesprochen gebirgigen Charakter. 
Das ebenfalls gebirgige Landesinnere Japans ist weitgehend von Wäldern bedeckt, lediglich die Talböden einiger
Flusstäler werden landwirtscha�lich genutzt. Es gibt nur wenige Küstenebenen – wie beispielsweise um Tokio –, und
einen rela�v schmalen Küstensaum, wodurch der Siedlungsraum begrenzt ist und überdies stark mit der Nutzung
durch die Landwirtscha� konkurriert. Ein besonderes Problem Japans ist die Gefährdung durch Erdbeben. Die ak�ve
Tektonik wird auch an der Zahl der Vulkane deutlich. 

 
Südostasien 

 Südostasien besteht aus zahreichen, meist gebirgigen Inseln, der Halbinsel Malakka und einem im Wesentlichen von
Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam eingenommenen Festlandzipfel im Norden. Naturräumlich ergeben sich
dort durch Gebirgsbarrieren und die klima�sche Grenze zwischen Tropen und Subtropen klare Abgrenzungen zu Ost-,
Zentral- und Südasien. 
Typisch ist die hohe Intensität tektonischer Ak�vitäten – sei es durch Vulkanismus, Erdbeben oder
Krustenbewegungen – innerhalb der geologisch jungen, an Pla�engrenzen liegenden Inselgruppen. Diese betri�
insbesondere jene Pla�enränder, die an Tiefseegräben grenzen, wie im Falle der Philippinen. Borneo dagegen bildet
einen rela�v stabilen Kern. Auf großen Inseln wie Sumatra zeigt sich ein Gegensatz zwischen den beträchtliche Höhen
erreichenden Gebirgszügen und ausgedehnten, o� sumpfigen Ebenen. Durch einen Vergleich zwischen den
unzugänglichen Küsten Borneos und den fruchtbaren vulkanischen Böden Javas wird augenfällig, wie stark
naturräumliche Gegebenheiten die Besiedlungsdichte beeinflussen. 

 M. Felsch



Nordasien (Seite 90, Karte 1)

Nordasien reicht von den Küsten des Nordpolarmeeres bis zur Kasachischen Schwelle und den Randgebirgen der
Hochländer und Becken Zentralsiens (Altai, Sajan, Jablonowyi) im Süden, vom Ural im Westen bis zum Pazifik im
Osten. Es ist von seiner Oberflächengestalt und von seiner Entstehung her dreigeteilt: Neben dem aus dem
Erdaltertum stammenden Westsibirischen Tiefland zwischen Ural und Jenissej gibt es das geologisch alte
Mi�elsibirische Bergland zwischen Jenissej und Lena (Mi�elgebirge, Angara-Schild) sowie die jungen Ke�engebirge
östlich der Lena einschließlich Kamtschatka und Sichote-Alin mit zum Teil ak�ver Tektonik. Die Inseln im
Nordpolarmeer sowie die aufgeschü�eten Küstenebenen, die nur selten größere Ausdehnungen erreichen, bilden
eigene räumliche Einheiten. Tundren und boreale Nadelwälder, in Westsibirien auch ausgedehnte Sümpfe, prägen
großräumig das Bild der Landscha�, die mit Ausnahme des Südostens nur sehr dünn besiedelt und kaum erschlossen
ist. 

 M. Felsch



Nordasien (Seite 92, Karte 1)

Die Karte vermi�elt einen Überblick zu den Raumstrukturen von Siedlung und Wirtscha� in Nordasien. Sie zeigt die
naturräumliche Abhängigkeit: Kältegebiete im Norden und Trockengebiete im Süden engen den Lebens- und
Wirtscha�sraum Russlands ein und rela�vieren die Größe des Landes. 

 
Entwicklung der Wirtscha� 

 Die Lebens- und Wirtscha�sgebiete Russlands lagen bis zum 19. Jahrhundert vor allem in den klima�schen
Gunsträumen des europäischen Landesteiles. Zu ersten industriellen Schwerpunkten entwickelten sich Moskau
(Leich�ndustrie) und St. Petersburg (staatlich subven�onierte Maschinen- und Wer�industrie). Durch ausländisches
Kapital wurde die Erschließung der Steinkohle- und Eisenerzvorkommen im Donezbeckens und das Eisenerz von
Kriwyi Rih finanziert. Baku war bereits zu dieser Zeit ein bedeutendes Erdölfördergebiet. Die Grundstrukturen des
Eisenbahnnetzes bestanden schon, insbesondere im europäischen Landesteil. Erst mit dem Bau der Transib (ab 1894)
siedelten sich zahlreiche Bauern in den Gunstgebieten südlich der Taiga an. Wo die Bahn die großen Ströme querte,
entwickelten sich rasch wachsende Handels- und Verwaltungsstädte. 

 Diese Siedlungs- und Wirtscha�sstruktur wurde nach 1917 während der Industrialisierung der Sowjetunion
vervollständigt. Durch Ausbildung, poli�sche/materielle Anreize, z. T. Zwangsarbeit), aber auch durch Reduzierung des
Konsums auf ein Minimum konnten die dafür benö�gten Inves��onsmi�el aufgebracht werden. Eine stark
zentralisierte Planung dirigierte die knappen Mi�el an drei Typen von Standorten. 

 Tradi�onelle Standorte wie Moskau, wo die Produk�onsmi�el hergestellt wurden, die anderswo zur
Industrieentwicklung notwendig waren, wurden ausgebaut. 

 Vorhandene Standorte an Bodenschätzen wurden mit dem Ziel weiter entwickelt, ressourcenorien�erte
Grundstoffindustrien aufzubauen (Donezbecken, Uralgebiet). An den Standorten der Eisenmetallurgie entstand
außerdem Produk�onsgüterindustrien (Industrieausrüstungen; Landmaschinen für die kollek�vierte Landwirtscha�). 

 Außerhalb der tradi�onellen Ökumene wurden unter schwierigen Klimabedingungen Bodenschätze erschlossen,
häufig unter Einsatz von Zwangsarbeitern (Beispiele: Kola, Petschora-Becken). 

 Im II. Weltkrieg wurde zum einen ein großer Teil des Industriepotenzials zerstört, zum anderen wurden bedeutende
Anlagen evakuiert und anderswo neu angesiedelt (Mi�lere Wolga; Mi�lerer Ural), wo sie nach Kriegsende blieben.
Der Wiederau�au der 1950er-Jahre verdichtete das industrielle Netz der westlichen Landesteile. In Sibirien wurden
Territoriale Produk�onskomplexe auf der Basis regionaler Ressourcen entwickelt (z. B. Bratsk). Nicht in allen Fällen
gelang in diesen Gebieten der Au�au einer vielfäl�gen Produk�onsstruktur, mitunter blieb es bei der bloßen
Rohstoffförderung. 

 Heute sind die Wirtscha� und der Außenhandel Russlands mehr denn je auf Rohstoffe ausgerichtet. Rund 60 Prozent
der Exporte en�ielen 2006 auf die Energieträger Erdgas und Erdöl; dem stehen Importe vor allem von verarbeiteten
Gütern, Nahrungsmi�eln und Chemieerzeugnisse gegenüber. 

 A. Karger



Die Völker in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion (Seite 94, Karte 1)



Sibirien (Seite 94, Karte 2)

Mit fast 13 Mio. Quadratkilometern Fläche sind Sibirien und der Ferne Osten trotz ihrer mehr als 30 Mio. Einwohner
ein dünn besiedeltes Gebiet. Die Bevölkerung konzentriert sich im Wesentlichen auf den südwestlichen Bereich, in
dem eine flächenha�e landwirtscha�liche Nutzung möglich ist. Ostwärts engen die Kältegrenze von Norden und die
Trockengrenze von Süden das Agrarland ein, weshalb hier nur ein regionaler Anbau möglich ist. 

 
Die Erschließung Sibiriens 

 Die Erschließung Sibiriens vollzog sich in der Form einer wellenar�gen Ausbreitung der europäischen bzw. slawischen
Bevölkerung, der Siedlungen und der Wirtscha� in diesen bis heute peripheren Raum. Sie kann in verschiedene
Abschni�e gegliedert werden: 

 Die Pelz�erjagd: Die russische Eroberung Sibiriens wurde 1581 eingeleitet. Zar Iwan IV. stellte dem Kaufmann
Stroganow eine "Besitzurkunde" über Sibirien aus mit der Verpflichtung zur kolonialen Erschließung. 1581 überschri�
der Kosak Jermak im Au�rag Stroganows an der Spitze einer kleinen, mit Feuerwaffen ausgesta�eten Truppe den Ural
und eroberte das Chanat Sibir, einen kleinen Teil des heu�gen Westsibiriens. Diesem Kosakenvorstoß sollten einer
Reihe ähnlicher Unternehmungen folgen. Die Eroberer pressten den sibirischen Ureinwohnern einen Tribut an
Zobelfellen ab und erklärten sie zu Untertanen des fernen Moskauer Zaren. Bis zur Mi�e des 17. Jahrhunderts ha�en
sich schließlich Krieger, Abenteurer, Jäger und auch Händler über ganz Sibirien ausgebreitet und den Pazifischen
Ozean erreicht. Zur Sicherung der Handelswege – in dieser Phase vor allem Flüsse – entstanden einfache befes�gte
Stützpunkte, sogenannte Ostrogi, von denen sich manche später zu Städten entwickelten. 

 Die Agrarkolonisa�on: Die landwirtscha�liche Erschließung folgte nur zögernd. Zunächst siedelten sich nur wenige
freiwillige Zuwanderer und einige aus der Leibeigenscha� en�lohene Bauern an. Ab der Mi�e des 18. Jahrhunderts
setzte im Süden Westsibiriens entlang eines schmalen Streifens eine allmähliche agrarische Kolonisierung ein. Aber
erst die Bauernbefreiung löste mit der Abschaffung der Leibeigenscha� 1861 eine größere Wanderungswelle von
Siedlern aus, die Teile des fruchtbaren Keils zwischen den sumpfigen Wäldern im Norden und der Steppe im Süden
kolonisierten. Die wich�gste Vorstoßlinie war zunächst der "Sibirische Trakt" über Tobolsk, Surgut und Jenissejsk bis
nach Bratsk und Irkutsk. 
Die Transsibirische Eisenbahn: Der Bau der Transsibirischen Eisenbahn begann 1891/92 von beiden Enden her.
Zunächst wurde sie vorläufig durch die chinesische Mandschurei – mit einer Direktverbindung von Wladiwostok nach
Tschita –, und dann 1914 auch mit dem Os�lügel auf russischem Territorium über Chabarowsk fer�g gestellt. Ihr Bau
ist eine der Großtaten der Verkehrsgeschichte. Die Leistung wurde zwar mit ausländischem Kapital, aber im
Wesentlichen mit eigener Kra� erbracht. 

 Die Bahnstrecke der Transsib lag südlicher als der "Sibirische Trakt". Sie entwickelte sich schon während des Baus zur
neuen Leitlinie der bäuerlichen Besiedlung und ist bis heute – inzwischen ergänzt durch die Baikal-Amur-Magistrale
(BAM) – das verkehrstechnische Rückgrat der Erschließung Sibiriens. Die Transsib war eine Voraussetzung für die
Ausdehnung des agrarischen Anbaus. Zwischen 1960 und 1991 wurden die landwirtscha�lichen Nutzflächen im
Norden unter anderem entlang der Flüsse Ob und Irtysch und in Richtung Osten bis an den Amur ausgeweitet. 

 Industrialisierung und Bodenschätze: In der sowje�schen Zeit begann die forcierte Industrialisierung, wodurch
Sibirien eine wachsende Bedeutung als Rohstoff- und Energielieferant erlangte. Diese industrielle Kolonisierung –
beispielsweise durch Gründung von Wirtscha�seinheiten wie dem Ural-Kusnezk-Kombinat ab 1931 – basierte auf dem
Ressourcenreichtum, erforderte jedoch einen sehr hohen Aufwand, um die Herausforderungen des Klimas, der
großen Weiten und der extrem dünnen Besiedlung zu bewäl�gen. Mit zentralis�scher Planwirtscha� und hohem
Kapitalaufwand wurden seit der Stalinzeit, verstärkt ab dem Zweiten Weltkrieg, industrielle Zentren erschlossen und
ausgebaut. Der Bau der BAM leitete eine neue Etappe der Erschließung ein. Diese über einen langen Zeitraum
einsei�g auf Rohstoffgewinnung ausgerichtete Erschließung Sibiriens erweist sich heute als durchaus fragwürdig,
denn sie hat ökologische Schäden in unvorstellbarem Ausmaß verursacht. 

 Die postsowje�sche Phase: Sibirien ist bis heute ein weitgehend unerschlossener und nur spärlich besiedelter
Großraum. Im Gegensatz zu Nordamerika ist hier die Pionierzeit noch lange nicht zu Ende. Die meisten
Industrieräume haben mit Strukturproblemen zu kämpfen, deren Kennzeichen – etwa die Dominanz der
Schwerindustrie oder die Monostruktur der Standorte – typisch für Transforma�onsstaaten sind. Standorte wie
Nerjungri sind in der sowje�schen Zeit nicht über die Erschließung von Rohstoffvorkommen hinausgekommen, sodass
die industrielle Erschließung hier unvollständig geblieben ist. Die starke Abwanderung seit 1991 ist eine Folge der
offensichtlichen Tatsache, dass viele dieser Gründungen wirtscha�lich nicht tragfähig sind. 
Die Abwanderung aus dem ländlichen Raum, die sich vor allem an den Rändern der landwirtscha�lichen Nutzflächen
in Sibirien beobachten lässt, ist ein Indiz für die ökologischen Probleme infolge der starken Übernutzung; man denke
an das Beispiel Aralsee (vgl. Karte 157.1). Daneben gibt es ökonomische Probleme, die häufig bei der Bewirtscha�ung



von Grenzertragsflächen zu beobachten sind. Viele Flächen, die man in der Sowjetzeit sozusagen mit Gewalt für eine
nicht standortgerechte Nutzung erschlossen ha�e, wurden nach 1991 wieder aufgegeben. 
G. Kirchberg



Baikalsee (Seite 95, Karte 3)

Der Baikalsee hat eine Fläche von 31 500 km² und ist mit bis zu 1637 Metern Tiefe das größte Süßwasserreservoir der
Erde. Bemerkenswert ist die besondere Flora und Fauna der Region, die zur Ausweisung von drei Naturreservaten
(Baikal-, Lena- und Bargusin-Naturreservat) und zwei Na�onalparks (Cisbaikal- und Transbaikal-Na�onalpark) geführt
hat. 1996 wurde die gesamte Region in die Liste des Weltnaturerbes der UNESCO aufgenommen. Bedroht wird das
äußerst sensible Ökosystem, das eine Vielzahl endemischer Arten umfasst, vor allem durch Umweltverschmutzungen
seitens der Produk�onsanlagen am Südende des Sees und durch den fortschreitenden Holzeinschlag für die
Zelluloseindustrie. 

 
Phasen der frühen Erschließung 

 Die industriewirtscha�lichen Verdichtungsräume am Baikalsee stammen aus verschiedenen Phasen der russischen
und sowje�schen Wirtscha�sentwicklung. Ausgehend von Irkutsk kam es bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts
entlang der neu errichteten Transsibirischen Eisenbahn (vgl. Karte 156.1) zu einem bescheidenen Industrieau�au. Die
Bahnlinie, später ergänzt durch die Baikal-Amur-Magistrale, war auch das Rückgrat für die forstwirtscha�liche
Erschließung, deren Spuren in der Karte zu erkennen sind. 

 Der Industrieknoten von Bratsk – zeitweise ein Schwerpunkt der Erschließung im Gebiet der Angara und als
Territorialer Produk�onskomplex (TPK) ausgewiesen – entstand im Anschluss an das damals weltweit größte
Wasserkra�werk ab Ende der 1950er-Jahre und spezialisierte sich auf die energieintensive Produk�on von Aluminium
und auf die Holzverarbeitung. Lange Zeit galt die Region als Vorreiter bei der industriewirtscha�lichen Erschließung
Sibiriens. 

 Der Raum um Irkutsk profi�ert von einem rela�v güns�gen landwirtscha�lichen Potenzial, das bald nach der Anlage
von Irkutsk als Festungssiedlung (Ostrog) im Jahr 1652 von russischen Bauern genutzt wurde. Die Besiedlung des
Beckens da�ert auf die Phase der frühen Erschließung durch Pelz�erjäger und erste Ackerbauern. Durch den Handel
mit China entwickelte sich Irkutsk zu einem Handelszentrum und später sogar zur heimlichen Hauptstadt Sibiriens.
Mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn begann die Zeit der Industrialisierung, auch wenn sie sich in Irkutsk
zunächst auf Reparaturwerkstä�en und die Metallverarbeitung beschränkte. Die übrigen Industriezweige und die
Entwicklung einer auf Braunkohle basierenden Industrie sind jüngere Erscheinungen. 

 
Sowjetzeit und Transforma�onsphase 

 Nachdem Sibirien über lange Zeit vor allem durch Zwangsarbeit erschlossen worden war, galt der Industrieknoten von
Bratsk und Ust-Ilimsk als ein frühes Musterbeispiel für den Versuch, den Industrieau�au durch einen mo�vierenden
Appell an den Patrio�smus der sowje�schen Jugend voranzutreiben. Auf dieser Basis wurde nach 1953 mit den
Bauarbeiten am Wasserkra�werk begonnen, die 1961 abgeschlossen werden konnten. Der Au�au einer auf dieser
Energiebasis geplanten Industrie mit Aluminiumverhü�ung nebst Zellulose- und Papierkombinat dauerte jedoch
länger, sodass zunächst ein Überschuss an elektrischem Strom produziert wurde. Er konnte auch nicht in ein
Verbundnetz eingespeist werden, weil die Technologie der Ultrahochspannungsleitungen noch fehlte. Heute ist Bratsk
Gegenstand einer intensiven Umweltdiskussion, die sowohl die Überflutung des Angara-Tales als auch die massive
Lu�verschmutzung durch Industrieabgase und das daraus resul�erende Waldsterben thema�siert. 

 In der Transforma�onsphase seit Anfang der 1990er-Jahre erlebte die sibirische Industrie einen starken Einbruch in
allen Produk�onszweigen. Dadurch wurden auch Maßnahmen zum Umweltschutz zurückgestellt. Ausländische
Investoren halten sich bislang zurück, obwohl das Inves��onsklima zumindest in den ethnisch russischen Gebieten
allgemein als güns�g beurteilt wird. Allerdings ist der Raum von Nahrungsmi�elzufuhren abhängig, zudem bleibt der
Infrastrukturausbau hinter dem Bedarf zurück. 

 J. Stadelbauer



Bratsk (Seite 95, Karte 4)

Die Karte zeigt die Stadt Bratsk, deren neun Stad�eile sich in einem Umkreis von bis zu 50 Kilometern um den
Nordteil des Bratsker Stausees gruppieren. Die Stadt ist eine Siedlungsinsel in einer sonst menschenarmen
Taigaregion. Sie gilt als klassische Pionierstadt, weil sie unter schwierigsten Bedingungen in der Zone des sibirischen
Nordens gegründet wurde. Typische Züge einer sozialis�schen Stadt lassen sich an der engen Verbindung zwischen
Wohnsiedlung und Industriebetrieb und am planmäßigen Grundriss mit sich zumeist rechtwinklig schneidenden
Straßen erkennen. Kristallisa�onspunkte der Siedlungsentwicklung sind das Wasserkra�werk und die
Industriebetriebe. 

 
Staumauer und Wasserkra�werk 

 Das Bratsker Wasserkra�werk war das erste Großprojekt in Sibirien, das in der Erschließungsphase der Nachkriegszeit
erbaut wurde. Als Fluss ha�en die sowje�schen Planer die Angara wegen ihrer ausgeglichenen Wasserführung
gewählt, zum Standort machten sie die Paduner Enge, in der die sonst in einem breiten Tal fließende Angara in einem
engen Durchbruch einen Diabasriegel durchschneidet. Nach dreijährigen Rodungen und anderen Vorarbeiten wurde
im Frühjahr 1957 unter dem Einsatz von 17 000 Arbeitskrä�en mit dem Bau begonnen. 1961 lieferte das Kra�werk
den ersten Strom, 1966 konnte das Stauwerk mit seiner Länge von 1430 Metern und seiner Höhe von 125 Metern
fer�g gestellt werden. Mit einer Jahresleistung von 22,6 Mrd. Kilowa�stunden wurde es das größte Wasserkra�werk
der Welt. Noch heute produziert es mit umgerechnet weniger als einem Cent für zehn Kilowa�stunden den billigsten
Strom der Welt. Aufgrund seiner Leistungskapazitäten wurde es zum Zentrum eines "Industrieknotens". 

 Die Stauseefläche misst 5450 km². Vor der Füllung des Sees mussten 40 Mio. Kubikmeter Holz eingeschlagen und 264
Siedlungen mit insgesamt 114 000 Einwohnern verlegt werden. Heute ist der See ein idealer Verkehrsträger, auch
wenn die Schiffs- und Floßperiode nur 120 Tage im Jahr beträgt. 

 
Siedlung und Bevölkerung 

 Die verschiedenen Stad�eile lehnten sich an die genannten Industriebetriebe an, woraus sich eine Zerspli�erung der
Stadt in Einzelsiedlungen ergab. Die Konzentra�on der Industrie auf die Kra�werksregion und die etwa 40 Kilometer
weiter südlich gelegenen, weniger reliefierten Areale führte zur Großgliederung der Stadt in einen Nord- und einen
Südbezirk. 
Zentrum der Nordregion ist heute der Ortsteil "Energe�k", in dem – wie der Name bereits erahnen lässt – die zum
Kra�werk gehörenden Arbeitskrä�e leben. Zentrum des Südbezirkes ist der Ortsteil "Central'nyj", auch "Bratsk"
genannt. Beide Stad�eile wurden immer weiter ausgebaut und mit weiteren zentralen Funk�onen versehen.
Hervorgehoben sind im Kartenbild die Privathausareale, die aus Einfamilienhäusern bestehen, die von den
Einwohnern selbst errichtet wurden. Der private Wohnungsbau war eine Besonderheit in einer sozialis�schen Stadt. 

 Die Bevölkerungszahl der erst 1957 gegründeten, zunächst nur aus Zelten und Holzhäusern bestehenden Siedlung
s�eg bereits bis 1991 auf 259 400 Menschen an. Da der Wohnungsbau mit diesem Wachstum nicht Schri� halten
konnte, leben viele Einwohner noch immer in Wohnheimen. Um das für Pioniersiedlungen charakteris�sche
Übergewicht an Männern zu kompensieren, wurden Arbeitsplätze insbesondere für Frauen geschaffen, etwa durch
Gründung eines Bekleidungskombinats für rund 1000 Arbeitnehmerinnen. 
Die Versorgung der rasch wachsenden Bevölkerung bereitete in der Abgeschiedenheit der Taiga gewisse
Schwierigkeiten. Der örtliche Gemüseanbau mit Unterglaskulturen auf rund zehn Hektar Fläche konnte den Bedarf
nur zu etwa 25 Prozent decken. Die Bevölkerung war daher weitgehend auf die Eigenversorgung durch die intensiv
genutzten Datschaflächen von jeweils 600 m² angewiesen. Private Überschussprodukte konnten auf dem zentralen
Kolchosmarkt verkau� werden. Ein Geflügelbetrieb versorgt die Bevölkerung mit Eiern und Hühnerfleisch, ein
Fischereibetrieb nutzt darüber hinaus den Fischbestand des Stausees. 

 N. Wein



Aralsee (Seite 95, Karte 5)

Das schleichende Verschwinden des Aralsees gilt als eine der größten Umweltkatastrophen, die der Mensch im 20.
Jahrhundert verursacht hat. Die vom Aralsee eingenommene Fläche hat sich allein in den Jahren zwischen 1960 und
2000 von 68 000 km² auf etwa 32 000 km² um mehr als die Häl�e verringert. Der eins�ge Fischerort Muinak, in dem
vor nicht langer Zeit noch tausende Menschen vom Fischfang und der Fischverarbeitung lebten, ist heute eine
Wüstenstadt, in der verrostete Schiffswracks mehr als 100 Kilometer vom Aralsee en�ernt auf dem Trockenen liegen.
Trotz zahlloser Umweltkonferenzen hat sich der Rückgang des Sees bis 2004 ungebrochen fortgesetzt. War der
südliche, größere der beiden Restseen vor einigen Jahren noch ein geschlossenes Gewässer, in dem das ehemalige
Testgelände für Biowaffen eine Insel bildete, ist er heute an seinem Südrand vollständig ausgetrocknet und im Norden
noch schmaler geworden Durch den Bau von Dämmen und die Ausbesserung der Bewässerungskanäle versucht
Kasachstan mit Unterstützung der Weltbank, den Wasserstand im Nördlichen Aralsee zu stabilisieren. Dort hat sich
der Wasserstand von seinem Tiefststand 2004 (32 Meter) bis 2007 wieder auf 43 Meter erholt, die Fläche des Teilsees
ist seitdem um 30 Prozent gewachsen. 

 
Vom Binnensee zur Wüstenlandscha� 

 Die unmi�elbare Ursache für das verschwinden des Aralsees war der Umstand, dass die beiden Zuflüsse Amurdarja
und Syrdarja sta� der einstmals 56 km³ durchschni�lich nur noch 5 km³ Wasser zur Jahreswasserbilanz des Sees
beitrugen. In vielen Jahren erreichten sie den See gar nicht mehr. Da sich der Aralsee in einem Trockenraum mit
hohen Sommertemperaturen befindet, in dem die mi�lere Jahresniederschlagssumme unter 250 Millimetern liegt,
war die Verdunstung immens. Die geringen Niederschläge reichen bei weitem nicht aus, die Verdunstungsverluste
auszugleichen: Sie trugen zusammen mit den unterirdischen Zuflüssen nur 10 km³ pro Jahr zur Wasserbilanz bei. 
In der abnehmenden Wassermenge nahm der Salzgehalt zu. Der hohe Eintrag von Düngemi�eln aus den
Bewässerungsflächen verstärkte diesen Prozess. Die ehemaligen, heute trocken gefallenen Seeflächen sind von
ausgedehnten Salz- und Bodenverwehungen betroffen. Zu den ökologischen Auswirkungen des Landscha�swandels
zählen die zunehmenden Salzstaubstürme östlich des Sees ebenso wie die Versalzung und Verunreinigung des
Flusswassers. Die 1960 noch vorhandenen Auenwälder in den Flussdeltas sind ganz verschwunden. Der kommerzielle
Fischfang musste in den 1980er-Jahren eingestellt werden, die noch vorhandenen Wasserflächen sind zum Teil
ökologisch tot oder in ihrer Arten- und Individuenzahl extrem verarmt. Als Folge der oben beschriebenen
Maßnahmen ist es aber zumindest gelungen, den Salzgehalt im Nördlichen Aralsee wieder auf unter 1,5 Prozent
abzusenken. Der Syrdaja erreicht wieder kon�nuierlich den Nördlichen Teilsee. Damit haben sich dort auch die
ökologischen Bedingungen verbessert, selbst Fischfang ist wieder möglich. 

 
Landscha�swandel durch Bewässerung 

 Die wich�gste anthropogene Ursache für die Veränderungen am Aralsee war die zunehmende Inanspruchnahme der
Flüsse Amurdarja und Syrdarja für Bewässerungsmaßnahmen, insbesondere die umfangreichen Wasserentnahmen
aus dem Amurdarja für den Karakumkanal (vgl. 152). Hintergrund dieser Maßnahmen war der "Kalte Krieg". Um vom
Ausland unabhängig zu werden, beschloss die Führung der Sowjetunion in den frühen 1960er-Jahren, den Anbau von
Reis und Baumwolle dras�sch zu steigern. Da diese beiden Arten zu den wasserbedür�igsten Nutzpflanzen überhaupt
gehören, musste ein riesiges Bewässerungssystem errichtet werden, das sich aus den genannten Flüssen speiste. Die
Wasserentnahme gipfelte Anfang 1974 in einer vollständigen Blockade des Syrdarja, 1982 folgte die Blockade des
Amurdarja. 
Die nach 1960 stark ausgedehnten Bewässerungsflächen für den Reis- und Baumwollanbau befinden sich heute
bereits wieder im Rückgang. Infolge unsachgemäßer Anbaumethoden sind die verbliebenen Flächen von
Bodenversalzung betroffen. Bewässert wurde ohne Drainagesystem, sodass große Mengen an Wasser verschwendet
wurden. Das überschüssige Wasser wurde in etwa 40 rela�v große, künstliche Drainageseen oder in Kleinseen und
Senken abgeleitet, wo es zu großen Teilen verdunstete. Ungewollt speiste das Wasser des Amurdarja so auch den
Sarykamyschsee im Grenzgebiet von Turkmenistan, der sich dadurch zwischen 1960 und 2007 um ein Vielfaches
vergrößerte. 
M. Felsch



West- und Südasien (Seite 96, Karte 1)

Ein breiter Gürtel hoher, geologisch junger Gebirgszüge durchzieht das Kartenbild. In West- bzw. Vorderasien trennen
Kaukasus und Taurus das Osteuropäische Tiefland vom Zweistromland und der wüstenha�en Arabischen Halbinsel. Im
Hochland von Iran erfährt der Gebirgsgürtel eine Aufweitung, deren Inneres Wüsten bilden, nördlich von Elburs und
Kopetdag liegen die weiten Ebenen Mi�elasiens. Der Himalaya markiert die Grenze zwischen dem Hochland von Tibet
und dem indischen Subkon�nent, der weiter untergliedert wird in die Stromebenen, das Hochland von Dekkan und
die Gebirgszüge der Ghats. Der Kunlun Shan leitet nördlich des Hochlandes von Tibet zu den Landscha�en der
geologisch älteren Gebirge, Hochländer und Becken Zentralasiens über. 
M. Felsch



West- und Südasien (Seite 98, Karte 1)

Die Karte zeigt wirtscha�lich sehr gegensätzliche Räume. Den arabischen Golfstaaten und Indien, die – auf
unterschiedliche Weise – stark in die globalisierte Wirtscha� eingebunden sind, stehen riesige naturnahe Räume bzw.
ausgedehnte landwirtscha�lich geprägte Kulturlandscha�en gegenüber, z. B. die Wüsten, Stromoasen, Gebirge und
peripher gelegenen Hochländer im Inneren des Kon�nentes. Teilräume wie das Gangesdelta sind durch
Naturgefahren bedroht. 

 
Westasien 
Westasiens Wirtscha� wird in überragendem Maße durch die Erdöl- und Erdgasförderung und die Verarbeitung von
Erdöl geprägt. Eine solche Konzentra�on innerhalb eines Subkon�nentes ist weltweit ohnegleichen. In zunehmendem
Maße greifen Bemühungen zur Diversifizierung der Wirtscha�sstruktur, sodass man nicht mehr von einer
Monostruktur sprechen kann. In Industriebranchen wie die Chemie oder die Aluminiumerzeugung, vor allem aber in
den Dienstleitungssektor flossen hohe Inves��onen, zum Beispiel an Standorte wie Dubai. 

 Innerhalb Westasiens dominieren zwei große Wirtscha�sräume: Im und um den Persischen Golf liegen die
Schwerpunkte der Erdölförderung, an die Raffinerien und petrochemische Industrie anknüpfen. Hinzu kommen die
Gasförderung (Grundlage der Energieversorgung) sowie Standorte energieintensiver Industrie (Metallverhü�ung).
Diese Branchenstruktur wird zunehmend ergänzt durch Dienstleistungen. Die Wirtscha�sstruktur der Küstenräume
am Mi�elmeer ist vielfäl�ger. Israel ist hier die leistungsstärkste Volkswirtscha�, deren Pale�e von einer
exportorien�erten Bewässerungslandwirtscha� über die Chemische und Hightechindustrie bis hin zum Tourismus
reicht. Küstenorte, die über Pipelines mit den Erdölfördergebieten (Mi�elasien, Irak, Persischer Golf) verbunden sind,
sind in dieser Region bevorzugte Standorte von Raffinerien und Chemischer Industrie. 

 Die bergbauliche Nutzung des Kuhrudgebirges und die zahlreichen Standorte der Tex�lindustrie machen die
Randlagen der großen Becken im Landesinneren des Iran zu einem wich�gen Wirtscha�sraum. 

 Zu den bedeutendsten Agrarlandscha�en des Kon�nents zählen die großen Stromoasen (Zweistromland, Mi�elasien),
die Oasen der Arabischen Halbinsel, die israelische Küstenebene, das südliche Vorland des Kaukasus und das Südufer
des Kaspischen Meeres. Besonders im Iran und dem Kaukasusvorland spiegelt die Landnutzung güns�ge
naturräumliche Gegebenheiten wider, v. a. rela�v hohe Niederschläge. 

 
Südasien 

 Massenarmut und Hochtechnologie – für beides steht Indien, die aufstrebende und in Südasien bei weitem wich�gste
Volkswirtscha�. In den Nachbarstaaten Indiens sind nur die großen Städte (Rangun, Dhaka, Karachi, Lahore)
Industriestandorte. Nepal und Sri Lanka sind bedeutende Ziele des interna�onalen Tourismus. 
Heute gehört Indien zu den größten Industrieländern der Erde und hat – wie auch Pakistan – Zweige der
Hochtechnologie entwickelt, etwa in der Atomwirtscha�, im Raketenbau oder im Computerbereich. Zunehmend wird
Indien auch als Dienstleistungsstandort bedeutsam (z. B. So�wareproduk�on). Das räumliche Verteilungsmuster der
Industrie zeigt eine Konzentra�on auf einige große Städte und ihr Umland (Bombay, Delhi, Bangalore, Madras u. a.).
Industrielles Wachstumszentrum ist der Bundesstaat Maharashtra mit Bombay (Mumbai) als Mi�elpunkt. Tradi�onell
von großer Bedeutung ist, wie auch in Pakistan, die Tex�lindustrie. 
Ein Strukturproblem Indiens ist der hohe Staatsanteil an der Wirtscha�. Interven�onen des Staates waren an der
Tagesordnung und führten mitunter zu falschen Standortentscheidungen, z. T. vor dem Hintergrund des Zieles einer
möglichst autarken Entwicklung und einer auf Grundstoffe ausgerichteten Industrialisierung. Nichts sollte eingeführt
werden, was auch in Indien hergestellt werden konnte. Ausländische Einflüsse, etwa mul�na�onaler Konzerne,
wurden gezielt von Indien ferngehalten, um eine Entwicklung aus eigener Kra� zu ermöglichen. 

 Anfang der 1990er-Jahre kam es zu Wirtscha�sreformen. Mehrheitsbeteiligungen ausländischen Kapitals sind seitdem
möglich; der indische Markt geöffnet. Im Ergebnis dieser Reformen haben die ausländischen Direk�nves��onen stark
zugenommen. 

 M. Felsch, W. Storkebaum



Temperaturen im Januar (Seite 100, Karte 1)

Die Temperaturkarten zeigen die starken räumlichen, mit zunehmender geographischer Breite auch jahreszeitlichen
Unterschiede im Klima Asiens. Während die Durchschni�stemperaturen im Januar in Indonesien über 25 °C liegen,
treten im Innern Nordostasiens Temperaturen von minus 45 °C und weniger auf. Ostsibirien ist damit aufgrund der
starken thermischen Kon�nentalität des Klimas der eigentliche Kältepol der Erde. 

Kälte- und Wärmeextreme 
 Charakteris�sch für den Winter in Nordasien sind die hohen mi�leren Windgeschwindigkeiten von sieben bis neun

Metern pro Sekunde; über der offenen Tundra werden sogar Spitzenwerte von 40 Metern pro Sekunde erreicht.
Durch Überlagerung von Lu�temperatur und windbedingter Abkühlung, dem sogenannten Windchill, ergeben sich die
weltweit niedrigsten effek�ven Temperaturwerte. 
Als "Buran" wird der kalte und stürmische Nordostwind bezeichnet, der im Winter in Kasachstan, der Mongolei, in
Nordwestchina sowie in Ostrussland und Westsibirien zu beobachten ist. Ähnlich wie der nordamerikanische Blizzard
tri� er in der Folge polarer Kaltlu�vorstöße auf und ist häufig mit starken Schneefällen und Schneeverwehungen
verbunden. In der Tundra Sibiriens heißt der Buran auch "Purga". 

 Im Juli steigen die Temperaturen in Innerasien im Monatsdurchschni� weiträumig über 10 °C. Die 0 °C-Isotherme liegt
nun über dem schmelzenden Eis des Polarmeers; die Isothermen haben sich im Westen und in der Mi�e Nordasiens
von ihrer meridionalen Richtung im Winter (Januar) auf eine zonale Richtung gedreht. Die 20 °C-Isotherme liegt in
Kasachstan nördlich des 50. Breitengrades, was bedeutet, dass die Sommertemperaturen auf einem ähnlichen Niveau
wie in Mi�el- und Nordeuropa liegen oder dieses sogar überschreiten. Zugleich muss jedoch jederzeit mit Nach�rost
gerechnet werden. 

 Besonders deutlich wird die sommerliche Erwärmung im arabischen Raum – die Temperaturen steigen hier im Mi�el
verbreitet über 30 °C. Im Bereich der tropischen Tageszeitenklimate Südostasiens unterliegen die Temperaturen
hingegen kaum jahreszeitlichen Schwankungen. Die Höhenabhängigkeit der Temperatur wird im Bereich des
Himalayas deutlich. Der Hochgebirgsraum tri� sowohl im Sommer als auch im Winter als Kälteinsel im Kartenbild
hervor. 

 
Permafrostböden 

 Das Innere des asia�schen Kon�nents ist durch extreme thermische Bedingungen gekennzeichnet. Durch die sehr
�efen Temperaturen während des langen Winters haben sich in weiten Teilen Sibiriens Permafrostböden aus den
Kaltzeiten erhalten. Diese tauen während des vergleichsweise warmen, allerdings nur kurzen Sommers allenfalls
oberflächlich auf. Zwischen dieser Schicht sommerlichen Au�aubodens und einer geothermischen Tiefenstufe, ab der
die Erdwärme ein Einfrieren des Bodens verhindert, liegt eine ganzjährig gefrorene Schicht. Bis zu 100 Meter mäch�g
ist der Permafrost flächenha� zusammenhängend ausgebildet; bei weniger als 100 Metern Mäch�gkeit wechselt er
mit einzelnen Teilpaketen, die sommerlich voll au�auen können, wie etwa im europäischen Teil Russlands. An der
Südgrenze ist der Permafrost im Untergrund rund 60 Meter mäch�g. Südlich davon setzt der saisonale Frostboden
ein, der im Sommer voll durchtaut (vgl. 166.1). 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Temperaturen im Juli (Seite 100, Karte 2)

Die Temperaturkarten zeigen die starken räumlichen, mit zunehmender geographischer Breite auch jahreszeitlichen
Unterschiede im Klima Asiens. Während die Durchschni�stemperaturen im Januar in Indonesien über 25 °C liegen,
treten im Innern Nordostasiens Temperaturen von minus 45 °C und weniger auf. Ostsibirien ist damit aufgrund der
starken thermischen Kon�nentalität des Klimas der eigentliche Kältepol der Erde. 

Kälte- und Wärmeextreme 
 Charakteris�sch für den Winter in Nordasien sind die hohen mi�leren Windgeschwindigkeiten von sieben bis neun

Metern pro Sekunde; über der offenen Tundra werden sogar Spitzenwerte von 40 Metern pro Sekunde erreicht.
Durch Überlagerung von Lu�temperatur und windbedingter Abkühlung, dem sogenannten Windchill, ergeben sich die
weltweit niedrigsten effek�ven Temperaturwerte. 
Als "Buran" wird der kalte und stürmische Nordostwind bezeichnet, der im Winter in Kasachstan, der Mongolei, in
Nordwestchina sowie in Ostrussland und Westsibirien zu beobachten ist. Ähnlich wie der nordamerikanische Blizzard
tri� er in der Folge polarer Kaltlu�vorstöße auf und ist häufig mit starken Schneefällen und Schneeverwehungen
verbunden. In der Tundra Sibiriens heißt der Buran auch "Purga". 

 Im Juli steigen die Temperaturen in Innerasien im Monatsdurchschni� weiträumig über 10 °C. Die 0 °C-Isotherme liegt
nun über dem schmelzenden Eis des Polarmeers; die Isothermen haben sich im Westen und in der Mi�e Nordasiens
von ihrer meridionalen Richtung im Winter (Januar) auf eine zonale Richtung gedreht. Die 20 °C-Isotherme liegt in
Kasachstan nördlich des 50. Breitengrades, was bedeutet, dass die Sommertemperaturen auf einem ähnlichen Niveau
wie in Mi�el- und Nordeuropa liegen oder dieses sogar überschreiten. Zugleich muss jedoch jederzeit mit Nach�rost
gerechnet werden. 

 Besonders deutlich wird die sommerliche Erwärmung im arabischen Raum – die Temperaturen steigen hier im Mi�el
verbreitet über 30 °C. Im Bereich der tropischen Tageszeitenklimate Südostasiens unterliegen die Temperaturen
hingegen kaum jahreszeitlichen Schwankungen. Die Höhenabhängigkeit der Temperatur wird im Bereich des
Himalayas deutlich. Der Hochgebirgsraum tri� sowohl im Sommer als auch im Winter als Kälteinsel im Kartenbild
hervor. 

 
Permafrostböden 

 Das Innere des asia�schen Kon�nents ist durch extreme thermische Bedingungen gekennzeichnet. Durch die sehr
�efen Temperaturen während des langen Winters haben sich in weiten Teilen Sibiriens Permafrostböden aus den
Kaltzeiten erhalten. Diese tauen während des vergleichsweise warmen, allerdings nur kurzen Sommers allenfalls
oberflächlich auf. Zwischen dieser Schicht sommerlichen Au�aubodens und einer geothermischen Tiefenstufe, ab der
die Erdwärme ein Einfrieren des Bodens verhindert, liegt eine ganzjährig gefrorene Schicht. Bis zu 100 Meter mäch�g
ist der Permafrost flächenha� zusammenhängend ausgebildet; bei weniger als 100 Metern Mäch�gkeit wechselt er
mit einzelnen Teilpaketen, die sommerlich voll au�auen können, wie etwa im europäischen Teil Russlands. An der
Südgrenze ist der Permafrost im Untergrund rund 60 Meter mäch�g. Südlich davon setzt der saisonale Frostboden
ein, der im Sommer voll durchtaut (vgl. 166.1). 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Niederschläge im Jahr (Seite 100, Karte 3)

Die Niederschlagsverteilung über Asien zeigt ein tendenzielles Gefälle von den ständig feuchten Tropen zum Inneren
des Kon�nents. In weiten Teilen Südostasiens und Indiens werden bei 1000 bis 3000 Millimetern Jahresniederschlag
die höchsten Werte Asiens erreicht. In Innerasien gehen die Niederschläge durch die zunehmende hygrische
Kon�nentalität und die Leelage zum Himalaya zum Teil bis auf weniger als 100 Millimeter zurück (Wüste Gobi). Im
arabischen Raum macht sich der Einfluss der absteigenden Lu�massen des subtropischen Hochdruckgürtels stark
bemerkbar und führt dort ebenfalls zu Jahresniederschlagsmengen von 100 Millimeter und darunter. 

 Das Niederschlagsregime in Asien wird durch die großen Zirkula�onsglieder der Atmosphäre bes�mmt. In den
Gebieten nördlich etwa des 40. Breitengrades dominiert das ektropische Westwindregime. Bei ihrem Weg von der
Küste Europas ins Innere Asiens verlieren die "wandernden Zyklonen" der Westwinddri� viel Wasserdampf, zum Teil
lösen sie sich sogar völlig auf. Dadurch ist der Kon�nent östlich des Urals im Jahresmi�el rela�v trocken. Die
Niederschläge resul�eren hier vor allem aus konvek�ver Bewölkung über den im Sommer sehr stark erwärmten
Landmassen. Ausdruck der hygrischen Kon�nentalität ist ein sommerliches Niederschlagsmaximum. 

 Südlich des Tibetanischen Plateaus und in Ostasien verzahnt sich das ektropische Westwindregime mit dem
tropischen Niederschlagsregime der auflandigen Passatwinde. Die an den Zenitstand der Sonne gebundene
Verlagerung der atmosphärischen Zirkula�onsgürtel führt innerhalb des Verbreitungsgebietes dieses "Ostasia�schen
Monsuns" vor allem zu sommerlichen Niederschlägen. 
Im äquatorialen Malaysia, Indonesien und in Teilen der Philippinen dominiert der ständige Einfluss der
Innertropischen Konvergenzzone (ITC) mit ihren ganzjährigen Niederschlägen innerhalb des äquatorialen
Westwindregimes. 

 Der Monsun prägt den jahreszeitlichen Wi�erungscharakter in weiten Teilen Südostasiens und Indiens (vgl. 104.4).
Der jahreszeitliche Wechsel zwischen den trockenen Nordostwinden aus dem Inneren Asiens im Winter und den
sommerlichen feuchten Lu�massen des Südwestmonsuns bes�mmt die Niederschläge auf dem Subkon�nent. 

 P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Vorderindien (Seite 100, Karte 4)

Der durch die unterschiedliche Erwärmung von Meer und Land hervorgerufene Monsun ist eine tropische
Lu�strömung, die durch ihre große Ausdehnung und ihren jahreszeitlichen Richtungswechsel eine entscheidende
Bedeutung für die Vegeta�on und das menschliche Leben in Südasien hat (vgl. 104). 

 
Der Wintermonsun 

 Der Wintermonsun in Südasien wird angetrieben von einer bodennahen Lu�strömung, die vom Norden des
Kon�nents auf den Indischen Ozean weht. Darüber dominieren nach Süden verlagerte ektropische
Westwindströmungen, die durch das Tibetanische Plateau in einen nördlichen und einen südlichen Ast aufgespalten
werden und im Lee des Hochlandes wieder zusammenströmen (Tibetanische Konvergenzzone). 
Über dem kalten, im Winter schneebedeckten Tibetanischen Plateau bildet sich im Winter ein flaches thermisches
Hochdruckgebiet aus. Diese Kältequelle verursacht einen großen Temperaturkontrast nach Süden, der den südlichen
Ast des ektropischen Westwindjets antreibt und verankert. Absinkbewegungen unter diesem Jetstream verursachen
das bodennahe Ausströmen trockener Winde nach Süden. So herrscht im Winter in großen Teilen Indiens Trockenheit.
Nur in Nordindien und Pakistan führen vereinzelte Tiefdruckgebiete in der Westströmung zu ektropischen
Winterregen. Dort, wo im Lee des Tibetanischen Plateaus die beiden Äste des Westwindjets zusammenströmen,
kommt es östlich des Kon�nents zur Ausbildung von Störungen, die dem nördlichen China ebenfalls winterliche
Niederschläge bringen. Strömt in diese Tiefdruckgebiete extrem kalte Lu� von Norden ein, können sich die als Buran
bezeichneten Schneestürme bilden (vgl. 104.1). 
Ab März rücken die Zirkula�onsglieder der Atmosphäre durch Veränderungen des Sonnenstands recht abrupt nach
Norden. Nur der südliche Ast des Westwindjets bleibt dank des noch kalten Tibetanischen Plateaus südlich des
Himalaya stabil. Nun wird die Wi�erung in Nordindien aufgrund der hohen Einstrahlung heiß und trocken. Dies ist die
"Prämonsun-Phase". Im Gangesdelta entstehen bei der Überlagerung kalter Lu� in der Höhe und warmer, feucht-
labiler tropischer Lu�massen am Boden erste Tiefdruckstörungen, die "Squall Lines", die höhere Niederschläge
erbringen (Interak�on einer Höhendivergenz in einem Trog des südlichen Astes des Westwindjets und einer
Bodenkonvergenz warmer Lu� über dem Golf von Bengalen beim Vorrücken des äquatorialen Trogs nach Norden). 

Der Sommermonsun 
 Damit beginnt in Bengalen, Bangladesch, Assam und Buam der Monsun. Der äquatoriale Trog repräsen�ert über

Indien gleichsam die Innertropische Konvergenzzone (ITC). In China dauert die Winterwi�erung zu dieser Zeit noch
weitgehend an. 

 Im Frühsommer schließlich bricht die Westwindströmung südlich des Tibetanischen Plateaus durch die weitere
Abschwächung des Temperaturkontrastes zwischen Tibet und dem Indischen Ozean zusammen. Die gesamte
ektropische Westwinddri� verläu� nun nördlich des Hochlands von Tibet. Über Indien entwickelt sich durch die
Au�eizung des Hochplateaus in großer Höhe eine Ostströmung, der "Tropical Easterly Jet". Mit der Ausbildung dieses
Jets ist nun der Weg frei für die etwa 3000 Meter mäch�ge Südwestströmung des eigentlichen Monsuns nach Indien
und eine eher südliche Strömung nach China. Dieser sommerliche Südwest-Monsun strömt dem äquatorialen Trog
der ITC zu. Deren Tiefdruckrinne wandert im Sommer von Südwes�ndien bis in den Norden des Subkon�nents.
Dadurch beginnen die Monsunniederschläge zunächst im Südwesten Indiens Ende Mai und erreichen Mi�e Juli mit
der Monsunfront ihre nördlichste Posi�on. Der "Tropical Easterly Jet" sorgt dabei für eine Labilisierung der flachen
südwestlichen Monsunströmung im Bereich der Tiefdruckrinne und bedingt konvek�ve Bewölkung. Nur in
Nordwes�ndien strömt kalte kon�nentale Lu� über die Monsunströmung und verhindert eine Konvek�on. Es bleibt
dort daher weitgehend trocken. 

 Die durch den "Tropical Easterly Jet" angeregten, in südwestliche Strömungen eingelagerten Monsunstörungen sind
dort besonders stark, wo sich in etwa 1000 bis 1500 Metern Höhe das schnelle Windband des "Somali-Jets" ausbildet.
Letzteres erstreckt sich von Madagaskar über Ostafrika bis nach Indien. Wenn es die West-Ghats überquert, bilden
sich Konvek�onswolken und führen dort im Stau des Küstengebirges zu verstärkten Monsunniederschlägen. 

 
Monsun-Depression und Zyklonen 

 Über Indien fallen die Monsunniederschläge jedoch nicht nur aus der generellen Südwestmonsunströmung, sondern
auch aus sogenannten Monsundepressionen, die sich über dem warmen Golf von Bengalen entwickeln. Im Sommer
regen Höhentröge der Westwinddri� oberhalb des "Tropical Easterly Jets" im Durchschni� zweimal pro Monat die
Bildung solcher Tiefdruckwirbel an. 
Diese Monsundepressionen sind bei einer horizontalen Ausdehnung von über 1000 Kilometern in die tropische
Ostströmung eingebunden und ziehen dadurch entgegengesetzt zur Richtung des flachen Südwestmonsuns vom Golf



von Bengalen nach Westen bzw. Nordwesten. Über Land führen sie gerade in Os�ndien und Bangladesch zu extrem
hohen Niederschlägen. Dort werden im Stau des Himalayas die höchsten Regensummen auf der Erde erzielt.
Zwischen den Zugbahnen dieser Monsundepressionen und der flachen südwestlichen Monsunströmung vom
Indischen Ozean bleibt das Hinterland in Süd- und Wes�ndien (Dekkanplateau) im Lee des Küstengebirges der Ghats
ganzjährig niederschlagsarm. 
Mit der Nordwanderung der Regenfront bzw. des "äquatorialen Troges" unter der tropischen Ostströmung verlagert
sich die Zone maximaler Niederschläge in Indien von Mai bis Juli nach Norden, um sich mit dem Rückzug des
Sonnenhöchststandes wieder in Richtung Äquator zurückzuziehen. Zwischen Juli und November überquert die
Monsunfront mit ihren Niederschlägen noch einmal den indischen Subkon�nent. Ihr zweimaliger Durchgang führt im
Süden Indiens und vor allem in Sri Lanka zu einer zweigipfligen Monsunregenzeit. 
Der Indische Monsun ist jedoch mitunter sehr unzuverlässig. O� genug verzögert sich die Nordverlagerung der
Monsunfront im Sommer oder die monsunalen Niederschläge fallen gering aus. Ursache für derar�ge "Breaks" des
Monsuns sind meridionale Lu�strömungen, die sich durch eine zeitweise Auflösung des ektropischen Westwindjets
einstellen können. Dadurch werden das Tibetanische Höhenhoch und damit auch die tropische Ostströmung
abgeschwächt, was zu einem Zusammenbruch der Monsunfront führen kann. 
Im Herbst tri� in Südindien ein weiteres Sonderphänomen in Erscheinung. Durch eine kurzzei�ge Konfluenz
(Zusammenfluss) der sich wieder einstellenden östlichen Passatströmung mit den äquatorialen Westwinden, bilden
sich dort Zyklonen, die zu einem Niederschlagsmaximum im Oktober/November führen. 
P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Physische Übersicht (Seite 101, Karte 1)

Der Raum zwischen Mi�elmeer und Jordan, zwischen dem Sinai und der Grenze zum Libanon lässt sich in vier große
landscha�sräumliche Einheiten untergliedern, die eine nord-südliche Ausrichtung erkennen lassen. Zwischen der
dicht besiedelten Küstenebene im Westen und dem Jordangraben (mit dem See Genezareth und dem Toten Meer) im
Osten liegen Bergländer und Gebirgszüge mit Höhen von mehr als 1000 Metern. Ihre Breite nimmt vom
Westjordanland zur Negevwüste hin zu, nach Norden hin lösen sie sich in schmale, niedrigere Gebirgszüge
(Karmelgebirge) bzw. von breiten Tälern zerschni�ene Bergländer auf. Eine Ausnahme bildet dort das Massiv des
Berges Meron. 
Innerhalb Israels besteht ein starkes Nord-Süd-Gefälle bei den Niederschlägen. Während an der Grenze zum Libanon
noch mehr als 850 mm Niederschlag fallen, sind es auf der Halbinsel Sinai weniger als 100 mm (s. Karte 161.4). Die
Niederschläge fallen zu etwa 75 % in den Monaten November bis März, die Variabilität ist hoch (Schwankungen von
über 50 %). Knapp zwei Dri�el Israels sind Wüste. 

 Israel deckt seinen Wasserbedarf rund zur Häl�e aus regeniertem Grundwasser und zu rund einem Dri�el aus
Oberflächenwasser (hauptsächlich aus dem See Genezareth). Die verbleibende Menge stammt aus au�ereitetem
Brauchwasser bzw. aus der Übernutzung der Grundwasserressourcen (d. h., diese Wassermengen überschreiten das
Maß dessen, was regelmäßig wieder neu gebildet wird). Die größten Grundwasservorräte der Region liegen unter
dem Westjordanland. 
M. Felsch



Wirtscha� (Seite 101, Karte 2)

Die Nord-Süd-Ausdehnung Israels entspricht etwa der Lu�linie Hamburg – Würzburg. Nur etwa 20 Prozent der
Landesfläche werden landwirtscha�lich genutzt. 

Landwirtscha�liche Nutzung 
 Die von �efgründigen Schwemmböden eingenommene Küstenebene ist aufgrund ausreichender Niederschläge und

zusätzlicher Wasserversorgung durch die Jordan-Negev-Leitung der am dichtesten besiedelte und agrarisch am
intensivsten genutzte Teilraum Israels. Der Anbau konzentriert sich in erster Linie auf Zitrusfrüchte für den Export
sowie auf andere Obstarten, Gemüse, Getreide, Baumwolle, Erdnüsse und Blumen, vor allem Topfpflanzen. Durch den
Weizenanbau werden rund 25 Prozent des Eigenbedarfs gedeckt. 

 Im östlich angrenzenden, überwiegend von Paläs�nensern besiedelten Bergland von Galiläa, Samaria und Judäa
beschränkt sich der Anbau auf die Tallagen und die terrassierten, weniger steilen Hänge. Hier werden vornehmlich
Oliven angebaut, weite Teile sind Weide- oder Ödland. 
Der siedlungs- und niederschlagsarme Trockenraum des nördlichen Jordangrabens wird meist dort landwirtscha�lich
genutzt, wo der Jordan oder einer seiner Nebenflüsse Bewässerungsmöglichkeiten bieten. Im südlichen Jordantal und
an den Ufern des Toten Meeres kann nur noch in den Quell- oder Grundwasseroasen wie beispielsweise Jericho oder
En Gedi eine punktuelle Landnutzung erfolgen. Vor allem die nordwestlichen Bereiche der Negevwüste werden
landwirtscha�lich intensiv genutzt. Ermöglicht wird der Anbau in dieser Region durch durchschni�liche Niederschläge
von 250 bis 400 mm und die zusätzliche Heranführung von Wasser aus dem Norden. Angebaut werden Getreide,
Baumwolle, Erdnüsse, Obst, Gemüse und Blumen. 

Anbau in der Wüste 
 Aufgrund der chronischen Wasserknappheiten wurden in Israel bedeutende Summen in die Entwicklung innova�ver

Bewässerungsmethoden gesteckt, wodurch das Land auf diesem Gebiet inzwischen interna�onal führend ist. Die
genossenscha�lich organisierte Landwirtscha� verfügt aber nicht nur über modernste Produk�onstechniken und
Bewässerungsanlagen, sondern nimmt auch in Marke�ng, Transport und Lagerung eine Spitzenstellung ein. Wich�ge
landwirtscha�liche Exportgüter wie Gemüse und Blumen reifen auch im Winterhalbjahr und können dadurch auf dem
europäischen Markt zu hohen Preisen verkau� werden. 

 Durch Entsumpfung weiter Bereiche der Küstenebene und einiger innerer Täler wie Jesreel oder Huleh, vor allem aber
durch das mithilfe der Jordan-Negev-Wasserleitung mögliche Vorschieben der Anbaugrenze über die agronomische
Trockengrenze (250 mm-Isohyete des Jahresniederschlags) hinaus, konnte die landwirtscha�liche Nutzfläche seit der
israelischen Staatsgründung 1948 von etwa 165 000 Hektar auf mehr als 450 000 Hektar vergrößert werden. Die
Landwirtscha� nutzt gut 85 Prozent des bereitgestellten Wassers. Der Konflikt um das Wasser ist mitbes�mmend für
das Verhältnis zu den Nachbarstaaten. 

 
Weitere Industriezweige 

 Die Phosphate und Salze im Zentralnegev und am Südufer des Toten Meeres dienen als Basis der dort ansässigen
chemischen Industrie, die unter anderem Dünger, Pflanzenschutzmi�el und pharmazeu�sche Produkte erzeugt.
Ansonsten ist Israel arm an Rohstoffen. 

 Israels Industrie ist aufgrund des gut ausgebildeten Arbeitskrä�epotenzials auf die Fer�gung hochwer�ger
technischer, insbesondere elektronischer Geräte ausgerichtet, die teilweise in der Atomtechnik und in der eigenen
Rüstungsindustrie – unter anderem beim Flugzeug- und Raketenbau – Verwendung finden. Die Ansiedlung der
Atomindustrie im nördlichen Negev hat vor allem militärisch-strategische Gründe. Eine Spezialität ist die Verarbeitung
von Rohdiamanten. Geschliffene Diamanten stellen einen hohen Anteil an den Gesamtausfuhren. 

 In der Hafenstadt Haifa und im Großraum Tel Aviv hat sich eine hoch spezialisierte Verarbeitungsindustrie angesiedelt.
Güter der Schwerindustrie werden in erster Linie im Raum Haifa produziert. Bei den weiteren Industriestandorten
dominiert die Tex�lindustrie mit zahlreichen Standorten auch in kleineren Städten. 

 Die Energieversorgung ist auf die Einfuhr von Rohöl angewiesen, das sowohl per Tanker in die Mi�elmeerhäfen
gelangt, als auch mithilfe einer Ölleitung vom Hafen Elat am Roten Meer nach Ashdod und weiter nach Haifa gepumpt
wird. 
Von großer wirtscha�licher Bedeutung ist der Tourismus, der dem Land Deviseneinnahmen von jährlich mehr als 2,5
Mrd. US-Dollar Jahr verscha�. Schwerpunkte des Tourismus sind Pilgerreisen zu den biblischen Stä�en, Ferienreisen
an die Mi�elmeerküste und nach Elat am Roten Meer – wo es auch im Winter eine Badesaison gibt – und
Kuraufenthalte an den Heilbädern am Toten Meer. Die temporär immer wieder aufflackernden poli�schen Unruhen



im Land wirken sich auf diesen Wirtscha�szweig deutlich nega�v aus. 
W. Richter, U. Zahn



Niederschlag (Seite 101, Karte 3)

Die Nord-Süd-Ausdehnung Israels entspricht etwa der Lu�linie Hamburg – Würzburg. Nur etwa 20 Prozent der
Landesfläche werden landwirtscha�lich genutzt. 

Landwirtscha�liche Nutzung 
 Die von �efgründigen Schwemmböden eingenommene Küstenebene ist aufgrund ausreichender Niederschläge und

zusätzlicher Wasserversorgung durch die Jordan-Negev-Leitung der am dichtesten besiedelte und agrarisch am
intensivsten genutzte Teilraum Israels. Der Anbau konzentriert sich in erster Linie auf Zitrusfrüchte für den Export
sowie auf andere Obstarten, Gemüse, Getreide, Baumwolle, Erdnüsse und Blumen, vor allem Topfpflanzen. Durch den
Weizenanbau werden rund 25 Prozent des Eigenbedarfs gedeckt. 

 Im östlich angrenzenden, überwiegend von Paläs�nensern besiedelten Bergland von Galiläa, Samaria und Judäa
beschränkt sich der Anbau auf die Tallagen und die terrassierten, weniger steilen Hänge. Hier werden vornehmlich
Oliven angebaut, weite Teile sind Weide- oder Ödland. 
Der siedlungs- und niederschlagsarme Trockenraum des nördlichen Jordangrabens wird meist dort landwirtscha�lich
genutzt, wo der Jordan oder einer seiner Nebenflüsse Bewässerungsmöglichkeiten bieten. Im südlichen Jordantal und
an den Ufern des Toten Meeres kann nur noch in den Quell- oder Grundwasseroasen wie beispielsweise Jericho oder
En Gedi eine punktuelle Landnutzung erfolgen. Vor allem die nordwestlichen Bereiche der Negevwüste werden
landwirtscha�lich intensiv genutzt. Ermöglicht wird der Anbau in dieser Region durch durchschni�liche Niederschläge
von 250 bis 400 mm und die zusätzliche Heranführung von Wasser aus dem Norden. Angebaut werden Getreide,
Baumwolle, Erdnüsse, Obst, Gemüse und Blumen. 

Anbau in der Wüste 
 Aufgrund der chronischen Wasserknappheiten wurden in Israel bedeutende Summen in die Entwicklung innova�ver

Bewässerungsmethoden gesteckt, wodurch das Land auf diesem Gebiet inzwischen interna�onal führend ist. Die
genossenscha�lich organisierte Landwirtscha� verfügt aber nicht nur über modernste Produk�onstechniken und
Bewässerungsanlagen, sondern nimmt auch in Marke�ng, Transport und Lagerung eine Spitzenstellung ein. Wich�ge
landwirtscha�liche Exportgüter wie Gemüse und Blumen reifen auch im Winterhalbjahr und können dadurch auf dem
europäischen Markt zu hohen Preisen verkau� werden. 

 Durch Entsumpfung weiter Bereiche der Küstenebene und einiger innerer Täler wie Jesreel oder Huleh, vor allem aber
durch das mithilfe der Jordan-Negev-Wasserleitung mögliche Vorschieben der Anbaugrenze über die agronomische
Trockengrenze (250 mm-Isohyete des Jahresniederschlags) hinaus, konnte die landwirtscha�liche Nutzfläche seit der
israelischen Staatsgründung 1948 von etwa 165 000 Hektar auf mehr als 450 000 Hektar vergrößert werden. Die
Landwirtscha� nutzt gut 85 Prozent des bereitgestellten Wassers. Der Konflikt um das Wasser ist mitbes�mmend für
das Verhältnis zu den Nachbarstaaten. 

 W. Richter, U. Zahn



Israel und seine arabischen Nachbarn (Seite 102, Karte 1)

Im sogenannten Nahostkonflikt überlagern sich zwei verschiedenen Ebenen. Deshalb ist es wich�g, die
Auseinandersetzung zwischen den arabischen Staaten und dem Staat Israel von dem israelisch-paläs�nensischen
Konflikt zu unterscheiden. Allerdings ist kaum zu übersehen, dass die verschiedenen Kriege zwischen den arabischen
Staaten und Israel auch den israelisch-paläs�nensischen Konflikt beeinflusst haben. 

Bevölkerungswachstum in Israel 
 Ein im November 1947 von der UN-Vollversammlung verabschiedeter Beschluss sah die Teilung des bri�schen

Mandatsgebiets Paläs�na in einen jüdischen und arabischen Staat vor; Jerusalem sollte neutral sein und keiner Seite
zugesprochen werden. Mit der Proklama�on des Staates Israel im Mai 1948 und dem ersten Krieg der arabischen
Staaten mit Israel kam es zu einer ersten Flüchtlingswelle in die umliegenden Gebiete, vor allem in die Westbank, den
Gazastreifen und die umliegenden arabischen Staaten. Eine zweite Flüchtlingswelle ereignete sich während und nach
dem "Juni-Krieg" von 1967. Dadurch haben sich gravierende Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur und
Gesellscha� der umliegenden Staaten ergeben. 
Zugleich erhöhten die jüdischen Einwanderungen nach 1948 die Einwohnerzahlen des Staates Israel – allein in den
ersten drei Jahren um das Doppelte! So kamen nach der Staatsgründung in verschiedenen Schüben einerseits noch
Überlebende der Shoa aus Europa, vor allem aber Juden aus dem Jemen, Irak, Marokko und später aus Ägypten: bis
1960 rund eine Million Menschen. Weitere 900 000 Einwanderer gelangten im Zeitraum bis 1988 in das Land. Mit
dem Zusammenbruch der UdSSR erreichte fast eine weitere Million Einwanderer Israel. 
Die Bevölkerung verzeichnet ein starkes Wachstum. Israel hat derzeit rund 7,16 Mio. Einwohner, davon sind 76
Prozent Juden, 20 Prozent Muslime, 2,1 Prozent Christen und rund 1,9 Prozent andere. Die Zusammensetzung der
israelischen Gesellscha� – auch des jüdischen Sektors mit Einwanderern aus diversen Ländern und Kulturen – macht
Israel zu einem Land mit eigenen dynamischen Transforma�onsprozessen. 
Auch außerhalb der Waffens�llstandslinien von 1949 gibt es Israelis. Im Westjordanland, der Westbank, leben derzeit
etwa 270 000 Juden in Siedlungen, die nach 1967 erbaut worden sind, auf dem Gebiet von Ostjerusalem leben noch
einmal rund 200 000 jüdische Israelis. 
Paläs�nensische Flüchtlinge und ihre Nachkommen finden sich unter anderem in Jordanien, dem Libanon und in
Syrien. In der Westbank leben derzeit rund 2,4 Mio. Paläs�nenser, von denen geschätzte 30 Prozent Flüchtlinge oder
Nachkommen der Flüchtlinge von 1948 bzw. 1967 sind. Im Gazastreifen leben etwa 1,48 Mio. Menschen, von denen
fast zwei Dri�el von der UNWRA registrierte Flüchtlinge – mehrheitlich Sunniten – sind. Daneben gibt es im
Gazastreifen aber auch etwa 2000 Christen. Die Bevölkerungsdichte liegt hier bei 3960 Einwohnern pro
Quadratkilometer. 

Bevölkerungsstruktur der arabischen Staaten 
 Von den rund 6 Mio. Einwohnern Jordaniens sind mehr als 60 Prozent Paläs�nenser. Die Bevölkerung besteht zum

überwiegenden Teil aus Arabern, vor allem Sunniten, 5 Prozent sind Christen verschiedener Bekenntnisse, 2 Prozent
sind sons�gen Glaubens. Teile der paläs�nensischen Bevölkerung leben auch heute noch in Flüchtlingslagern um
Amman. 

 Im Libanon, in dem die höchsten Staatsämter nach einem religiös-ethnischen Proporz besetzt werden, hat das
Glaubensbekenntnis enorme poli�sche Bedeutung, was den Libanon bis heute poli�sch instabil macht. Nach
aktuellen Schätzungen hat der Libanon 3,92 Mio. Einwohner, von denen 59 Prozent muslimischen Glaubens sind,
darunter Schiiten, Sunniten, Drusen und andere. Mit einem Bevölkerungsanteil von knapp 40 Prozent bilden die
Christen verschiedener Denomina�onen die zweitgrößte Gruppe im Land. Derzeit sind im Libanon gut 400 000
paläs�nensische Flüchtlinge von der UNWRA registriert. 
Syrien hat mit einer Bevölkerung von etwa 20,6 Mio. Menschen (Stand: Juli 2007) im Vergleich zu den beiden
vorgenannten Staaten deutlich geringere Anteile an Paläs�nensern. Drei Viertel der Einwohner des Landes sind
Sunniten, 6 Prozent Alawiten, 2 Prozent Drusen und 15 Prozent Christen verschiedener Kirchen. 
Noch weniger paläs�nensische Flüchtlinge von 1948 oder 1967 sind im Irak und im Königreich Saudi-Arabien zu
finden. Saudi-Arabien mit seinen 26,4 Mio. Einwohnern hat eine vergleichsweise homogene Bevölkerungsstruktur.
Etwa 73 Prozent seiner Einwohner gehören der sunni�sch-wahabi�schen Mehrheit an, 5 bis 10 Prozent sind schii�sch,
die anderen bekennen sich zu verschiedenen Richtungen des Islam. Der Irak zählt seit dem Sturz des Diktators
Saddam Hussein 2003 durch die von den USA angeführte Koali�on zu den instabilsten Staaten des Mi�leren Ostens.
Der Irak hat etwa 27 Mio. Einwohner, allerdings lässt sich deren Zahl angesichts der ständigen Flüchtlingsströme, vor
allem in Richtung Jordanien, nur grob schätzen. Rund 75 bis 80 Prozent der Iraker sind Araber, 15 bis 20 Prozent
Kurden und 3 Prozent sons�ge. 95 Prozent der arabischen Bevölkerungsteile sind Muslime, davon 60 Prozent Schiiten



und 35 Prozent Sunniten. Bei der kurdischen Bevölkerung dominieren die Sunniten. 5 Prozent sind Christen und
anderer Glaubensrichtungen. 
A. Wi�stock



Aleppo (Seite 102, Karte 2)



En Gedi (Seite 102, Karte 3)



Jerusalem (Seite 102, Karte 4)

Jerusalem (Hebräisch: jerushalayim, Arabisch: al-Quds) ist mit 732 000 Einwohnern (2007) die Hauptstadt des Staates
Israel. Der östliche Teil wird allerdings als Hauptstadt eines zukün�igen Staates Paläs�na von den Paläs�nensern
beansprucht. Jerusalem liegt in den Bergen Judäas, in einer Höhenlage von 610 bis 826 Metern über dem
Meeresspiegel. Die exponierte Lage wird durch die Nähe zum 68 Kilometer en�ernten Mi�elmeer im Westen und
dem nahe gelegenen Jordangraben mit dem Toten Meer (420 m ü. NN) noch unterstrichen. Jerusalem hat eine Fläche
von 126,4 km² und eine Bevölkerungsdichte von 5791 Einwohnern pro Quadratkilometer. Juden stellen etwa 64
Prozent der Bevölkerung, Muslime 32 Prozent und die Christen eine Minderheit von 2 Prozent. 

Monumente und Viertel 
 Die Altstadt wird durch eine Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert begrenzt. Unter dem Osmanenherrscher Sultan

Süleyman erbaut, gibt sie diesem Stad�eil mit seinem jüdischen, christlichen, armenischen und muslimischen Viertel
seine heu�ge Form. Innerhalb dieser Mauern liegen auf engstem Raum die heiligen Stä�en der drei monotheis�schen
Weltreligionen. Im östlichen Teil dominieren, auf einem Plateau gelegen (arabisch: haram ash sharif, das "Vornehme
Heiligtum"), die goldene Kuppel des Felsendoms und die Al-Aqsa-Moschee das Bild der Altstadt. Nach Mekka und
Medina ist dieser Ort – als überlieferter Schauplatz der nächtlichen Entrückung des Propheten Mohammed, an die
auch die spätere Überlieferung seiner legendären Himmelsreise anknüp� – die wich�gste heilige Stä�e des Islam.
Nach jüdischer Überlieferung war es der Standort sowohl des ersten als auch des zweiten Tempels, der 70 n. Chr.
durch die Römer zerstört wurde. Die Westmauer des ehemaligen jüdischen Tempelbergs, als "Klagemauer" eine
wich�ge Gebetsstä�e für das Judentum, grenzt unmi�elbar an das "haram ash sharif". Die "topographische" Seite des
Paläs�nakonflikts – hier das Judentum, dort der Islam – wird an diesem Ort besonders grei�ar. Damit überlagert
religiöses Narra�v den poli�schen Konflikt, in dem es um ein Land für zwei Völker geht. 
Nicht weit davon en�ernt steht die Grabeskirche aus dem 4. Jahrhundert, nach christlicher Überlieferung die
Kreuzigungsstä�e und das Grab Jesu. Zu der Kirche führt die Via Dolorosa mit den letzten Sta�onen des Kreuzweges.
In der Altstadtmauer gibt es noch acht Stad�ore aus verschiedenen Epochen. Das Goldene Tor, das auf den
Tempelberg führt und unter der osmanischen Herrscha� verschlossen wurde, wird nach jüdischer Überlieferung mit
dem Kommen des Messias wieder geöffnet. 
Weitere Orte mit religiöser oder spiritueller Bedeutung liegen außerhalb der Altstadt. Der Berg Zion im Südwesten ist
nach der jüdischen Überlieferung das Grab König Davids, in dessen unmi�elbarer Nähe nach christlicher Tradi�on das
letzte Abendmahl Jesu sta�and; Gethsemane im Osten gilt als Ort der Festnahme Jesu. Auch der über Jahrhunderte
angelegte jüdische Friedhof am Ölberg – gegenüber dem ehemaligen Tempelberg – und der muslimische Friedhof am
Fuße des "haram ash sharif" sind hier zu nennen. 

Entstehung der Neustadt 
 Außerhalb der Altstadt gibt es im Westen eine jüdische und im Osten eine arabische Neustadt, beide mit eigenen

Wohn- und Wirtscha�szentren. Die Geschichte der jüdischen Neustadt begann Ende des 19. Jahrhunderts. Mit dem
Erstarken der zionis�schen Bewegung wanderten verstärkt Juden in Jerusalem ein. Aufgrund der zunehmenden
Platznot im jüdischen Viertel mussten außerhalb der Altstadt neue Wohnviertel errichtet werden. Mea She'arim,
erbaut ab den 1870er-Jahren, war und ist mit seinen Betstuben, Synagogen und Talmudschulen das Zentrum der
jüdischen Orthodoxie, in dem sich das Leben, vor allem am Sabbat, noch immer nach den Regeln von Tora und
Talmud richten. 
Daneben gibt es weitere Stad�eile: Im Westen Mahane Yehuda mit einem der derzeit größten offenen
Lebensmi�elmärkte Israels, nördlich Habucharim, eine Gründung aus der zweiten Häl�e des 19. Jahrhunderts, vor
allem für wohlhabende Juden aus Buchara und Persien. Im Süden entstand Emek Refaim, ursprünglich eine Gründung
christlicher Pie�sten aus Schwaben mit dem Beinamen "German Colony". Wohngebäude, Kinos und zahlreiche In-
Cafés prägen heute das Gesicht dieses Viertels, gleiches gilt für Rehavia, ein seit den 1920er-Jahren weitgehend von
europäischen Zuwanderern bewohntes Stadtgebiet. Im Westen schließen Givat Shaul und Romema diesen Stadtgürtel
ab. Südlich davon liegen heute das Regierungsviertel mit dem israelischen Parlament, der Knesset, die Gebäude der
Hebräischen Universität – die nach 1949 vom Scopusberg, der nicht mehr frei zugänglich war, hierher verlegt wurde –
und das Israel-Museum. 
Die topografische Lage Jerusalems vermi�elt den Eindruck einer auf verschiedenen Hügeln erbauten Stadt. Nach
1967 haben sich die jüdischen Wohnviertel besonders nach Norden, Süden und Osten ausgeweitet. Mit Ramat Eshkol
und Givat Hamivtar entstanden reine Wohngebiete, auch wurde der Komplex der ehemaligen Hebräischen Universität
auf dem Scopusberg erweitert. 
Die arabischen Wohngebiete außerhalb des muslimischen Viertels der Altstadt liegen in der Osthäl�e Jerusalems. Die



arabische Neustadt mit ihrem Geschä�s- und Bürozentrum um die Salah-ad-Din-Hauptstraße erstreckt sich
unmi�elbar nördlich der Altstadtmauer. Weitere größere Wohngebiete schließen sich an, meist auch mit
verschiedenen Dienstleistungs- und Kleinindustriebetrieben. Topographische Gegebenheiten und poli�sche
Geschichte bes�mmten auch hier die Stadtentwicklung. 
A. Wi�stock



Mekka (Makkah al-Mukarramah) (Seite 103, Karte 1)

Als Heimatstadt des Propheten des Islams, Mohammed Ibn Abdallah Ibn Hashim, und als Stä�e der beiden
bedeutendsten muslimischen Heiligtümer – der Kaaba und dem sie umgebenden Al-Haram ash-Sharif – ist Mekka das
Zentrum des muslimischen Glaubens und Ziel der für jeden Muslim obligatorischen Pilgerfahrt Hadsch (Haddsch,
Hajj). 

 
Mohammed und Mekka 

 Um 570 n. Chr. in Mekka geboren, wuchs der jung verwaiste Mohammed bei seinem Onkel Abu Talib auf. Er lebte
zunächst als erfolgreicher Händler, bis ihm schließlich im Alter von rund 40 Jahren zum ersten Mal der Erzengel
Gabriel erschien und das Wort Go�es übermi�elte. Von da an wurden ihm bis zu seinem Tod 632 n. Chr. immer
wieder Offenbarungen zuteil, die ihn zum Propheten und Begründer des Islams werden ließen. Seine Botscha�en von
dem Einen Go� (arabisch: "Allah") standen jedoch in krassem Widerspruch zur damaligen Zeit, denn in Mekka und
anderswo wurde noch immer die Verehrung hunderter von Götzenbildern prak�ziert. 
Die Auseinandersetzungen zwischen seinen Anhängern und den führenden Schichten Mekkas zwangen Mohammed,
seine Heimatstadt 622 n. Chr. zu verlassen, um Zuflucht im nahe gelegenen Yathrib (heute Medina, arab. al-madina al-
munawwarah) zu suchen. Mit dem Tag von Mohammeds Auswanderung (arab.: Hijra) beginnt der islamische
Mondkalender mit seinen 354 bzw. 355 Tagen. Erst 628 n. Chr. konnte Mohammed mithilfe seiner neu gewonnenen
Anhänger Mekka weitgehend widerstandslos erobern, die Kaaba von ihren Götzenbildern befreien und den Islam
endgül�g in seiner Heimatstadt durchsetzen. 

 Die von Mohammed ges��ete Religion beruht im Wesentlichen auf fünf "Säulen" (arab.: Arkan) oder Pflichten, die
jeder Gläubige zu erfüllen hat. Zu ihnen gehören das Glaubensbekenntnis Shahada ("Es gibt keinen Go� außer Go�,
und Mohammed ist der Gesandte Go�es"), das fünfmalige tägliche Gebet (Salah), die Almosensteuer Zakat, das
tägliche Fasten während des Monats Ramadan sowie die Pilgerfahrt Hadsch zu den heiligen Stä�en des Islam in
Mekka. Letztere wird als Höhepunkt im Leben eines Muslims angesehen, wobei ihre Durchführung von der jeweiligen
finanziellen und gesundheitlichen Situa�on abhängt. 

Die Pilgerstadt 
 Die enorme, im Laufe der Jahre ständig größer werdende Anzahl von Pilgern ist eine große logis�sche und

administra�ve Herausforderung für die saudischen Behörden. Abgesehen vom Platzmangel, vor allem durch die
schroffe Morphologie des Hijazgebirges bedingt, ist es auch die begrenzte Infrastruktur an Unterkün�en,
Verpflegungseinrichtungen und Transportmi�eln für die An- und Abreise, die dem Pilgerstrom gewisse Grenzen
auferlegt. Deshalb hat die saudische Regierung 1987 die Obergrenze der Pilger auf je einen von 1000 Einwohnern
jedes Herkun�slandes festgesetzt. Von den 2 130 594 Pilgern des Jahres 2006 stammten die meisten aus Saudi-
Arabien, Pakistan, Indonesien, Ägypten und Syrien. Zusammen mit den Pilgern, die außerhalb der Hadsch-Zeit nach
Mekka reisen (arab.: Umrah), machten sie rund die Häl�e aller 8,6 Millionen Besucher Saudi-Arabiens aus. Zugleich
verfügten sie über eine Kau�ra� von mehr als drei Milliarden US-Dollar, sodass der Binnentourismus in Mekka blüht.
Allein 2006 verzeichnete die Stadt 3,5 Mio. saudische Übernachtungsgäste und 81 000 Tagesbesucher, die insgesamt
683 Mio. US-Dollar veräußerten. 
Diese enormen Besucherzahlen haben natürlich einen entscheidenden Einfluss auf die Stadtentwicklung. Die
vorhandene Infrastruktur und Dienstleistungseinrichtungen müssen ständig ausgebaut werden. Heute verfügt Mekka
bereits über die Häl�e aller Hotels, rund 57 Prozent aller Fremdenzimmer und etwa ein Dri�el aller Reiseagenturen
Saudi-Arabiens (etwa 79 Prozent aller individuellen Pilgerreisen sind organisiert). Dies ist einer der Gründe, weshalb
sich die Stadt seit Jahren konsequent in Richtung Süden ausdehnt. Ein anderer ist das enorme
Bevölkerungswachstum. Lebten 1974 etwa 367 000 Menschen in der Stadt, waren es 2004 bereits 1,3 Mio. 

 N. Barham



Haram-Moschee (Seite 103, Karte 2)

Als Heimatstadt des Propheten des Islams, Mohammed Ibn Abdallah Ibn Hashim, und als Stä�e der beiden
bedeutendsten muslimischen Heiligtümer – der Kaaba und dem sie umgebenden Al-Haram ash-Sharif – ist Mekka das
Zentrum des muslimischen Glaubens und Ziel der für jeden Muslim obligatorischen Pilgerfahrt Hadsch (Haddsch,
Hajj). 

 
Kaaba und Schwarzer Stein 

 Schon vor der Entstehung des Islam war Mekka ein bedeutendes Pilger- und, aufgrund seiner Lage an der
Weihrauchstrasse, auch ein großes Handelszentrum. Der muslimischen Überlieferung zufolge soll bereits Abraham
(arab.:Ibrahim) zusammen mit seinem älteren Sohn Ismail, dem Stammvater der Araber, auf Go�es Anweisung hin die
Kaaba erbaut haben. Diese Kaaba ist ein rund 15 Meter hoher, quadra�scher Steinbau um den heiligen Schwarzen
Stein, der seinerseits paradiesischen Ursprungs sein soll. In einem massiven silbernen Saum in die Ostwand der Kaaba
eingefasst, wird dieser Schwarze Stein mit seinem Durchmesser von rund 30 Zen�metern von allen Pilgern verehrt;
manche versuchen sogar, ihn zu küssen. Er markiert den Startpunkt der rituellen Umrundung der Kaaba, die es bereits
in vorislamischer Zeit gab. 
Die Kaaba selbst ist mit einem schwarzen Seidentuch (arab.: Kiswah) bedeckt, dessen Farbe die jeweils aktuelle
Herrscherdynas�e in Arabien repräsen�ert. So war es unter den Fa�miden weiß, unter den Ayyubiden grün und unter
den Mameluken schwarz. Das Innere der Kaaba ist mit weißem Marmor ausgelegt und nur durch eine rund drei Meter
hohe, aus reinem Gold gefer�gte Tür erreichbar, die sich allerdings in einer Höhe von 2,5 Metern über dem Erdboden
befindet. 

Haram-Moschee 
 Der sogenannte Al-Haram ash-Sharif, der Heilige Bezirk, in dem jeglicher Gewaltakt verboten ist, war von

vorislamischer Zeit bis Mi�e des 7. Jahrhunderts lediglich eine Freifläche um die Kaaba. Seit dieser Zeit wurde er
jedoch ständig erweitert, um der rapide anwachsenden Zahl an Pilgern eine größere Gebets- und Andachtsfläche zu
bieten. Die erste dieser Vergrößerungen fand bereits zur Zeit des zweiten Kalifens Omar Ibn al-Kha�ab (634–644 n.
Chr.) sta�, der darüber hinaus auch eine mannshohe Mauer zur Begrenzung des Harams errichten ließ. Heute beträgt
die Fläche des Harams und der Großen Moschee 23 Hektar, von denen 14,2 Hektar überdacht sind. Es ist allerdings
anzumerken, dass die Erweiterung des Harams immer auch auf Kosten der umliegenden historischen Bauten
sta�and. Die jüngsten Hotelneubauten im unmi�elbaren Umfeld der Moschee sowie der geplante Umbau der
Innenstadt von Mekka sind auch innerhalb der islamischen Welt stark umstri�en. 

 N. Barham



Dubai (Seite 103, Karte 3)

In Dubai, der Hauptstadt des gleichnamigen Emirats, liegen Hochhäuser wie eine Fata Morgana am unwirtlichen
Wüstenrand, schaffen Bagger im flachen Schelf der Arabischen Golfseite surrealis�sche aqua�sche
Wohnlandscha�en. Angesichts dieser künstlichen Wasserwelten drängt sich die Frage auf, ob die gigan�schen
Bauprojekte, die derzeit in der Stadt am Persischen Golf realisiert werden, ökonomisch und ökologisch dauerha� und
sinnvoll sind, oder ob sie nur dem überbordenden, aber kurzlebigen Reichtum eines Erdölstaates entspringen, in dem
derzeit nichts unmöglich erscheint. 

 
Lage und Geschichte 

 Das Emirat Dubai ist ein Kleinstaat von rund 4000 km² Fläche, etwa einem Zehntel der Fläche Nordrhein-Wes�alens
oder Baden-Wür�embergs. Das Territorium besteht aus einem etwa 50 Kilometer langen Küstenstreifen beiderseits
des Meerwassereinlasses "Dubai Creek" (arab.: khur dubai). Richtung Osten führt eine Straße 65 Kilometer durch das
wüstenha�e Hinterland zur Ostgrenze, und weiter zur 110 Kilometer en�ernten Exklave Ha�a, einer einst
malerischen, inzwischen durch Hotelbauten und Wüstenerlebnistourismus stark überprägten Oase im Omanischen
Gebirge. 

 Trotz der geringen Größe und einer Einwohnerzahl von nur 1,2 Mio. Menschen – die überdies zu rund 80 Prozent
Ausländer sind – ist Dubai ein souveräner Staat. Er wird seit seiner Gründung um 1830 von den Stammesführern
(Emiren) aus der Familie Al Maktoum regiert, 1835 geriet er unter bri�schen Schutz. Mit dem Rückzug der Briten
schlossen sich 1971 die sieben Kleinstaaten am unteren Golf zu den "Vereinigten Arabischen Emiraten" zusammen.
Die staatlichen Organe finanziert zu 90 Prozent das Emirat Abu Dhabi, das auch zahlreiche Entwicklungsprojekte in
den ärmeren Emiraten unterstützt. In ihrer Innen- und Wirtscha�spoli�k sind die Mitglieder der Födera�on autonom. 

 Dadurch konnte Dubai – schon immer eine wirtscha�liche Drehscheibe des Staatenbundes neben Abu Dhabi – ab
Anfang der 1980er-Jahre ein beispielloses Umgestaltungs- und Ausbauprogramm angehen. Als Kontrapunkt zum
Creek mit den historischen Siedlungskernen Deira ("Dorf"), Shindaga (dem historischen Sitz des Emirs) und Bur Dubai
("Hafen") entstand im Südwesten der Hafen von Jebel Ali mit den zollfreien Gewerbeflächen der Jebel Ali Free Zone. 

 
Künstliche Lagunenstädte 

 Von dem sich derzeit vollständig im Umbruch befindlichen Quar�er Al Sufouh führt der Damm zu "The Palm
Jumeirah", der ersten künstlichen Lagunenstadt im Persischen Golf, die von den Investoren als "achtes Weltwunder"
gepriesen wird. Das futuris�sche Bauprojekt vor der Küste hat die Form einer Palme, von der allein der Stamm eine
Länge von fünf Kilometern hat. Die hochwer�gen Villen und Ferienhäuser auf der Insel sind in ihrer Gestaltung
thema�schen Bereichen zugeordnet. Alle Wohneinheiten sind bereits verkau�, die ersten waren Ende 2006
bezugsfer�g. 

 Südlich schließt sich die künstliche Lagune von Mina Siyahi, der "Touristenhafen", mit Hotels interna�onaler
Luxuske�en wie Le Meridien, Ritz-Carlton, Hilton und Sheraton an. Hier finden sich auch Dienstleistungszentren wie
Knowledge Village, Dubai Internet City, die Filmstudios von Dubai Media City und die American University in Dubai. 
Da der Platz an der Küste knapp wird – der historische Hafen Port Rashid muss zunehmend der Dubai Mari�me City
mit Büros, Ausstellungen und Veranstaltungshallen weichen – suchen die Projektentwickler neue Standorte im
Wasser. Deshalb sind weitere künstliche Villengebiete im Wasser in Planung oder im Bau. Bereits begonnen wurden
die ebenfalls palmenförmigen Anlagen "The Palm Jebel Ali" und "The Palm Deira" – letztere, die größte von ihnen, soll
einmal Wohnraum für eine halbe Millionen Menschen stellen – sowie die künstliche Inselgruppe "The World", die nur
per Schiff oder Hubschrauber zu erreichen und der Form der Kon�nente nachempfunden ist. Noch im
Planungsstadium befindet sich die Inselanlage "Dubai Waterfront", die nach ihrer Fer�gstellung "The Palm Jebel Ali"
halbmondar�g in mehreren Reihen umschließen soll. Dieses milliardenschwere Bauprojekt der Superla�ven soll
dereinst, wenn es denn realisiert wird, den höchsten Wolkenkratzer weltweit und zehn luxuriöse Wohnviertel für
annähernd 750 000 Menschen beherbergen. 

 Für die in- und ausländische Mi�elschicht sind Flächen und Projekte östlich der Sheikh Zayed Road ausgewiesen. Die
etwa 900 000 südasia�schen Gastarbeiter, die die Wirtscha� des Landes aufrechterhalten, wohnen in einfachen
Häusern von Al Quoz oder in den mehrstöckigen Unterkün�en südlich und östlich des heu�gen Flughafens. 

 K. Schliephake



Südasien (Seite 104, Karte 1)

Nur in wenigen Erdregionen gibt es eine ähnlich ausgeprägte religiöse Vielfalt wie auf dem indischen Subkon�nent.
Fasst man die Staaten Indien, Pakistan, Nepal, Buthan, Bangladesch und Sri Lanka zusammen, dann zählt der
Hinduismus in Südasien mit rund 825 Mio. Gläubigen etwa doppelt so viele Anhänger wie alle anderen Religionen
zusammen. An zweiter Stelle folgt der Islam. Mit mehr als 390 Mio. bekennenden Muslimen beherbergt Südasien
mehr als ein Dri�el der muslimischen Weltbevölkerung. Mit jeweils rund 20 Mio. Anhängern sind die
Glaubensgemeinscha�en der Buddhisten, Christen und Sikhs im Süden Asiens ähnlich groß. 

 
Religionsgruppen nach Ländern 

 In den absoluten Zahlen für den Subkon�nent schlagen vor allem die Verhältnisse in Indien durch. Dort leben mehr
als 800 Mio. Hindus, etwa 95 Prozent der hinduis�schen Weltbevölkerung. Zugleich beherbergt das Land etwa 87
Prozent der in Südasien lebenden Christen und die beiden ausschließlich hier ansässigen Religionsgemeinscha�en der
Sikhs und Jainas. Die größte religiöse Minderheit bilden die Muslime, zu denen sich 13,4 Prozent der Bevölkerung, in
absoluten Zahlen knapp 147 Mio. Inder zählen. 
Ein vollkommen anderes religiöses Schwergewicht zeigt das 1947 aus den islamischen Regionen Indiens entstandene
Pakistan, in welchem der Islam zur Staatsreligion erhoben worden ist. Etwa 95 Prozent der Bevölkerung, rund 148
Mio. Menschen, bekennen sich zum muslimischen Glauben. Die mit Abstand meisten von ihnen zählen sich zu den
Sunniten, rund 10 Prozent gehören zu den Schiiten oder zu noch kleineren muslimischen Spli�ergruppen. Zu den
religiösen Minderheiten im Land zählen die etwa 4,5 Mio. Christen und die jeweils rund 2,5 Mio. Anhänger des
Hinduismus und Buddhismus. 

 Auch in dem seit 1972 von Pakistan unabhängigen Bangladesch ist der Islam Staatsreligion. Etwa 87 Prozent der
insgesamt 142 Mio. Einwohner sind Muslime, vor allem Sunniten. Die mit Abstand größte religiöse Minderheit stellen
die Hindus mit etwa 17 Mio. Gläubigen. Die gläubigen Buddhisten und Christen stellen zusammen weniger als 1
Prozent der Einwohner. 
Nepal war bis 2007 das einzige hinduis�sche Königreich der Welt (heute Republik). Gut 80 Prozent der rund 27 Mio.
Menschen umfassenden mul�ethnischen Bevölkerung aus Madhesi, Chhetri, Bahun, Tharu, Magar, Sherpa, Newar,
Tamang, Rai und diversen anderen Völkerscha�en gehören zu den Hindus. Die größten religiösen Minderheiten sind
die der rund 2,9 Mio. Buddhisten und der 1,1 Mio. Muslime. 
Die beiden mit Abstand kleinsten Staaten der Region, Sri Lanka und Bhutan, sind die einzigen mit buddhis�schen
Mehrheiten. In Sri Lanka bekennen sich mehr als drei Viertel der rund 20 Mio. Einwohnern zum Buddhismus. Zum
Islam und Hinduismus bekennen sich jeweils rund 8 Prozent, die Christen bilden eine kleine Minderheit von 1,1 Mio.
Gläubigen. Im Zwergstaat Bhutan, dessen Landesfläche kleiner ist als die von Niedersachsen, bekennen sich etwa 72
Prozent der 640 000 Einwohner zum Buddhismus und 20 Prozent zum Hinduismus. 

 K. Lückemeier



Bangladesch (Seite 104, Karte 2)

Bangladesch ist Teil des indischen Subkon�nents. Mit einer Fläche von 147 600 km² ist das Land weniger als halb so
groß wie Deutschland. Es wird fast völlig von Indien umschlossen; im Südosten grenzt es an Myanmar (Birma). Das
Staatsgebiet besteht zum großen Teil aus von Hochwasser gefährdeten Gebieten im Mündungsgebiet von Ganges
(Padma) und Brahmaputra (Jamuna). Diese haben ein weitverzweigtes Delta aufgeschü�et, eine amphibische
Landscha�, die nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt. Durch Verlegungen des Flusslaufs ändert sie ständig
ihr Aussehen. In der Hochwasserzone der schlickreichen Seichtwasserküste wächst ein "Gezeitenwald" aus
Mangroven in das Meer hinein. Dieser Wald liefert der einheimischen Bevölkerung das Brennmaterial. 

 Starke Niederschläge in der Monsunzeit und das Hochwasser der Flüsse während der Schneeschmelze im Himalaya
verursachen Jahr für Jahr Überflutungen der Siedlungen und der landwirtscha�lich genutzten Gebiete. Wenn
zusätzlich tropische Wirbelstürme vom Golf von Bengalen aus auf die Küste treffen, kommt es häufig zu verheerenden
Überschwemmungskatastrophen mit meterhohen Flutwellen an der Küste. Auch Großstädte wie Kalku�a mit seinen
rund 11,5 Mio. Einwohnern, Dhaka mit 9,5 Mio. Einwohnern und Chi�agong mit seinen 3 Mio. Einwohnern sind von
diesen Flutkatastrophen betroffen. 

Land und Klima 
 Mit 142 Mio. Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von gut 960 Einwohnern pro Quadratkilometer gehört

Bangladesch zu den am dichtesten bevölkerten Staaten der Erde. Eine Trendwende ist nicht abzusehen; das jährliche
Bevölkerungswachstum lag im Zeitraum zwischen 1990 und 1999 bei durchschni�lich 1,6 Prozent pro Jahr. Zugleich
zählt das Land zu den ärmsten Entwicklungsländern der Erde. Fast ein Dri�el der Bevölkerung lebt unterhalb der
Armutsgrenze, die Analphabetenrate liegt bei 60 Prozent, die Arbeitslosenquote bei 40 Prozent. Mehr als die Häl�e
der Beschä�igten war 2005 in der Landwirtscha� tä�g; im Dienstleistungssektor arbeiteten zu diesem Zeitpunkt etwa
34 Prozent. 

 Die Klimagunst der Randtropen lässt in Bangladesch eine üppige immergrüne Vegeta�on gedeihen. Charakteris�sch
für die Region ist ein Monsunklima mit hohen Niederschlägen während der Monate Mai bis September und
gleichmäßig hohen Temperaturen zwischen 24 °C und 26 °C im Jahresmi�el. Die niederschlagsreichsten Gebiete
befinden sich um Silhat (Sylhet), in den Chi�agong Hills und an den Hängen des Khasigebirges; dort liegt auch
Cherrapunji, mit mehr als 11 000 Millimetern Niederschlag im Jahresmi�el der regenreichste Ort der Erde. Ursächlich
für die starken Niederschläge in allen genannten Gebirgen ist die Stauwirkung der Höhenzüge. Die Zeit von Dezember
bis Februar ist die Trockenperiode, in der zum Teil Bewässerungsfeldbau betrieben wird. 

 
Die Hochwasser und ihre anthropogenen Ursachen 

 Bereits die jährlichen Hochwasser mit Höchststand im August, in der Phase des Sommermonsuns, überschwemmen
fast die Häl�e des Landes. Sie können zur Katastrophe werden, wenn bei maximalen Abflussmengen ungewöhnlich
starke Hochwasserwellen au�reten. Die Abflussmenge des Brahmaputra beträgt im August bereits durchschni�lich
etwa 44 000 Kubikmeter pro Sekunde, also das 25-fache derjenigen Wassermenge, die im Rhein bei Köln gemessen
wird. Das Küsten- und Deltagebiet im Süden wird dagegen eher von Sturmfluten des Meeres gefährdet, die durch
tropische Wirbelstürme hervorgerufen werden. Der Rückstau des ins Delta drängenden Wassers bewirkt dann
erhebliche Überflutungen bis ins Landesinnere. 

 Die Überschwemmungen werden verstärkt durch den Holzeinschlag im Mangrovenwald und im Khasigebirge. Die
Ausweitung der landwirtscha�lichen Anbauflächen durch Brandrodung hat an ganzen Bergflanken zu Kahlschlägen
geführt. Die Regenmassen der Sommermonate spülen dort den Boden ab. Früher versickerten sie allmählich im
Waldboden, und das schützende Blä�erdach verminderte den Aufprall. Der Boden speicherte die Feuch�gkeit und
gab sie in trockeneren Monaten ab. Heute lagert sich der abgespülte Boden als Sediment in den Flussarmen des
Deltas ab. Die Schlammfracht erhöht die Flusssohle und die Ufer. Bei den großen Abflussmengen nützen Dämme
daher nur wenig; gewal�ge Überschwemmungen sind die Folge. Allein zwischen 1954 und 1992 gab es elf schwere
und fünf katastrophale Überschwemmungen, obwohl neue Dämme, Schleusen und Entwässerungskanäle gebaut
worden waren. 
Nach den Flutkatastrophen 1987 und 1988 entwickelten Regierung und Weltbank gemeinsam einen Flutak�onsplan
(FAP). Danach sollen bis 2015 gefährdete Gebiete vor Überschwemmungen geschützt werden. Da aber Fluten
unterschiedlichen Typs au�reten und einzelne Regionen unterschiedlich stark betroffen sind, regt sich in der
Bevölkerung Widerstand, denn eine gut durchdachte Schutzmaßnahme für einen Flu�yp kann nutzlos oder sogar
gefährlich für einen anderen Typ und eine andere Region sein. 

 Ungeachtet all dieser Schwierigkeiten zei�gen die Maßnahmen der Regierung bereits erste posi�ve Wirkungen. Dass
nach dem schweren tropischen Zyklon "Sidr", der im November 2007 über Bangladesch fegte und dabei mehr als 750



000 Häuser beschädigte, weniger als 2500 Todesopfer zu beklagen waren, war vor allem dem neuen Frühwarnsystem
zu verdanken, das nach Einschätzung der Vereinten Na�onen unzählige Menschenleben gere�et hat. 
Trotz der Überschwemmungen hat Bangladesch eine überaus dichte ländliche Besiedlung. Der Anteil der städ�schen
Bevölkerung lag im Jahre 2000 lediglich bei 21 Prozent. Die Landwirtscha� ist durch Klein- und Kleinstbetriebe mit
geringem Mechanisierungsgrad gekennzeichnet. Die wich�gste Kulturpflanze des Landes und das
Hauptnahrungsmi�el seiner Bewohner ist Reis, der vorwiegend im Nassfeldbau auf rund 80 Prozent der gesamten
landwirtscha�lich genutzten Fläche kul�viert wird und zwei bis drei Ernten pro Jahr ermöglicht. Der große Vorteil der
Reispflanze ist ihre Anspruchslosigkeit; selbst lange Anbauperioden am gleichen Standort führen nicht zu
Bodenermüdung. 
D. Saiyak



Madras (Chennai) (Seite 104, Karte 3)



Stadtstaat Singapur (Seite 105, Karte 1)

In dem kleinen Fischerdorf Wa Hakim lebten um das Jahr 1819 nur etwa 150 Malayen und einige Chinesen. Heute
befindet sich an der gleichen Stelle die 3,6 Mio. Einwohner (2006) zählende südostasia�sche Handelsmetropole
Singapur mit dem größten Hafen der Erde. 

 
Probleme der Stadtentwicklung 

 Das explosionsar�ge Wachstum der Stadt, das zu sozioökonomischen Problemen vor allem in den Vierteln mit einer
starken chinesischen Bevölkerung führte, setzte noch in der Kolonialzeit ein. Zunächst äußerte sich die starke
Bevölkerungszunahme in einer zunehmenden Slumbildung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Stadtzentrum eine
Einwohnerdichte von 75 000 bis 250 000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die mangelnde Infrastruktur und eine
hohe Arbeitslosigkeit waren die vorherrschenden Probleme, als Singapur 1959 die innere Autonomie erlangte. 

 Wirtscha�s-, Stadt- und Raumentwicklungspläne mit der Zielsetzung einer westlich orien�erten Industriegesellscha�
auf Kosten von tradi�onellen Strukturen wurden ab 1961 mit dem Ausbau des "Juran Industrial Estate" im
südwestlichen Sumpfgebiet der Haup�nsel eingeleitet. Dort entstanden auf 6000 Hektar rund 1700 Firmen mit
insgesamt 115 000 Beschä�igten. Im Hafenbereich konnten die Versorgungsbasen für die Offshore-Technik im
südostasia�schen Raum angesiedelt werden. Die Grundlagen für ein güns�ges Inves��onsklima waren damit gelegt.
Der Industrieboom löste eine Ke�enreak�on im Dienstleistungssektor aus, die sich in der Entwicklung der Stadt zu
einem Bankenzentrum und zu einem bevorzugten Sitz von Versicherungs- und Handelsgesellscha�en manifes�erte.
Gleichzei�g erlebt die Touris�kbranche seit Jahren einen Boom: 1999 zählte Singapur 7 Mio. Besucher, 2004 wurden
bereits 8,3 Mio. Ankün�e registriert. 
Die zunächst zu hohe Bevölkerungsdichte und die damit einhergehende Slumbildung im Stadtzentrum führten ab den
1960er Jahren zur Dezentralisierung und einem radikalen Stadtumbau. Queenstown war eine der ersten
zentrumsnahen Satellitenstädte mit modernen Wohnblocks, in der viele Kleinwohnungen für einkommensschwache
Familien eingerichtet wurden. Die Probleme des zunehmenden Pendlerverkehrs lösten die Planer einerseits durch
Verbesserung der Massenverkehrsmi�el und andererseits durch Einrichtung von Dienstleistungs-, Versorgungs- und
Sozialzentren in den New Towns. In jüngster Zeit förderte man die wirtscha�liche Stellung der Trabantenstädte durch
Einrichtungen wie Industrieparks. 

 
Singapur heute 

 Trotz der zeitweiligen Rezessionstendenzen im regionalen Umfeld, insbesondere der Asienkrise gegen Ende der
1990er-Jahre, konnte Singapur seine Standortvorteile weiter ausbauen. Dank mehrerer Universitäten und einem
Wissenscha�spark hat der Stadtstaat ein sehr hohes Forschungs- und Bildungsniveau, er verfügt über das modernste
und bestausgebaute Kommunika�onssystem des gesamten Region, ist mit dem Changi-Flughafen und dem
Überseehafen, dem umschlagsstärksten der Welt, der bedeutendste Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa, Ost-,
Südostasien und Australien, lockt mit den vielen modernen Einkaufszentren wohlhabende Konsumenten aus der
ganzen Welt an und liegt nicht zuletzt im Zentrum der ASEAN (Vereinigung Südostasia�scher Na�onen). Mit den
umliegenden Regionen Indonesiens und Malaysias ist Singapur sehr eng verflochten, dort liegen zahlreiche
Produk�onsstandorte der Industrie. 

 Dabei zeigt sich auch in Singapur die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors. Die starke Zunahme von
Arbeitsplätzen im ter�ären Sektor (vgl. Diagramm in der Karte), die das Wachstum im produzierenden Gewerbe
deutlich überflügelt, bestä�gt diese interna�onal zu beobachtende Tendenz. 
K. Friedrich



Ophir (West-Sumatra) (Seite 105, Karte 2)

Die Ölpalme ist zurzeit die zweifellos erfolgreichste tropische Nutzpflanze. Neben Soja und weit vor Raps und
Sonnenblumen dient sie als wich�gste Öl liefernde Pflanze der Welt. Vor allem deshalb hat sich die Palmölerzeugung
in den letzten 50 Jahren um mehr als das 30-fache erhöht. 

Ölpalmenboom in Südostasien 
 Etwa 85 Prozent der Weltproduk�on von Palmöl stammen aus Indonesien und Malaysia. Allein in Indonesien weitet

sich die Ölpalmenfläche jedes Jahr um rund 400 000 Hektar aus. Palmöl ist nicht nur ein wich�ges Nahrungsmi�el,
sondern spielt auch eine bedeutende Rolle in der oleochemischen Industrie. Kaum ein Mensch auf der Erde, der nicht
täglich mit Produkten in Berührung kommt, in denen Palmöl enthalten ist. Dazu zählen viele Lebensmi�el wie
beispielsweise Margarine, Speiseeis und Fri�eröl, diverse Reinigungs- und Pflegemi�el wie Seife und Shampoo sowie
Kosme�ka. Seit neuestem wird Palmöl zur Betreibung von Stromkra�werken eingesetzt, in naher Zukun� wohl auch
als Zusatz für Dieseltreibstoff. Unter dem S�chwort "Bio-Energie" kommt Palmöl als erneuerbarer Energieträger
immer mehr als potenzieller Ersatz für fossile Energieträger wie das Erdöl ins Gespräch. 
Zu den wirtscha�lichen Vorteilen des Palmöls zählen der güns�ge Preis, sein extrem hoher Flächenertrag von
durchschni�lich 4000 Kilogramm Öl pro Hektar und Jahr (zum Vergleich: Soja 400 Kilogramm, Raps 700 Kilogramm)
und nicht zuletzt die Schaffung von Millionen neuer Arbeitsplätze; allein in Indonesien und Malaysia verscha� es
derzeit rund 6 Mio. Menschen ein Einkommen. Befürworter betonen deshalb sein enormes Potenzial für das
Wirtscha�swachstum, die ländliche Entwicklung, die Nahrungssicherung und die Armutsbekämpfung in den
tropischen Entwicklungsländern. 
Auf der anderen Seite gibt es auch kri�sche S�mmen. Umweltschützer verweisen auf die Zerstörung von
Regenwäldern vor allem auf den Inseln Sumatra und Borneo, den galoppierenden Verlust an Biodiversität durch die
Monokultur Ölpalme, die Verschmutzung von Flüssen durch die Abwässer der Palmölfabriken und auf die Entstehung
von Waldbränden durch Brandrodung bei der Erschließung neuer Plantagen. Menschenrechtsgruppen warnen vor der
Verdrängung ethnischer Minoritäten aus ihren angestammten Siedlungsräumen. 

 Der Produk�ons- und Verarbeitungsprozess erfordert normalerweise ein ausgeklügeltes Management, dem in der
Regel nur Großbetriebe, also Plantagen, nicht aber Kleinbauern gerecht werden können. Dies änderte sich allerdings
mit der Einführung der sogenannten Nukleus-Plantagen, bei denen an eine herkömmliche Kernfläche (Nukleus) mit
Fabrik und festem Arbeiterstamm zusätzliche Flächen angeschlossen werden, die an Kleinbauern vergeben und von
diesen nach vertraglich festgelegten Regeln bewirtscha�et werden. Ziel ist es, die Vorzüge einer Plantage mit denen
eines bäuerlichen Familienbetriebs zu beidersei�gem Vorteil zu vereinen. Bereits in den 1970er-Jahren führte
Malaysia diese integrierte Betriebsform in großem S�l ein, ab den 1980er-Jahren übernahm auch Indonesien das
Nukleus-Konzept. Eine der ersten Nukleus-Plantagen Indonesiens war die 1981 gegründete "Ophir"-Plantage im
Distrikt West-Pasaman in der Provinz West-Sumatra. 

 
Nachhal�ge Plantagenwirtscha� in "Ophir" 
Die "Ophir"-Ölpalmenplantage gilt als eines der erfolgreichsten Projekte der deutsch-indonesischen
Entwicklungszusammenarbeit, an dem auf deutscher Seite die Kreditanstalt für Wiederau�au (KfW) und die
Deutsche Gesellscha� für Technische Zusammenarbeit (GTZ) beteiligt waren. Die nach dem Nukleus-Prinzip
konzipierte, 8000 Hektar große Pflanzung liegt direkt am Äquator in einer Höhe von 50 bis 200 Metern über NN, etwa
15 Kilometer vom Indischen Ozean und rund 150 Kilometer von der Provinzhauptstadt Padang en�ernt. Im Osten
grenzt sie an die mit Regenwald bestandenen Fußhänge des 2910 Meter hohen Ophir-Vulkans. Es herrscht das für die
Inneren Tropen typische dauerfeuchte Regenwaldklima mit konstant hohen Temperaturen (durchschni�lich 27 bis 28
°C) und reichlichen Niederschlägen von über 4000 Millimetern pro Jahr mit zwei Maxima im April und Oktober – ideal
für den Anbau von Ölpalmen. Bereits während der holländischen Kolonialherrscha� exis�erte hier eine
Ölpalmenplantage, die jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel. Bei der Neuanlage brauchte dadurch kein
Regenwald gerodet zu werden. 

 Die Plantage ist zweigeteilt: An die 3200 Hektar große Kernplantage ("Nukleus") im Süden schließt sich im Norden die
4800 Hektar große Pflanzungsfläche der Kleinbauern, das sogenannte Plasma, an. Die Bewirtscha�ung des Nukleus
erfolgt durch die staatliche Plantagengesellscha� "P.T. Perkebunan VI". Auf ihrem Gelände befinden sich die Fabrik,
die Verwaltungsgebäude und die Wohnzeilen der 1750 javanischen Plantagenarbeiter. Das Plasma ist unter 2400
vertraglich gebundenen Kleinbauern zur eigenverantwortlichen Bewirtscha�ung aufgeteilt; für jeden Haushalt stehen
somit zwei Hektar zur Verfügung. Die Vertragsbauern stammen sowohl aus der näheren Umgebung als auch aus Java
und leben in vier Neusiedlungen, die auf der Karte als Dörfer I bis IV eingezeichnet sind. 

 Im Jahr 2000 gab das Bundesministerium für wirtscha�liche Zusammenarbeit (BMZ) eine Ex-Post-Evaluierung in



Au�rag, um die Nachhal�gkeit des Projekts zu überprüfen. Es zeigte sich, dass die Projektziele nicht nur erreicht,
sondern teilweise sogar deutlich übertroffen worden waren. Die Palmölerträge lagen weit über dem indonesischen
Schni�. Die meisten Vertragsbauern ha�en ihre Kredite früher zurückzahlen können als ursprünglich vorgesehen; ihr
Durchschni�seinkommen übertraf das der anderen ländlichen Haushalte in der Region um das Drei- bis Vierfache. Die
Belastungen für die Umwelt wurden als tragbar eingestu�. 
Wie auf der Karte erkennbar, liegen mi�en in der Plantage, fast wie Inseln, die beiden alten Dorfgemeinscha�en Desa
Pujorahayu und Desa Sidomulyo , die bei der Plantagengründung nicht bereit waren, an dem Projekt teilzunehmen.
Heute leben sie von einer wenig produk�ven Subsistenzwirtscha� und fühlen sich als die Verlierer des Projekts. 
U. Scholz



Bali (Seite 105, Karte 3)

Das zu den Kleinen Sundainseln zählende Bali hat eine Fläche von 5693 km² und zählt rund 3,3 Mio. Einwohner
(2006). Damit hat die Insel etwa 86 Prozent der Bevölkerung, aber nur 29 Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz. Bali
liegt etwa acht Grad südlich des Äquators und damit in der wechselfeuchten monsunal-tropischen Klimazone. Die
Höhe und die raum-zeitliche Verteilung der Niederschläge werden wesentlich durch das Relief modifiziert. Eine
Vulkanke�e mit Höhen bis zu 3142 Metern durchzieht nahe der Nordküste die Insel entlang einer Ost-West-Achse, die
als Klimascheide wirkt und so die räumliche Differenzierung der agrarischen Landnutzung und damit auch die
Bevölkerungsverteilung mitbes�mmt. Der Gunung (Mt.) Ayung ist mit 3142 Metern der höchste Vulkan und noch
immer ak�v. Bei zwei ehemaligen Riesenvulkanen wurden in geologischer Vergangenheit die Spitzen abgesprengt.
Dadurch entstanden die riesigen Calderen des Buyan-Bratan- und Batur-Massivs mit dem ebenfalls noch ak�ven
Batur-Vulkan. Die Calderen und die auf ihren Sohlen liegenden Seen sind wich�ge touris�sche A�rak�onen. 

 
Relief und Klima 

 Der schmale, weithin nur ein bis zwei Kilometer �efe Küstensaum nördlich der Vulkanke�e erhält nur geringe
durchschni�liche Jahresniederschläge von rund 1200 Millimetern. Der südlich der Gebirgskämme gelegene Teil fällt
über eine Distanz von rund 30 Kilometern ganz allmählich von Höhen zwischen 2000 und 3100 Metern bis auf
Meereshöhe ab. Das Relief bietet dadurch für Siedlungen und die Landwirtscha� güns�ge Voraussetzungen. Aufgrund
der Steigungsregen nimmt hier der Niederschlag von nur etwa 1500 Millimetern pro Jahr unmi�elbar an der Küste
über eine En�ernung von rund 20 Kilometern auf bis zu 3500 Millimeter kon�nuierlich zu. 
Ein zwei bis drei Kilometer �efer Küstenstreifen und die Halbinsel Bukit profi�eren kaum von den Steigungsregen und
waren daher vormals weniger dicht besiedelt als das Hinterland. Die Küstenzone wurde jedoch seit etwa 1970 vom
Massentourismus radikal überformt. Hier entstanden unter anderem die weitgehend ungeplanten Tourismuszentren
Kuta und Sanur, die Retortensiedlung Nusa Dua und der Interna�onale Großflughafen. Heute ist diese Zone
zusammen mit der stürmisch gewachsenen Hauptstadt Denpasar mit ihren derzeit rund 500 000 Einwohnern der am
dichtesten besiedelte und am stärksten verstädterte Raum Balis. Der Flughafen Ngurah Rai gilt hinsichtlich der
Ankün�e ausländischer Passagiere seit langem als größter Flughafen Indonesiens. Im Jahre 2006 wurden hier 1,33
Mio. Ankün�e gezählt, auf dem Flughafen Sukarno Ha�a in der Hauptstadt Jakarta waren es nur 1,15 Mio. Ankün�e. 
Aufgrund der jahreszeitlichen Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone fallen die Hauptniederschläge in den
Monaten Oktober bis März. Die Trockenzeit umfasst die Monate von April bis September. Dieses wechselfeuchte
Klima in Verbindung mit den fruchtbaren, aus vulkanischen Aschen und Laharen (Schlammströme) entstandenen
Böden (Regosole, Latosole, Andosole) begüns�gten die Entwicklung einer ausgedehnten Nassreisbaulandscha� an
der zentralen Südabdachung. Die zahlreichen, von der Vulkanke�e in Richtung Süden verlaufenden Flüsse speisen
hoch entwickelte Bewässerungssysteme. Überdies sind sie – insbesondere der Ayung – aufgrund ihrer im Ober- und
Mi�ellauf �ef eingeschni�enen Täler a�rak�v für den Tourismus; hier werden unter anderem Kajakfahrten
angeboten. 

 
Tourismus auf Bali 

 Auch wenn der Tourismus im nördlichen Küstensaum um das "Seebad" Lovina seit einigen Jahren von wachsender
Bedeutung ist, konzentrieren sich die Beherbergungskapazitäten und Gästeübernachtungen bis heute zu über 90
Prozent auf die Südküste der Insel. Eine jüngere touris�sche Wachstumszone gibt es an der Ostküste um das Zentrum
Amed. Hier sind die überwiegend noch intakten Korallenriffe die wich�gste A�rak�on. An der Südküste wurden die
vormals ausgedehnten Mangrovenwälder überwiegend vernichtet; nur auf Bukit sind sie noch immer großflächig zu
finden. Da auch die Korallenriffe im Süden stark degradiert sind, zum Teil sogar völlig vernichtet wurden, ging auch
ihre Schutzfunk�on für die Küste verloren. Künstliche Wellenbrecher wie vor Sanur sollen die Abrasion mindern und
die noch verbliebenen Sandstrände für den Tourismus sichern. Viele Sandstrände wurden hier bereits stark zerstört
oder vernichtet – auch infolge des vormaligen Sandabbaus durch die für die Hotellerie arbeitende Bauwirtscha�. 
Der Massentourismus an der Südküste sichert zwar vielen Tausend Menschen Arbeit und Einkommen, zei�gt aber
auch enorme Umweltprobleme, etwa im Hinblick auf die Abfall- und Abwasserbesei�gung, die
Trinkwasserversorgung, die Verkehrsbelastung und die Zersiedlung. Die meisten Touristen besuchen die Kernräume
der balinesischen Kultur im Küstenhinterland nur auf Tagesreisen. Hier ist das "Künstlerdorf" Ubud das am stärksten
besuchte Touristenzentrum mit einer auch größeren Zahl von Beherbergungsbetrieben. In den letzten Jahren haben
sich auch die Seen in der Batur- und vor allem in der Bratan-Caldera zu Zentren des Massentourismus vornehmlich für
Tagesbesucher entwickelt. Ein Golfplatz mit Luxushotel und Bootsfahrten auf dem Bratan-See sind hier die größten
A�rak�onen. 

 Vor allem an der Südküste, aber auch um Ubud, wurden viele touris�sche Einrichtungen auf früheren Reisfeldern



errichtet, die dadurch um Kuta fast vollständig besei�gt wurden. Auch deshalb ist die abgeerntete
Nassreisanbaufläche besonders seit 1980 deutlich zurückgegangen. Die raumplanerische Defini�on der südlichen
Küstenzone als Des�na�on für den Agro- und Ökotourismus widerspricht der Realität; allenfalls um Ubud mag bei
sorgfäl�ger, am Leitbild der Nachhal�gkeit ausgerichteter Landnutzung die Sicherung einer Koexistenz zwischen der
einzigar�gen Reisbaulandscha� Balis und dem Tourismus noch erreichbar sein. 
Der Tourismus verzeichnete bis 2002 eine stürmische Entwicklung. Blu�ge Terroranschläge in Kuta 2002 und Jimbaran
2005 in Verbindung mit dem Irakkrieg sowie die SARS-Epidemie und die Vogelgrippe-Krise haben jedoch zu einem
Rückgang der Zahl der Besucher insbesondere aus "westlichen" Ländern geführt, der durch die wachsende Zahl von
Binnentouristen und Besuchern aus den Nachbarländern Malaysia und Singapur nicht kompensiert werden konnte.
Zeitlich konzentriert sich der Tourismus auf die für den Badetourismus a�rak�ven Monate rela�ver Trockenheit vom
April bis September. Durch den Ausbau des vom We�er unabhängigeren Kongresstourismus wird eine extreme
Saisonalität des Tourismus verhindert: Im Dezember 2007 fand beispielsweise auf Nusa Dua die Weltklimakonferenz
mit Tausenden von Regierungsvertretern und Beobachtern sta�. 
K. Vorlaufer



Südostasien (Seite 106, Karte 1)

Südostasien besteht aus zahreichen, meist gebirgigen Inseln, der Halbinsel Malakka und einem im Wesentlichen von
Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam eingenommenen Festlandzipfel im Norden. Naturräumlich ergeben sich
dort durch Gebirgsbarrieren und die klima�sche Grenze zwischen Tropen und Subtropen klare Abgrenzungen zu Ost-,
Zentral- und Südasien. 
Typisch ist die hohe Intensität tektonischer Ak�vitäten – sei es durch Vulkanismus, Erdbeben oder
Krustenbewegungen – innerhalb der geologisch jungen, an Pla�engrenzen liegenden Inselgruppen. Diese betri�
insbesondere jene Pla�enränder, die an Tiefseegräben grenzen, wie im Falle der Philippinen. Borneo dagegen bildet
einen rela�v stabilen Kern. Auf großen Inseln wie Sumatra zeigt sich ein Gegensatz zwischen den beträchtliche Höhen
erreichenden Gebirgszügen und ausgedehnten, o� sumpfigen Ebenen. Durch einen Vergleich zwischen den
unzugänglichen Küsten Borneos und den fruchtbaren vulkanischen Böden Javas wird augenfällig, wie stark
naturräumliche Gegebenheiten die Besiedlungsdichte beeinflussen. 

 M. Felsch



Südostasien (Seite 108, Karte 1)

Weite Teile Südostasiens werden noch von Regenwald eingenommen, dessen Fläche aber stark zurückgeht. Die
Folgen der enormen Holzeinschläge und Rodungen sind v. a. auf Sumatra, in Thailand und den Philippinen zu
erkennen: Ackerbauflächen, z. T. auf Bewässerungsland, und Sekundärwald nehmen weite Landesteile ein. (Die
Kartendarstellung wirkt diesbezüglich stark generalisierend, da das kleinräumige Mosaik der Flächennutzung kaum
dargestellt werden kann und in ständigem Wandel begriffen ist.) Reste zusammenhängender Primärwälder bestehen
nur noch in unzugänglichen Räumen. Thailand und die Philippinen müssen heute sogar Holz impor�eren.
Holzeinschlag für die Industrie und Rodung für die Landwirtscha� sind die Hauptursachen des Waldrückgangs, o�
folgt die Besiedlung den Erschließungstrassen der Holzwirtscha�. Die Erschließung der Wälder ist besonders gut auf
Borneo zu verfolgen (Schneisen). 

 In den 1960er- und 70er-Jahren setzte zunächst auf den Philippinen und in Thailand, etwas später in Malaysia und
schließlich in Indonesien die großzügige Vergabe von Einschlagskonzessionen ein, von denen Unternehmen aus den
USA, Japan, Südkorea, Australien und Europa profi�erten. Für die südostasia�schen Länder bot die Nachfrage nach
billigem Tropenholz die Möglichkeit zur Beschaffung dringend benö�gter Devisen. 

 Neben dem Stadtstaat Singapur sind es vor allem die wirtscha�lich sehr dynamischen Schwellenländer Thailand,
Malaysia und Taiwan, auf die sich Industrie- und Dienstleistungsstandorte konzentrieren. Die regionalen
Integra�onsbemühungen sind sehr ambi�oniert. Sie erfolgen unter dem Dach der ASEAN und gehen über den Abbau
von Handelsbarrieren (Zöllen) deutlich hinaus. 

 C. F. Zimmermann, G. R. Zimmermann



Java (Seite 108, Karte 2)



Bevölkerungsdichte (Seite 108, Karte 3)



Indonesien (Seite 109, Karte 4)



Ostasien (Seite 110, Karte 1)

Ostasien wird vom Gegensatz zwischen den Gebirgen, Hochländern (Tibet) und wüstenha�en Becken (Gobi, Tarim,
Qaidam, Dsungarei) Zentralasiens einerseits und der fruchtbaren und dicht besiedelten großen Ebene bes�mmt. Auch
die Flussdeltas der großen Ströme, vor allem des Mekong, sind der Großen Ebene als Gunsträume vergleichbar.
Innerhalb der Gebirgske�en nimmt das dicht besiedelte Rote Becken eine Sonderstellung ein. 
Zur Küste hin werden die Gebirge Ostasiens zwar niedriger, erreichen aber immer noch bedeutende Höhen (Annam,
Wuyi Shan). Die Halbinsel Korea und die Haup�nsel Taiwans haben einen ausgesprochen gebirgigen Charakter. 
Das ebenfalls gebirgige Landesinnere Japans ist weitgehend von Wäldern bedeckt, lediglich die Talböden einiger
Flusstäler werden landwirtscha�lich genutzt. Es gibt nur wenige Küstenebenen – wie beispielsweise um Tokio –, und
einen rela�v schmalen Küstensaum, wodurch der Siedlungsraum begrenzt ist und überdies stark mit der Nutzung
durch die Landwirtscha� konkurriert. Ein besonderes Problem Japans ist die Gefährdung durch Erdbeben. Die ak�ve
Tektonik wird auch an der Zahl der Vulkane deutlich. 

 M. Felsch



Ostasien (China) (Seite 112, Karte 1)

An der Verteilung der Signaturen für die Industrie ist unschwer zu erkennen, dass Japan die höchste Industriedichte in
Ostasien aufweist. Im Bereich Stahlproduk�on, Schiff- und Kra�fahrzeugbau, in der Chemischen und
Elektrotechnischen Industrie zählt Japan zu den führenden Industriestaaten der Erde. 

 Die industrielle Entwicklung in Taiwan begann mit arbeitsintensiver Leich�ndustrie (Leder/Tex�l/Bekleidung), ab 1960
wurde eine anspruchsvollere exportorien�erte Leich�ndustrie und ab 1970 eine kapitalintensive Stahl-, Maschinen-
und Fahrzeugindustrie sowie Elektronische und Chemische Industrie aufgebaut. Heimische Energieträger und sons�ge
Bodenschätze sind kaum vorhanden. 

 In Südkorea wurde ähnlich wie in Taiwan ein forcierter Industrialisierungsweg bei begrenzter Rohsto�asis
beschri�en. Seit Beginn der 1970er-Jahre ist in Südkorea ein konzentrierter Au�au der Stahlerzeugung, des
Schi�aus, der Petrochemie, des Automobil- und Maschinenbaus zu beobachten. Seit der ersten Häl�e der 1980er-
Jahre wendet sich das Land stärker kapital-, technologie- und humankapitalintensiven Industrien zu; nicht nur
Elektroindustrie, Pkw-Herstellung und Maschinenbau werden gefördert, sondern auch Elektronik und Biotechnologie.
Gleichzei�g stützt der Staat die großen Mischkonzerne ,die Chaebol, durch finanzielle Hilfen und
Steuervergüns�gungen. 

 Südkorea und Taiwan durchlaufen industrielle Entwicklungszyklen, die sich in den Fußstapfen Japans bewegen. Beide
Länder übernahmen immer wieder Industriezweige, die in Japan ihren Höhepunkt überschri�en ha�en. In den
1960er- und 1970er-Jahren setzten Taiwan und Südkorea auf die in Japan schon stagnierende Tex�lindustrie und auf
Teilbereiche der Unterhaltungselektronik. Heute macht Südkorea den Japanern auf dem amerikanischen Markt mit
Automobilen, Stahl und Personalcomputern Konkurrenz. 

 Die Volksrepublik China nimmt mit ihrem Weg einer sozialis�schen Marktwirtscha� eine besondere Stellung ein.
Durch das anhaltend hohe Wirtscha�swachstum, die Exportorien�erung und den riesigen Binnenmarkt ist das Land
zu einer der wich�gsten Wirtscha�sna�onen der Erde aufges�egen. Seit Beginn der Wirtscha�sreformen haben die
Sonderwirtscha�szonen an der Küste und die 1984 eingerichteten "offenen Küstenstädte" das schnellste
wirtscha�liche Wachstum erlebt, zugleich sind sie die Regionen, die den größten Anteil an exportorien�erten
Unternehmen aufweisen. 

 Innerhalb Chinas lassen sich – entsprechend einer zentral-peripheren bzw. nordsüdlichen Klimazonierung – sehr
unterschiedliche landwirtscha�liche Regionen ausgliedern. Im Süden ist die lange Wachstumsperiode hervorzuheben,
die in Verbindung mit hohen Niederschlägen Nassfeldreisbau mit zwei bis drei Ernten pro Jahr ermöglicht. Die Region
des Jangtsekiang ist eine Weizen-/Reisübergangszone. In den winterkalten Trockenfeldbauregionen des Nordens
dominieren Weizen, Mais, Sojabohne. Besonders deutlich ist Verbreitung der Baumwolle zu sehen. 

 Hongkong, die ehemalige bri�sche Kronkolonie, fiel 1997 mit dem Status einer Sonderverwaltungszone an die
Volksrepublik China, ist immer noch führendes Finanzzentrum des asia�sch-pazifischen Raumes und vor den USA und
Japan der wich�gste Handelspartner Chinas. Hongkong nimmt auch als expandierender Dienstleistungs- und
Industriestandort eine durchaus eigenständige Stellung ein. 

 Das abgescho�ete Nordkorea kann als rela�v industrialisiert gelten. Die Erschließung der Energiebasis und des
Bergbaus sowie die Ausbeutung der Rohstoffe setzte bereits unter japanischer Besatzung ein. Nach der Gründung
Nordkoreas wurden Tex�lindustrie, Maschinenbau und Petrochemie aufgebaut. Besonders gravierende Probleme
zeigen sich derzeit in Planungsmängeln, in Versorgungsengpässen bei Energie und Rohstoffen, in einer wachsenden
Technologielücke und in enormen finanziellen Belastungen durch Rüstungsausgaben. Der nordkoreanische
Außenhandel ist vom Volumen her vergleichsweise bedeutungslos. 

 W. Taubmann



Hongkong (Xianggang) (Seite 113, Karte 2)

Im Jahre 1839 mussten sich die bri�schen Kaufleute aus Kanton, an dessen Rand lange Zeit die einzige interna�onale
Handelsniederlassung in China lag, zurückziehen, weil sie illegal mit Opium gehandelt ha�en. Mit Unterstützung
weniger bri�scher Seestreitkrä�e wurde China im Ersten Opiumkrieg von 1839 bis 1842 gezwungen, die Insel
Hongkong an Großbritannien abzutreten. Nachdem 1860 auch noch die Halbinsel Kowloon hinzugekommen war,
pachtete Großbritannien die sogenannten New Territories zum 1. Juli 1898 für insgesamt 99 Jahre; der Pachtvertrag
lief am 30. Juni 1997 aus. Einen Tag später fiel die eins�ge Kronkolonie Hongkong mit ihren knapp 7 Mio. Einwohnern
(1999) und einer Fläche von 1076 km² zum 1. Juli 1997 an die Volksrepublik China. Bereits 1984 ha�en sich die VR
China und Großbritannien im Rahmen einer "Gemeinsamen Erklärung" darauf geeinigt, dass Hongkong als
"Sonderverwaltungszone" unter dem S�chwort "ein Land, zwei Systeme" für weitere 50 Jahre einige Sonderrechte in
Anspruch nehmen dürfe, darunter demokra�sche Grundrechte, eine eigene Währung und die interna�onale
Vertragsfähigkeit unter dem Namen "Hongkong-China"; allerdings ausschließlich der Außen- und Sicherheitspoli�k. 

Entwicklung als Kronkolonie 
 Hongkong, zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch ein kleines Fischerdorf, ha�e sich in der zweiten Häl�e dieses

Säkulums zu einem der wich�gsten Handelsplätze in Fernost entwickelte. Noch bis zum Zweiten Weltkrieg diente die
Stadt als Stützpunkt für den Ostasienhandel und als Durchgangs- und Zielland für chinesische Wanderungsströme.
Der große, geschützt liegende und über zwölf Meter �efe Reedehafen und der Status eines Freihafens begüns�gten
die Entwicklung der Stadt. Die Bevölkerung s�eg von 33 000 im Jahre 1851 auf 1,6 Mio. Menschen am Vorabend des
Zweiten Weltkriegs an. 

 Nach 1945 entwickelte sich Hongkong zu einer äußerst bedeutenden Industriekolonie. Den Anfang machten Tex�lien
und Plas�kar�kel, vor allem Spielzeug, bald kamen auch Elektrogeräte, Uhren und Elektronikar�kel hinzu. Hongkong
spezialisierte sich auf die billige und arbeitsintensive Massenproduk�on für den Weltmarkt. Anfang der 1980er-Jahre
war die Kronkolonie einer der größten Exporteure für Spielwaren, Wäsche, Tex�lien und Uhren weltweit. Angesichts
der enorm anwachsenden Bevölkerung bekam die VR China als Lieferant von Rohstoffen, Nahrungsmi�eln und
Wasser eine immer größere Bedeutung. Dadurch etablierten sich zahlreiche chinesischen Geschä�e und
Warenhäuser, die ihre Güter sowohl an die Hongkonger Binnenbevölkerung als auch an die große Anzahl
ausländischer Touristen absetzten. Der Geschä�s- und Shopping-Tourismus blieb auch nach 1997 von großer
wirtscha�licher Bedeutung. Rund 23,4 Mio. Ankün�e im Jahre 2005 bescherten der Sonderverwaltungszone
Einnahmen in Höhe von umgerechnet 10,8 Mrd. Euro. 

 Begüns�gt wurde der wirtscha�liche Aufschwung Hongkongs nach 1978 durch den poli�schen Wandel und die
Öffnung Chinas. Die wirtscha�liche Vermi�lungs- und Hafenfunk�on der Kronkolonie für die Volksrepublik nahm
dadurch erheblich zu. Große Teile der arbeitsintensiven verarbeitenden Industrie wurden nach China, vor allem in die
angrenzende Sonderwirtscha�szone Shenzhen und die benachbarte Provinz Guangdong verlagert. 1994 gab es
außerhalb von Hongkong etwa 50 000 Betriebe mit über 5 Mio. Beschä�igten. Mehr als 90 Prozent der Koffer,
Reisetaschen, Sportar�kel und Spielwaren und mehr als 60 Prozent aller Tex�lien "made in Hongkong" kamen zu
dieser Zeit in Wirklichkeit aus China. Umgekehrt kamen etwa 80 Prozent aller Auslandsinves��onen in Guangdong aus
Hongkong. 

Nach der Rückgabe an China 
 Die allgemeine Unsicherheit über die möglichen Konsequenzen der Rückgabe Hongkongs an China sorgte zunächst für

einen wirtscha�lichen Einbruch. Mehrere große Firmen verlagerten ihren Geschä�ssitz ins Ausland, während sich
zeitgleich mehrere wohlhabende Einwohner Hongkongs um Zugangsrechte zu anderen Staaten, besonders Kanada
und Australien, bemühten. Mehrere Zehntausend hochqualifizierte Bewohner wanderten in den 1990er-Jahren ab.
Weil sich die Rückgabe an China überdies genau mit dem Beginn einer allgemeinen Wirtscha�s- und Finanzkrise in
Asien überschni�, musste sich die Wirtscha�s- und Handelsmetropole erstmals mit ernstha�en ökonomischen
Problemen auseinandersetzen. 

 Andererseits wanderten aber auch viele Chinesen aus der Volksrepublik zu. Die Hongkong-Regierung unternahm
aufwendige "vertrauensbildende Maßnahmen" zur Verbesserung der Situa�on. 1998 wurde nach mehrjähriger
Bauzeit auf einer künstlichen Insel der neuen Flughafen Chek Lap Kok in Betrieb genommen, der heute als einer der
modernsten und wich�gsten Flughäfen Asiens gilt. Inzwischen befindet sich auch die Wirtscha� Hongkongs wieder im
Aufschwung. Mit einem durchschni�lichen Bru�ona�onaleinkommen von fast 30 000 US-Dollar pro Einwohner
posi�onierte sich Hongkong 2007 nach Angaben der Weltbank unter den weltweit stärksten Volkswirtscha�en, nicht
weit hinter Großbritannien, den Niederlanden, Japan, Frankreich und Deutschland. 

 H. J. Buchholz



Ostchina/Korea/Japan (Seite 114, Karte 1)

Die Nord-Süd-Ausdehnung des japanischen Inselbogens von fast 22 Breitengraden hat beträchtliche Klima-
Unterschiede innerhalb des Landes zur Folge und kommt einer vielsei�gen Bodennutzung zugute. Ein Nachteil ist aber
der gebirgige Charakter der Inseln: Der Anteil des Ackerlandes beträgt in Japan nicht zuletzt deshalb nur 12 Prozent
(Datenstand 2008: Deutschland 33,6 %). 

 Japans Industriegebiete liegen fast ausschließlich in Küstennähe. Das Fehlen von Ressourcen wird durch
Rohstoffimporte und Verarbeitung in Hafennähe kompensiert (siehe Beispiele Tokio, Kobe). Lediglich arbeitsintensive
Veredlungsindustrien finden sich auch im Binnenland, wie z. B. die Op�k im Raum Suwa; eine ähnliche Lage haben die
Standorte der ressourcenorien�erten Holzindustrie (Hokkaido). 

 Wirtscha�lich dominierend ist die "Tokai-Sanyo-Region" (von Tokio bis nach Kitakyushu). Dieser "Pacific Industrial
Belt" wächst über seine Zentren hinaus zu einer lückenlosen Stadtlandscha� zusammen. Schon heute leben in dieser
Megalopolis drei Viertel aller Japaner; etwa ebenso groß ist der Anteil der Industrieproduk�on. Wirtscha�lich
problema�sch ist allerdings die Altersstruktur der japanischen Bevölkerung und deren zukün�ige Entwicklung. 

 H. Wüst



Peking (Beijing) (Seite 116, Karte 1)

Die Übersichtskarte zeigt das Flächenwachstum Pekings und die Landnutzung im Umland der Hauptstadt. Die
Kernstadt wächst zum einen konzentrisch um das gegenwär�ge Stadtgebiet, zum anderen aber auch linear entlang
der Hauptverkehrsachsen und inselha� innerhalb einer Suburbanisierungszone, die durch die vierte bis sechste
Ringstraße markiert wird. 

 
Lage und Physiognomie 

 Peking, das über Jahrhunderte hinweg als Hauptstadt des chinesischen Kaiserreichs bis heute fortwirkende Prägungen
erhielt, liegt in einer nach Süden offenen, nach Norden vom Gebirge abgeschirmten großen Tieflandsbucht. Sein
tradi�onell schachbre�ar�ger Grundriss (s. Karte 172.2) löst sich nach außen hin immer mehr auf. Im Aufriss gleicht
die Stadt einer Art Schüssel: das Stadtzentrum um den Kaiserpalast ist trotz des Verschwindens der tradi�onellen 1-
bis 3-geschossigen Hutongs noch rela�v niedrig im Vergleich zu den Vierteln an den Ringstraßen mit ihren neuen
Hochhauskomplexen. 

 
Zur Entwicklung der Stadt 

 Die Karte zeigt nur einen rela�v kleinen Ausschni� des Verwaltungsgebietes der Stadt. Gut erkennbar ist die
klassische Stadtanlage mit der sogenannten Verbotenen Stadt (heute Palastmuseum) und der nördlichen Inneren und
südlichen Äußeren Stadt innerhalb der ehemaligen Ummauerung. Um die überbaute städ�sche Fläche zieht sich
immer noch ein Ring mit intensivem Gemüseanbau. 

 Dem tradi�onellen Peking war nur eine rela�v kleine Verwaltungsfläche von 707 km² zugeordnet, die bebaute Fläche
von 109 km² s�mmte – abgesehen von einigen Vorstädten – noch recht gut mit der Ummauerung überein. Als die
Einwohnerzahl bereits zum Ende des 1. Fün�ahrplans rasch ans�eg, wurde auch die Fläche der Stadt um ein
Vielfaches vergrößert. Bereits 1958 umfasste das städ�sche Verwaltungsgebiet mit rund 16 800 km² etwa die Größe
Schleswig-Holsteins. 
1985 lebten 9,58?Mio. Menschen innerhalb der Stadtgrenzen, davon wiederum 5,53?Mio. innerhalb der auf dem
Atlasbla� dargestellten vorstäd�schen und städ�schen Bezirke (ohne Mentogou und Yanshan). 1998 lebten im
Stadtgebiet von Peking 8,09?Mio. Menschen und im Verwaltungsgebiet rund 11?Mio.; 2007 waren es bzw. 7,7 bzw.
15,5?Mio. Menschen. Rund 11,8?Mio. Menschen haben einen ständigen Wohnsitz, rund 3,7?Mio. nur eine befristete
Aufenthaltsgenehmigung. 

 
In der Gegenwart 

 Die gegenwär�ge Stadtplanung knüp� an die tradi�onelle Symbolik der Stadtanlage an, wenn etwa nördlich des
Nordtores die Sportstä�en für die Olympischen Spiele 2008 genau auf der zentralen Achse errichtet wurden, auf der
auch der Kaiserthron, das Mi�agstor des Kaiserpalastes, das Mao-Mausoleum und das Südtor liegen. 

 W. Hassenpflug, W. Taubmann



Peking (Beijing) (Seite 116, Karte 2)

Die Detailkarte zeigt wesentliche, bis heute prägende Grundzüge und -elemente der historischen Stadtanlage, aber
auch den innerstäd�schen Flächennutzungswandel. 

Die Verbotene Stadt 
Im Zentrum befindet sich die "Verbotene Purpurne Stadt", der Kaiserpalast, der von 1421 bis 1911 das Zentrum des
chinesischen Kaiserreiches war. "Verboten" nannte man die Stadt, weil der Zutri� Normalsterblichen strengstens
untersagt war; "Purpurn", weil Mauern und Gebäude von rötlicher Farbe sind. Um den Kaiserpalast herum liegt die
auch als "Tartarenstadt" bezeichnete "Innere Stadt", im Süden schließt sich die "Äußere Stadt", die "Chinesenstadt"
an. Das historische Zentrum wirkt aufgrund seines schachbre�ar�gen Aufrisses eher klein und beschaulich.
Tatsächlich aber umfassten die Mauern ein riesiges Areal, welches in nord-südlicher Richtung mehr als acht Kilometer
lang und in west-östlicher Richtung mehr als 6,5 Kilometer breit war. 

 Schon das Peking der frühen Yüan-Dynas�e, das Marco Polo noch Khanbaliq nannte, scheint von großer Pracht
gewesen zu sein. "Ihr Plan hat einen Grad von Regelmäßigkeit und Schönheit, der unbeschreiblich ist", schreibt Polo
über die Stadt. Der eigentliche Hauptstadtgründer war jedoch erst der dri�e Herrscher der auf die Mongolen
folgenden Ming-Dynas�e (1368–1644). Er ließ den gigan�schen Kaiserpalast und zahllose andere Bauwerke errichten.
Zwar wurde immer wieder gebaut, doch blieb Pekings Grundstruktur während der Qing-Dynas�e (1644–1911) und
der Zeit der Republik (1911–1949) im Wesentlichen unverändert. 

 
Der Kaiserpalast 

 Der Kaiserpalast wurde zwischen 1406 und 1420 unter der mongolischen Yüan-Dynas�e errichtet. Durch eine hohe
Mauer von über zehn?Metern Höhe geschützt und von einem Wassergraben umgeben, umfasst er mehr als 9000
Räume. An seiner Südseite befindet sich das "Tor des Himmlischen Friedens", der Haupteingang. Hier nahm der Kaiser
die Paraden seiner Truppen ab, hier wurden dem Volk wich�ge Regierungsdekrete und Ereignisse verkündet. Vom Tor
aus gelangt man in einen Hof, in welchem sich drei Hallen befinden und der rund 90 000 Menschen fasst. Noch weiter
nördlich, in den heu�gen Räumen des Palastmuseums, befanden sich die inneren Gemächer mit den Wohn- und
Schlafräumen des Kaisers und der Kaiserin. 

Die Innenstadt in der Gegenwart 
 Der Modernisierung fielen seit den 1980er-Jahren große Teile der historischen Altstädte zum Opfer; nahezu überall

wurde und wird gebaut. An die Stelle der Wohngebiete mit tradi�onellen 1- bis 3-geschossigen Hutongs treten
deutlich höhere Neubauten. Verspiegelte Bürohausfassaden, die in jeder beliebigen Hauptstadt der Welt zu finden
sind, prägen das Gesicht des modernen Peking. Weitere Zeugen des Wandels sind die zahlreichen Kau�äuser, die
neue Oper, viele interna�onale Hotels, die zur Prachtstraße ausgebaute Chang`an und das ausgebaute U-Bahn-Netz. 

 W. Hassenpflug, K. Lückemeier



Huang He (Seite 116, Karte 3)

Der Huang He (Gelber Fluss) ist mit rund 4850 Kilometern der zweitlängste Strom Chinas. Wegen seiner häufigen
Laufverlegungen in der Vergangenheit hat er auch den Beinamen "Kummer Chinas" erhalten. 

Wasserführung und Schwebfracht 
 Im Oberlauf hat der Huang He den Charakter eines �ef eingeschni�enen Gebirgsflusses mit zahlreichen Stromengen

und Stromschnellen. Unterhalb von Lanzhou kann seine Breite schon mehr als einen Kilometer erreichen; enge und
flache Talabschni�e wechseln einander ab. Etwa 150 Kilometer westlich der Stadt Zhengzhou tri� der Gelbe Fluss in
die Große Ebene ein und verbreitert erneut sein Be�. Infolge der abnehmenden Strömungsgeschwindigkeit setzt sich
die immense Schwebfracht ab und erhöht das Flussbe� zwischen den Deichen. 
Wie aus dem Abflussdiagramm im Atlas zu entnehmen ist, beträgt die Schwebfracht während der Hochwasserperiode
knapp 30 Mio. Tonnen pro Tag. Diese gewal�gen Mengen von Spül- und Schwemmstoffen werden dem Fluss durch
Erosions- und Abtragungsvorgänge in den Lössgebieten zugeführt, die er in seinem Mi�ellauf durchquert. Nur ein
Dri�el der verfrachteten Schwebmassen gelangt ins Meer. 

 Abfluss und Schwebstoffführung haben – bedingt durch das Monsunklima – ihr Maximum im Sommer. Durch die
gewachsene Entnahme von Wasser für Bewässerung, Industrie und Bevölkerung gibt es inzwischen Monate, in denen
gar kein Wasser mehr die Mündung des Flusses erreicht (s. gestrichelte Flusssignatur unterhalb von Jinan). Ein Süd-
Nord-Wasser-Transfer vom Jangtsekiang zum Huang He und weiter nach Norden wurde schon von Mao
vorgeschlagen. In der Karte dargestellt ist die zentrale, vom Drei-Schluchten-Stausee ausgehende und über den
Danjiangkou-Stausee am unteren Kartenrand führende Trasse. 2010 soll die erste Bauphase dieses Fernwasserkanals
nach Peking beendet sein. 

 
Dammbauten und Hochwasserschutz am Unterlauf 

 Über Jahrtausende hinweg versuchte die Bevölkerung am Unterlauf, sich durch Dammbauten zu schützen. Jedoch
setzten sich zwischen den Deichen gewal�ge Schlammmassen ab, sodass sich das Flussbe� ständig gegenüber der
Umgebung erhöhte. In den letzten Jahrzehnten wurden Erhöhungen des Hauptbe�es von jährlich 10 bis 20
Zen�metern gemessen. An einigen Stellen liegt die Sohle des Flussbe�es fast zehn Meter über der Tiefebene
beiderseits der Uferdämme. Der Fluss kann deshalb keine Nebenflüsse aufnehmen, die Deiche fungieren im Gegenteil
als Wasserscheide für eigentlich tributäre Nebenflüsse. Auch das gesamte Entwässerungssystem kann nicht auf den
Haup�luss als Vorfluter ausgerichtet werden. 
Besonders bedrohlich waren über Jahrtausende die Überschwemmungen des Huang He. Soweit Aufzeichnungen
vorliegen, wurden vor 1949 insgesamt 1593 Überschwemmungen registriert. 26-mal verlegte der Fluss seinen Lauf. 

 Seit der Gründung der VR China sind gewal�ge Anstrengungen unternommen worden, die Hochwassergefahr des
Huang He zu mindern. Insbesondere seit 1955 wurden vielsei�ge Regulierungsmaßnahmen umgesetzt, in der
Anfangsphase unter Einsatz von Hunder�ausenden von Arbeiterinnen und Arbeitern, die mit einfachstem Gerät
hunderte Kilometer Deiche bauten. Daneben wurden zahlreiche Flut- und Rückhaltebecken gebaut. Sie dienen einem
ausgeglicheneren Abflussgang, denn die Flutbecken nehmen insbesondere während der Abflussspitzen Wasser auf. In
den Becken setzen sich Sedimente ab, die auf die Felder gebracht oder zur Verstärkung der Deichbauten verwendet
werden. 

 Die zahlreichen Staudämme sollen in erster Linie den Jahresgang des Wassers ausgleichen und in zweiter Linie
Elektrizität erzeugen. 

 W. Hassenpflug, W. Taubmann



Tokio (Seite 117, Karte 1)

Tokio (Tôkyô) ist gegenwär�g und auch auf absehbare Zeit der mit Abstand größte urbane Agglomera�onsraum der
Welt – vorausgesetzt, man lässt die Metropole, wie es durchaus sinnvoll ist, nicht an ihren Verwaltungsgrenzen
enden, sondern versteht darunter die gesamte, dem Ballungskern funk�onal zugeordnete Stadtregion. Die eigentliche
Stadt mit ihren 23 Stadtbezirken zählt über 8,5 Mio. Einwohner, in der Präfektur Tokio leben gut 12 Mio. Menschen.
Im weiteren Sinne spricht man von der "Metropolregion Tokio", in der mehr als 34 Mio. Menschen leben, mehr als ein
Viertel der japanischen Gesamtbevölkerung. In einem noch weiteren Sinne ist die Rede von der "Hauptstadtregion",
die mehr als 41 Mio. Einwohner umfasst. 

 
Pendlerausmaß, Pendlerprobleme 
Jeder urbane Agglomera�onsraum weist neben einer Fülle von Ballungsvorteilen auch Ballungsnachteile auf.
Besonders gravierend unter den zahlreichen "Tokio-Problemen" ist neben dem Erdbebenrisiko die
Pendlerproblema�k. Hohe städ�sche Bodenpreise – Ausdruck posi�ver Urbanisa�onseffekte – eskalieren in der
Innenstadt, aus der die Wohnfunk�on im Zuge expandierender Ter�ärisierung in die Außengebiete verdrängt wird.
Steigende Nachfrage nach möglichst stadtnahen Wohnungen lässt den Bodenpreiskegel in Richtung Peripherie nur
san� abfallen. Die Folge sind lange Pendelzeiten für Millionen Menschen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte in die
Außenzonen der Metropole gezogen sind. 

 Die gelben Kreise in der Karte verdeutlichen das Ausmaß der sich täglich wiederholenden Massenbewegung von
Menschen in das Gebiet der 23 Stadtbezirke. An der Spitze der insgesamt 47 Städte, aus denen mehr als 20 000
Personen in das Stadtzentrum einpendeln, stehen Yokohama (3,4 Mio. Einwohner) mit fast 460 000 Auspendlern,
Kawasaki (1,5 Mio. Einwohner) mit rund 255 000 und Chiba (600 000 Einwohner) mit knapp 117 000 Auspendlern. Bei
einer Untergrenze von 10 000 Pendlern würde sich die Anzahl der Städte sogar auf rund 70 erhöhen. Es sind gerade
die zuvor genannten Großstädte, die, gemeinsam mit Fujisawa, zugleich auch Einpendlerzentren und damit
potenzielle Entlastungszentren für Tokio sind. Als einzige Städte innerhalb der Pendlerverkehrsregion Tokio nehmen
sie mehr als 20 000 Einpendler auf – bei allerdings insgesamt nega�ven Pendlersalden. 

 
Zur Neulandgewinnung 

 Aufgrund fehlender Siedlungsflächen und hoher Bodenpreise wächst Tokio immer weiter ins Meer hinaus. Seit 1950
schieben sich inzwischen von allen Küstenseiten aus riesige Hafen- und lndustrieanlagen, vermehrt auch Siedlungs-
und Freizei�lächen immer weiter in die Tokio-Bucht hinein. Fast die gesamte Schwerindustrie einschließlich der
Petrochemie und der Grundstoffindustrie sowie die meisten Wärmekra�werke befinden sich heute hafennah auf
aufgeschü�etem Neuland. Standortvorteil dort ist vor allem die Nutzung des Hafenmolensystems. Betriebe, für die
diese Vorteile nicht so wich�g sind, etwa aus den Bereichen Elektronik, Feinmechanik, Op�k, Druckereigewerbe oder
dem Maschinen- und Fahrzeugbau, finden sich im gesamten Stadtgebiet. Außerhalb des schmalen Küstenstreifens
liegt die Industrie sogar rela�v gleichmäßig verteilt, sodass innerhalb des überbauten Stadtgebietes eine deutliche
Mischung der Funk�onen auffällt. 

 H. Wüst



Kobe (Seite 117, Karte 2)

Die extreme Landknappheit in japanischen Ballungsräumen, die auch in Kobe überall spürbar ist, und der ständig
steigende Flächen- und Tiefwasserbedarf der expandierenden Hafenindustrien haben seit der Mi�e der 1950er-Jahre
verstärkt dazu geführt, dass seesei�g durch Aufschü�ung Neuland gewonnen wurde. Die Japaner nennen dieses
Aufschü�ungsland "Umetate-chi" (umetate = zuschü�en und errichten, chi = Land, Erde). Diese Form der
Landaufschü�ung, die sich von der Polderlandgewinnung der Niederländer an der Nordseeküste unterscheidet, ist
großflächig erst dank modernster Technik möglich. 

 Charakteris�sch für Japan ist die enge Verflechtung von Aufschü�ungsflächen und leistungsfähigen Hafenanlagen.
Das Fehlen von Ressourcen kompensiert der Inselstaat durch ra�onelle Rohstoffimportanlagen und unmi�elbare
Verarbeitung. Anders gesagt: Die Wirtscha�serfolge Japans verdanken sich nicht zuletzt der modernen
Hafenentwicklung. Wie früh bereits der Funk�onswandel vom handels- zum industrieorien�erten Hafen eingesetzt
hat, belegt das knapp 1,5 Mio. Einwohner zählende Kobe, das sich heute als eine zwei bis vier Kilometer breite und 16
Kilometer lange Bandstadt am Fuße des Rokkogebirges erstreckt. 

 
Landgewinnung in Kobe 

 Die Hauptgründe für die ste�g zunehmende Gewinnung von Aufschü�ungsland vor den Küsten Japans sind neben der
allgemeinen Landknappheit und dem damit einhergehenden sprungha�en Ans�eg der Grundstückspreise der für die
Industrieansiedlung a�rak�ve Standort mit Tiefwasserhäfen, eine rela�v rasche und kostengüns�ge Bereitstellung
größerer Gewerbe- und Industrieflächen mit Raumerweiterungsmöglichkeiten, die rela�ve Umwel�reundlichkeit
solcher Mikrostandorte und die Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur. Die güns�gen morphologischen
Bedingungen und die geschützten Lagen in Buchten oder ruhigen Meeresarmen begüns�gen diese Form der
künstlichen Schaffung neuen Landes. 

 Auch Kobe war mangels Alterna�ven gezwungen, seinen Wirtscha�sraum seewärts auszuweiten. Innerhalb der
großflächigen Landaufschü�ungen vor den japanischen Küsten weist die Umetate-chi-Entwicklung der am westlichen
Rand der Bucht von Osaka gelegenen Stadt einige Eigenheiten auf. Während man in der Bucht von Tokio das
Aufschü�ungsmaterial durch Ausbaggerung und durch Einbeziehung von Schu� gewinnt, besteht in Kobe das Füllgut
seit Beginn der 1950er-Jahre aus abgetragenem Erdreich der Hinterlandberge ("Yamakiri"), seit 1995 zum Teil auch
aus Erdbebenschu�. 
Die Heranschaffung der vielen Millionen Kubikmeter Erdreich aus dem Rokkogebirge geschieht unter dem Einsatz
modernster Technik: Mit Kipplastern wird die Erde bis zu einem unterirdisch verlaufenden Förderband und dann mit
Schubleichtern an den Bes�mmungsort gebracht. Nur so lassen sich die Abraummassen bewäl�gen und die
Anwohner vor Staub und Lärm schützen. 
Nach der Abtragung des Erdreiches wurden die eingeebneten Bergregionen vielerorts als wertvolles Bauland für die
Errichtung neuer Wohnviertel genutzt, in denen im Laufe der Zeit weit über 130 000 Menschen eine Unterkun�
fanden. Allein in Myodani entstanden 10 000 neue Wohnungen. 

 H. Wüst



Australien/Ozeanien (Seite 118, Karte 1)

Der Pazifische Ozean 
 Der größte Teil des Pazifischen Ozeans ist mehr als 4000 Meter �ef, in den schmalen, langgezogenen Tiefseegräben

werden sogar bis zu 11 034 Meter (im Marianengraben: Witjas�efe) erreicht. Die Tiefseegräben markieren
Pla�engrenzen (z. B. Pazifische Pla�e, Philippinische Pla�e). Zahlreiche ak�ve Vulkane und die häufigen Erd- und
Seebeben sind Ausdruck der tektonischen Ak�vitäten an Verschiebungen (Nordamerika), Kollisionen (Neuguinea) und
Abtauchvorgängen (Atacamagraben) benachbarter Pla�en. 
Der Südpazifik wird durch den zentralen Ost- bzw. Südpazifischen Rücken geteilt, östlich dieses Rückens markieren die
Chilenische Schwelle und die Kokosschwelle (Galapagosinseln) die Grenzen der Kokos- und der Nascapla�e. Zwischen
dem Ostpazifischen Rücken und dem Tongagraben gibt es nur wenige Inselgruppen, westlich des Tongagrabens
schließt sich ein tektonisch unruhiges und stark gegliedertes Gebiet an. 

 Der Nordpazifik ist durch Inselrücken in mehrere Teilbecken untergliedert, einen zentralen Rücken wie in den anderen
Ozeanen gibt es hier nicht, es entsteht daher keine neue Erdkruste. Der Pazifik ist – in geologischen Zeiträumen
betrachtet – ein schrumpfender Ozean. 

 
Australien 

 Australien ist mit 7,7 Mio. km² Festlandsfläche der kleinste Kon�nent der Erde. Geologisch ist Australien alt und sehr
stabil, es gibt keine tektonischen Ak�vitäten, die mit denen Südostasiens oder Ozeaniens zu vergleichen wären. Große
Teile werden von Trockenräumen eingenommen, die aber einen anderen Charakter als z. B. die Nordafrikas haben
(geringere Aridität). Die natürliche Flora und Fauna weist viele endemische Arten auf, Folge der isolierten Lage. 

 
Ozeanien 

 Ozeanien umfasst eine Festlandsfläche von 1,3 Mio. km²; die meist kleinen Inseln liegen über eine Meeresfläche von
70 Mio. km² verstreut. Der Inselreichtum des Pazifik ist, verglichen mit anderen Ozeanen, einzigar�g. Neuseeland und
Neuguinea sind geologisch junge, rela�v große und z. T. gebirgige Inseln, durch die Pla�engrenzen verlaufen.
Entsprechend intensiv sind die tektonischen Erscheinungen. Bei den zahlreichen kleinen Inseln handelt es sich meist
um Atolle (siehe 183.3) oder Vulkaninseln (siehe 183.2). Nur rund ein Dri�el dieser Inseln ist bewohnt. 

 
Die Datumsgrenze 

 Die Datumsgrenze und ihr Verlauf wurden 1845 interna�onal vereinbart. Überquert man sie an einem Montag aus
Richtung Westen kommend (z. B. auf einer Reise von Asien nach Amerika), dann ist auch der darauf folgende Tag noch
einmal ein Montag, man gewinnt (scheinbar) einen Tag, denn östlich der Datumsgrenze ist erst Sonntag. Die Uhrzeit
ändert sich dabei nicht oder nur um eine Stunde, je nachdem ob die Datumsgrenze an der Stelle der Überquerung mit
einer Zeitzonengrenze zusammenfällt oder nicht (siehe 257.3). Reist man umgekehrt an einem Sonntag von Amerika
nach Asien, verliert man (scheinbar) einen Tag, denn westlich der Datumsgrenze ist bereits Montag. 

 M. Felsch



Hawaii (Seite 119, Karte 2)

Die Hawaii-Inseln sind die einzige größere Inselgruppe im zentralen nördlichen Pazifik. Ihre Festlandsfläche beträgt
knapp 17 000 km². Neben den vier großen Haup�nseln Hawaii, Maui, Oahu (mit der Hauptstadt Honolulu) und Kauai
gehören mehr als 120 weitere Inseln zur Inselgruppe, viele davon, meist sehr kleine, sind unbewohnt. Mehr als 1 Mio.
Einwohner leben auf den Inseln; Hawaii ist Bundesstaat der USA. 

 
Vulkanismus 

 Die Hawaii-Inseln verdanken ihre Entstehung der Kreuzung zweier tektonischer Linien (mit nordwestlicher und
nordöstlicher Streichrichtung). Die Inseln werden von riesigen Vulkankegeln aufgebaut, außerdem spielen,
insbesondere bei den kleineren Inseln, Korallenriffe und -kalke eine Rolle. 
Die Vulkankegel entstanden durch die Lavaströme Tausender Ausflüsse, die die Kegel nach und nach au�auen. Die
Lava, die sich aus den Schloten der großen Vulkane ergießt, ist dünnflüssig. Sie baut sogenannte Schildvulkane mit
einer Hangneigung von bis zu 10 Grad auf. Plötzliche Erup�onen mit katastrophalen Auswirkungen (wie z. B. am
Vesuv) gibt es auf Hawaii wegen des ruhigen Lavaausflusses nicht. 

 Die Namensgeberin der Inselgruppe, Hawaii, ist mit einer Landfläche von 10 400 km² auch die größte der Inseln. Die
berühmtesten Vulkane Hawaiis sind der Mauna Kea (erloschen), der Mauna Loa (ak�v) und der Kilauea (ak�v) an der
Wes�lanke des Mauna Loa. Auf dem Gipfel des Mauna Kea befindet sich das höchstgelegene astronomische
Observatorium der Erde, am Kilaulea ein vulkanisches Observatorium. 

 
Klima 

 Die Temperaturen sind wegen der Lage in den Tropen ganzjährig warm und ausgeglichen. Auf der Karte fällt neben
der Höhenstufung aber ein Gegensatz zwischen der nordost- und der südwestexponierten Küste auf. Im Nordosten
befinden sich die meisten Siedlungen, intensiv genutzte Anbauzonen und ein mehr oder minder breiter Streifen
Regenwald als ursprüngliche Vegeta�on. Diese Wälder fehlen im Osten und Süden der Insel. Ursache für den
Gegensatz ist die räumliche Verteilung der Niederschläge an den begüns�gten Luvseiten und den benachteiligten
Leeseiten. Im Sommer treten überwiegend nordwest-südöstlich ausgerichtete Passatströmungen auf. Diese wehen
mit außerordentlicher Beständigkeit. Durch Aufgleitvorgänge an den hohen Bergen der Inseln entstehen
Niederschläge, die zu den intensivsten der Erde gehören (am Mt. Waiale auf Kauai, 1548 Meter Höhe, 12 547 mm
mi�lerer Jahresniederschlag). Die höchsten Niederschläge fallen aber nicht auf oder an den Berggipfeln, sondern in
mi�leren Höhen (um 1500 Meter). Auf der Karte wird der Gegensatz von Luv- und Leeseite auch daran deutlich, dass
es im Osten und Süden keine Flüsse gibt und die wenigen Flüsse im Nordosten nur zeitweilig Wasser führen, während
die Flüsse auf der Luvseite zahlreich sind und zumeist ständig Wasser führen. Ebenso auffällig ist der Unterschied
zwischen Nord- und Südabdachung des Höhenzuges, an dem der Kilauea liegt. 

 
Wirtscha� und Besiedlung 

 Die Hawaii-Inseln sind ein bedeutendes Tourismusgebiet und eine wich�ge Militärbasis der USA. Hinzu kommen
Anbau und Verarbeitung von Zuckerrohr, Kaffee und Nüssen sowie von Obst (Ananas, Bananen), Gemüse und Blumen.
Der Anbau auf der trockeneren Leeseite bedarf teilweise der zusätzlichen Bewässerung. Die Siedlungen liegen
zumeist auf der Gunstseite der Insel. Eine Rundstraße und zwei Querverbindungen erschließen die Insel. Fähr- und
Flugverkehr stellen die Verbindung zwischen den Inseln und den USA her. Hawaii ist zudem häufig Zwischenstopp der
Transpazifikflüge von und nach den USA. 

 M. Felsch



Maloelap-Atoll (Marshall-Inseln) (Seite 119, Karte 3)

Ringförmige oder ovale Korallenriffe mit über den Meeresspiegel aufragenden Inseln und einer Lagune in der Mi�e
werden als Atolle bezeichnet. Steinkorallen und Kalkalgen bilden die Lebensgemeinscha� Riff. Für das Gedeihen der
Korallenriffe sind bes�mmte ökologische Bedingungen erforderlich: Das Meerwasser muss eine Mindes�emperatur
von 20 °C und einen Salzgehalt um 3,5 Prozent aufweisen, außerdem sollte es sauerstoffreich, stark bewegt und mit
ausreichendem Lichteinfall gesegnet sein – die Vorkommensgrenze der Korallen liegt bei etwa 25 Metern Tiefe.
Aufgrund dieser sehr speziellen Ansprüche ist die Verbreitung der Korallenriffe auf die tropischen Zonen etwa
zwischen 30 Grad nördlicher und 30 Grad südlicher Breite begrenzt. 

 
Entstehung von Atollen 
Erklärt wird die Entstehung von Atollen durch die Darwinsche Theorie aus dem Jahre 1842. Während des langsamen
Absinkens einer Vulkaninsel bildet sich zuerst ein Saumriff, dann ein Barriereriff. Das Riffwachstum von 1 bis 25
Millimetern pro Jahr hält mit dem Absinken Schri�, sodass die Riffoberfläche immer nahe dem Meeresspiegelniveau
bleibt. Wenn schließlich die Vulkaninsel ganz verschwunden ist, tri� eine Lagune an ihre Stelle. Das Riff selbst besteht
aus den Skele�en der abgestorbenen Korallen. Die op�malen Wachstumsbedingungen sind an der seewär�gen Seite
des Riffs zu finden, wo die Wellen in Windrichtung heranbranden. Seewärts wird das Riff horizontal erweitert; der
Abfall – bei einer horizontalen En�ernung von zehn Kilometern auf über 4000 Meter Tiefe – ist dort steil. 
Zur Lagune hin, die lediglich 40 bis 60 Meter �ef ist, ist der Abfall flach. Die Lagune besitzt mehrere im Lee der
Brandung gelegene Durchlässe (Ri�anäle, Passagen) zum offenen Meer, durch die das in die Lagune eingedrungene
Wasser wieder ablaufen kann. Sie dienen auch Schiffen als Einfahrt in die Schutz bietende Lagune. Der aus
Korallenschu� und Sand bestehende und auf der Luvseite durchgehend ausgebildete Ri�ranz, der wie ein
Wellenbrecher wirkt, ragt mit einzelnen Inseln ein bis vier Meter über die Hochwasserlinie heraus. Die von den etwa
200 bis 400 Meter breiten, lang gestreckten Inseln gebildete Landfläche ist sehr gering. Das Maloelap-Atoll
beispielsweise hat bei einer Lagunenfläche von 600 km² nur etwa 6 km² Landfläche. Maloelap gehört zur Republik
Marshall-Inseln, die bei 2 Mio. km² Seefläche (innerhalb der 200 Seemeilen-Zone) nur 180 km² Landfläche aufweist. 

 
Karge Lebensbedingungen 

 Die Südsee ist neben dem Indischen Ozean (Malediven) das Hauptverbreitungsgebiet von Atollen. Aufgrund der
kargen Lebensbedingungen nimmt die Bevölkerung besonders auf den abseits gelegenen Atollen ab. Die wich�gste
Ernährungsgrundlage bilden die genügsamen Kokospalmen, die etwa ab ihrem zehnten Lebensjahr 50 oder mehr
fe�reiche Kokosnüsse pro Baum liefern, und dies rund 60 Jahre lang. Ihren Eiweißbedarf decken die Atollbewohner
durch Meeres�ere, die bei Ebbe auf dem trocken gefallenen Riff aufgesammelt werden. In künstlichen Gruben wird
mit der Taro ein stärkereiches Knollengewächs angepflanzt. 

 R. Pertsch



Niederschläge im Jahr (Seite 119, Karte 4)

Weite Teile Australiens liegen solarklima�sch im Bereich der Tropen und Subtropen. Die Grenze zwischen ihnen
verläu� in der Nähe des südlichen Wendekreises. Dabei prägt der dominierende Einfluss des südhemisphärischen
Hochdruckgürtels das Klima weiter Teile des Kon�nents. In Kombina�on mit Luv-Lee-Effekten und der Höhenlage
entsteht so eine große Bandbreite klima�scher Verhältnisse zwischen trockenen und immerfeuchten Tropen sowie
zwischen trockenen, sommerfeuchten und winterfeuchten Subtropen. Im Bereich von Tasmanien reicht Australien im
Süden bis in die südlichen Mi�elbreiten hinein, ebenso Neuseeland. Die pazifischen Inseln liegen – von wenigen
Ausnahmen abgesehen – in den Tropen. 

 
Niederschläge im Jahr 

 Während in Indonesien zum Teil Jahresniederschläge von über 3000 Millimetern im langjährigen Mi�el au�reten,
fallen die Niederschläge in Australien zumeist deutlich geringer aus. Die höchsten Werte werden dabei entlang der
Ost-, Nord- und Südküste des Kon�nents erreicht. Im Durchschni� fallen zwischen 500 und 1000 Millimetern, im Stau
des Australischen Berglandes sogar über 2000 Millimeter Jahresniederschlag. Das Innere und der Westen Australiens
erreichen hingegen Werte von teilweise unter 250 Millimetern und sind damit durch eine ausgeprägte Trockenheit
gekennzeichnet. 
In Neuseeland und auf den pazifischen Inseln machen sich bei dominierenden Windrichtungen (Passat oder
Westwinde) besonders Luv-Lee-Effekte an Gebirgen bemerkbar, die aber in der Karte wegen des Maßstabes nicht
deutlich zu erkennen sind. 

 A. Siegmund



Temperaturen (Seite 119, Karte 5)

Weite Teile Australiens liegen solarklima�sch im Bereich der Tropen und Subtropen. Die Grenze zwischen ihnen
verläu� in der Nähe des südlichen Wendekreises. Dabei prägt der dominierende Einfluss des südhemisphärischen
Hochdruckgürtels das Klima weiter Teile des Kon�nents. In Kombina�on mit Luv-Lee-Effekten und der Höhenlage
entsteht so eine große Bandbreite klima�scher Verhältnisse zwischen trockenen und immerfeuchten Tropen sowie
zwischen trockenen, sommerfeuchten und winterfeuchten Subtropen. Im Bereich von Tasmanien reicht Australien im
Süden bis in die südlichen Mi�elbreiten hinein, ebenso Neuseeland. Die pazifischen Inseln liegen – von wenigen
Ausnahmen abgesehen – in den Tropen. 

 
Zur Karte: Temperaturen im Jänner 

 Die Temperaturverteilung in Australien zeigt eine deutliche Abhängigkeit von der Breitenlage, dem Grad der
Kon�nentalität und der Höhenlage. Im Januar, während des Südsommers, treten die höchsten
Durchschni�stemperaturen von teilweise über 30 °C im Inneren Australiens auf. Die Landmassen erhitzen sich, wenn
sie unter dem subtropischen Hochdruckgürtel liegen, deutlich stärker als die umgebenden Wasserflächen. Nach
Süden hin zeigt sich mit zunehmender geographischer Breite ein Temperaturrückgang. Im Osten und Südosten heben
sich zudem die kühleren Höhenlagen des Australischen Berglandes hervor. Die Temperaturen erreichen dort im
Januarmi�el zum Teil nur noch 10 °C bis 15 °C. 

 
Zur Karte: Temperaturen im Juli 

 Im Juli, während des Südwinters, fallen die Durchschni�stemperaturen im Südosten Australiens teilweise unter 5 °C.
Der kon�nentale Einfluss Inneraustraliens kommt in dieser Jahreszeit hingegen weniger zum Tragen. 

 Die Temperaturverhältnisse in Tasmanien und Neuseeland sind denjenigen in West- und Mi�eleuropas vergleichbar,
sieht man von der "Umkehrung der Jahreszeiten" auf der südlichen Erdkugel ab. 

 A. Siegmund



Australien/Neuseeland (Seite 120, Karte 1)

Klima- und Anbauzonen Australiens 
 Die klima�schen Verhältnisse werden auch durch die gürtelha�e landwirtscha�liche Nutzung und ihre zunehmende

Extensivierung zum Zentrum hin nachgezeichnet. An die waldreichen Bergländer im Südosten schließt sich
halbkreisförmig eine intensive Viehwirtscha� an, die in einen Weizengürtel und schließlich in eine extensive
Schafwirtscha� übergeht. Große Gebiete der Trockenregionen können überhaupt nur bewirtscha�et werden, weil
Grundwasser in Form artesischer Brunnen zur Verfügung steht. Die Küstengebiete stellen, soweit sie genügend
Niederschläge erhalten, die Gunsträume für Siedlung und Landwirtscha� dar. An der Küste von Queensland gedeihen
tropische Plantagenprodukte, an den Westseiten der südlichen Küste Obst- und Weinbau. 

 Mit zahlreichen Bewässerungsprojekten wird versucht, das klima�sche Risiko der Landwirtscha� zu mildern. Nach wie
vor bilden Rindfleisch, Weizen und Wolle das Rückgrat der australischen Landwirtscha�. Ihre Produk�on kann von
Jahr zu Jahr, bedingt durch Klima und Weltmarktpreise, stark schwanken. Australische Agrarprodukte sind auf dem
Weltmarkt konkurrenzfähig. Wie für entwickelte Länder typisch, sind nur weniger als fünf Prozent der Erwerbstä�gen
in der Landwirtscha� tä�g. 

 
Industrie und Handel Australiens 

 Die australische Wirtscha� zeichnet sich immer noch durch einen hohen Anteil an Primärgütern aus.
Bergbauprodukte machen rund die Häl�e der Exporte aus, hinzu kommen rund zwölf Prozent Agrargüter und
Lebensmi�el. Die tradi�onelle Ausrichtung der Handelsströme auf Europa wurde durch eine Hinwendung nach Asien,
vor allem Japan, abgelöst. Australien ist für diese Staaten einer der wich�gsten Rohstofflieferanten. 

 Australien ist aber trotz dieser besonderen Außenhandelsorien�erung eine Dienstleistungsgesellscha� (75 % der
Erwerbspersonen). Die Millionenstädte Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney und Brisbane, in denen rund zwei Dri�el
aller Australier leben, sind nicht nur Steuerungszentren der Binnenwirtscha�, sondern auch Knotenpunkte
interna�onaler Wirtscha�sbeziehungen. 

 
Neuseeland 

 Die geographische Lage ist in Hinblick auf das Klima mit Europa vergleichbar. Die Südinsel wird von den
Neuseeländischen Alpen geprägt. Die Lage in der Westwindzone führt zu hohen Niederschlägen an der Westküste, die
dicht bewaldet und unzugänglich ist. Die durch die Leelage gekennzeichneten Grasfluren der östlichen Vorberge
dienen extensiver Schafweidewirtscha�, die zur Canterbury Plain in Mastscha�altung und Weizenanbau übergeht.
Die Nordinsel zeichnet sich durch intensive Milchvieh- und Mastlammwirtscha� aus. 
Im Export von Molkereiprodukten, Schaf- und Rindfleisch, sowie Obst ist Neuseeland führend. Die weltweit größten
gepflanzten Wälder gewinnen zunehmend in der Bauholz- und Zellstoffproduk�on an Bedeutung. 
Große Wasserkra�reserven, Erdgaslagerstä�en und geothermische Energiequellen führen zu einer güns�gen
Energiesitua�on. An der Südküste konnte sich deshalb bei Invercargill Aluminiumindustrie ansiedeln. Neuseeland und
Australien verbindet seit 1966 ein Zoll- und Wirtscha�sabkommen, das in beide Richtungen Freizügigkeit und
Zollfreiheit gewährt. 

 W. Maresch



Weltmarktprodukte (Seite 120, Karte 3)



Ureinwohner (Aborigines)/Einwanderung (Seite 121, Karte 2)

Die Karte zeigt die Besiedlung des australischen Kon�nents durch Kolonisten und die heu�gen Wohngebiete der
Aborigines. Die wirtscha�lichen Hintergründe des Ureinwohnerkonfliktes lassen sich durch die Ausweisung der
Vorkommen wich�ger Bodenschätze und des landwirtscha�lich nicht nutzbaren Landes erahnen. 

 
Besiedelung und Landnutzung 

 Die Eroberung des australischen Kon�nents als Siedlungsraum ist, abgesehen von den früh besiedelten
Küstengebieten, nie unter subsistenzwirtscha�lichen Gesichtspunkten erfolgt. Die Nutzung des für Weidewirtscha�
gut geeigneten Südostens erfolgte bis in die 1860er-Jahre nach dem "Squa�ng"-Prinzip: Scha�erden wurden über
offene Grasländer getrieben, für die Weiderechte von der Krone vergeben wurden. 
Als der Goldrausch nach 1860 schnell nachließ, wurde das Kronland an Einwanderer verteilt; die Folge war eine
Siedlungsverdichtung im fruchtbaren Südosten, aus dem die Ureinwohner vollständig verdrängt wurden. Eine
raumwirksame Siedlungstä�gkeit im Landesinnern en�altete sich erst, als die Bedürfnisse des europäischen Marktes
eine permanente Nutzung wirtscha�lich sinnvoll erscheinen ließ. 
Da die Arbeitskra� immer teuer wurde, spielte die Mechanisierung eine bedeutende Rolle. Der Mähdrescher und der
ro�erende Pflug sind australische Erfindungen. Auf diese Weise bildete sich ab 1870 der "Weizengürtel". Die
Schafzucht in tropischen Weidegebieten erwies sich als unmöglich. Die Grundlagen für eine extensive Rinderzucht
wurde erst geschaffen, als ab 1880 Gefrierfleisch nach England verschi� werden konnte. Vor allem wegen Risiken aus
klima�schen Gründen ist es bis heute zu keiner weiteren Intensivierung der Landwirtscha� im Norden gekommen.
Bewässerungsprojekte wie das "Ord River Scheme" in Kimberley im Nordwesten Australiens führten aufgrund der
Mark�erne nicht zum gewünschten Erfolg. Eine Besiedelung dieser Extensivflächen hat bis heute nur punktuell in
Form von "Ca�le Sta�ons", "Road Houses" und vereinzelten Bergbaustädten sta�gefunden. Die Einwohnerdichte liegt
rechnerisch bei weit unter 0,1 Einwohner pro Quadratkilometer. Rund 86 Prozent der gesamten australischen
Bevölkerung lebt südlich der Linie von Port Augusta nach Brisbane. Die Hauptstädte bilden dabei dominierende
Zentren; beispielsweise umfasst Melbourne 68 Prozent der Gesamtbevölkerung Victorias. 

 
Zur Lage der Ureinwohner (Aborigines) 

 Die genaue Herkun� der Uraustralier ist ungewiss. Wahrscheinlich wanderten sie vor etwa 60 000 Jahren während
einer eiszeitlichen Meeresspiegelabsenkung über den Malaiischen Archipel ein. Sie lebten gemäß den
naturräumlichen Bedingungen als Jäger und Sammler. Offizielle Quellen sprechen von etwa 500 verschiedenen
Völkern mit 250 Sprachen und etwa 700 Dialekten. Der Bumerang war nicht allen diesen Völkern als Jagdwaffe
bekannt. 

 Mit der Besiedelung durch Weiße begann eine rasche Dezimierung der Ureinwohner durch Vertreibung, Massaker
und durch Krankheiten, gegen die die Aborigines keine Abwehrkrä�e entwickelt ha�en. Wahrscheinlich lebten gegen
Ende des 18. Jahrhunderts noch etwa 300 000 Ureinwohner auf dem Kon�nent, bis zur Mi�e des 19. Jahrhunderts
sank ihre Zahl auf weniger als 100 000. 
Bei der Volkszählung von 1996 wurden 353 000 Nachfahren von Ureinwohnern gezählt. Überwiegend handelt es sich
um Aborigines, eine kleinere Minderheit stellen die mit den Aborigines nicht verwandten Torres Strait Islanders, die
vor allem im Norden von Queensland im Bereich der Torresstraße leben und eine stark melanesisch geprägte Kultur
haben. Im Jahre 2005 stellte die indigene Bevölkerung wieder 2,2 Prozent der Gesamtbevölkerung von gut 20 Mio.
Australiern. Genaue Zahlen gibt es erst, seit die Ureinwohner 1967 im Zuge einer Verfassungsänderung allen anderen
Australiern gleichgestellt wurden. Als Aborigine gilt seitdem, wer sich als solcher bezeichnet. 
Das Bewusstsein, dass auch die Ureinwohner Bedürfnisse und Rechte besitzen, entwickelte sich unter den weißen
Australiern erst ab den 1970er-Jahren. Durch den 1976 verabschiedeten "Land Rights Act" wurde den Nachfahren der
Uraustralier erstmals Grundbesitzrechte zugesprochen. Zuvor waren sie entweder in Reservate zurückgedrängt oder
um Missionssta�onen wie die deutsche Hermannsburg-Mission von 1877 angesiedelt worden. Erst 1992 entschied
der High Court, dass Schwarzaustralier Eigentumsrechte an Land besitzen, zu dem sie tradi�onelle Bindungen
aufrechterhalten haben (Mabo-Urteil). Inzwischen wurden ihnen Eigentumsrechte an Landgebieten mit weitgehender
Selbstverwaltung (Land Councils) unter Aufsicht der Bundesregierung übertragen. Bekannteste Beispiele sind der
Uluru-Na�onalpark (Ayers Rock) und der Kakadu-Na�onalpark, die den Aborigines durch Pachtverträge Einnahmen
aus dem Tourismus sichern. Ähnliche Verträge bestehen mit Bergbaugesellscha�en. Da allerdings die weitaus größte
Zahl von Aborigines in den Millionenstädten und anderen dicht besiedelten Gebieten leben, kommen nur wenige
Uraustralier in den Genuss von Landrechten, während sehr viele von ihnen bis heute unter der wirtscha�lichen und
sozialen Benachteiligung leiden. Dies äußert sich u. a. darin, dass überdurchschni�lich viele Aborigines zu den armen
Australiern gehören, überdurchschni�lich viele von ihnen arbeitslos sind und die Säuglingssterblichkeit bei Aborigines



doppelt so hoch ist wie bei der weißen Bevölkerung. 
Seit 2007 haben die Aborigines wieder Landrechte auf Regenwälder an der australischen Ostküste, darunter sind auch
mehrere Na�onalparks. 
W. Maresch



Afrika im 15.-17. Jahrhundert (Seite 122, Karte 1)

Das Afrika der frühen Neuzeit zeigt einen Gürtel afrikanischer Reiche nördlich des Äquators und einige verstreute
Reiche an den Küsten und im Innern des Südens. Um Chris� Geburt waren Bantu-Völker durch den äquatorialen
Regenwald nach Süden vorgedrungen und ha�en dort drei Machtzentren gegründet: das Kongo-Reich an der
Kongomündung und in Nord-Angola (Lunda), Simbabwe und seinen Nachfolgestaat Monomotapa sowie die Hima-
Staaten am Victoriasee. In Ostafrika begründeten um 100 n. Chr. südarabische Stämme das Reich Aksum auf dem
Gebiet des späteren Äthiopien. Auf die Zeit um 400 n. Chr. da�ert die Entstehung des legendären Ghana, dem
Vorläufer von Mali. 

 
Reiche südlich der Sahara 

 Ghana, das "Land des Goldes", verdankte seinen sagenha�en Reichtum Salzlagern und Goldvorkommen. "Der König
von Ghana ist der reichste Mann der Erde", berichtete 997 der arabische Geschichtsschreiber Ibn Haukal. Um diese
Zeit erstreckte sich das Reich von der Küste des Atlan�ks bis nahe Timbuktu und verfügte angeblich über ein Heer von
200 000 Mann. Glaubenskriege mit den Almoraviden, einer islamischen Erneuerungsbewegung, leiteten im 11.
Jahrhundert seinen Untergang ein. 

 Die Nachfolge von Ghana trat das Reich Mali an, dessen Stammesfürsten früh den Islam angenommen ha�en. Unter
Sundjata, dem "Löwen von Mali", umfasste das Reich das Gebiet von der Senegal-Mündung bis zum Nigerknie, von
Walata in Mauretanien bis zu den Bergen des Südens. Der Reichtum der Malinke basierte auf dem Transsaharahandel
und der Kontrolle über die Goldfelder von Wangara. Legendär ist die Pilgerfahrt König Musas nach Mekka (1324), der
dort in kurzer Zeit mit Almosen den Goldwert infla�onierte. 

 Bereits gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde Mali durch einfallende Stämme im Süden und Norden geschwächt.
1435 eroberten die Tuareg die Hauptstadt Timbuktu, aber nicht sie, sondern die Songhai übernahmen die Macht.
Unter Sonni Ali eroberten sie sich eine Großmachtstellung im mi�leren Sudan. Als Songhai 1591 von Marokkanern
und spanischen Konquistadoren besiegt wurde, war die Zeit der sudanesischen Großstaaten vorüber. Mit der Ankun�
der Europäer verlagerte sich der Handel an die Küsten. Die binnenländischen Staaten verarmten, im Küstengebiet
entstanden neue Reiche wie Yoruba und Benin. Überwiegend lebten sie von dem florierenden Sklavenhandel mit den
portugiesischen, holländischen und englischen Handelsniederlassungen, die sich ab dem 16. Jahrhundert an der Küste
etablierten. 

 Die um 1000 entstandenen Stadtstaaten der Haussa – darunter Gobir, Katsina, Kano und Zaria – waren um 1350
islamisiert worden. Die etwas jüngeren Königreiche der Mossi gehen vermutlich auf das 11. oder 12. Jahrhundert
zurück. Kanem-Bornu war im 8. Jahrhundert nördlich des Tschadsees gegründet und im 11. Jahrhundert islamisiert
worden. Um 1200 erreichte es seine größte Ausdehnung. Wohlstand erlangte es als Handelsknotenpunkt zwischen
dem arabischen Norden und den west- und südafrikanischen Reichen. Nach Aufständen und Übergriffen verlagerte
sich das Zentrum des Reichs um 1400 nach Bornu, wo es im 16. Jahrhundert eine neue Blüte erlebte. Die mehr als
1000 Jahre regierende Saif-Dynas�e endete 1846 mit der Hinrichtung des letzten Sultans. 

 Die westafrikanischen Küstenkönigreiche blieben vom Vordringen des Islam unberührt. Die Städte der Yoruba-Völker
zählten bis zu 100 000 Einwohner. Eine Gründung der Yoruba war der Stadtstaat Benin, der ein Zentrum des
Sklavenhandels wurde. 
D. Bode, K. Lückemeier



Bevölkerung (Seite 122, Karte 2)

Die Bevölkerungsdichte in den verschiedenen Regionen Afrikas spiegelt stark die Möglichkeiten der
landwirtscha�lichen Nutzung wider. Ein großer Teil des Kon�nentes besteht aus Trockengebieten, die für den
Ackerbau kaum infrage kommen und deshalb äußerst dünn besiedelt sind. Herausragendes Beispiel für einen
natürlich bedingten Verdichtungsraum ist dagegen die Niloase. Auch feuchtere Bergländer mit teilweise fruchtbaren
Böden aus vulkanischen Aschen wie Äthiopien, Ruanda oder Burundi zählen zu den dichter besiedelten Regionen.
Gleiches gilt für die klima�sch begüns�gten Küstensäume in den Maghreb-Staaten oder an der Guineaküste. Stark
beeinflusst wurden die Siedlungsstrukturen durch die koloniale Erschließung, die von der Küste aus in Richtung Inland
erfolgte. Lag der Bevölkerungsschwerpunkt an der Guineaküste ursprünglich im Bereich der Savannen, so werden
höchste Konzentra�onen heute in den Primat-Agglomera�onen an der Küste erreicht, beispielsweise in Abidjan oder
Accra. Erst in jüngerer Zeit haben einige Staaten ihre Hauptstadt wieder in das Hinterland verlegt, so im Falle von
Nigeria (Abuja), Elfenbeinküste (Yamoussoukro) und Tansania (Dodoma). 

 
Demographische Entwicklung 

 Afrika ha�e 2006 rund 924 Mio. Einwohner – das bedeutet, dass auf 22,3 Prozent der gesamten Landfläche der Erde
etwa 14 Prozent der Weltbevölkerung lebten. Laut UN-Bevölkerungsprognose werden für 2025 rund 1,355 Mrd.
Einwohner erwartet, für 2050 1,937 Mrd. Der natürliche Bevölkerungszuwachs lag 2006 bei 2,3 Prozent. Er ist in
einigen Ländern leicht rückläufig, allerdings immer noch auf sehr hohem Niveau. Allein auf Nigeria en�allen
gegenwär�g fast 4 Prozent des Wachstums der Weltbevölkerung. 
Der Anteil der städ�schen Bevölkerung lag 2007 bei 39 Prozent. Ihr Wachstum war bereits in der Vergangenheit sehr
hoch und wird auch im Zeitraum bis 2010 deutlich größer sein als das natürliche Bevölkerungswachstum auf dem
Kon�nent. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf den rasant fortschreitenden Verstädterungsprozess. Die o�
unkontrolliert vor sich gehende Land-Stadt-Wanderung ist angesichts der vielfäl�gen sozialen und ökonomischen
Schwierigkeiten der meisten afrikanischen Länder ein schwerwiegendes Problem. Vor allem die Primatstädte wie
Lagos, Kinshasa und Abidjan verzeichnen eine chao�sche Bevölkerungsentwicklung, die alle städ�schen
Infrastrukturkapazitäten sprengt. Zu den Folgen dieser Entwicklung zählen wachsende Slums, eine zunehmende
Massenarmut und -arbeitslosigkeit und nicht zuletzt auch eine steigende Kriminalitätsrate (vgl. Atlas S. 252/253 und
258.3). Keine Sta�s�k kann heute verlässlich ausweisen, wie viele Menschen beispielsweise in Lagos leben.
Schätzungen für den Großraum schwanken zwischen 8 und 12 Mio. Menschen. 

 W. Storkebaum, B. Richter



Afrika (Seite 122, Karte 3)

Die Kolonialisierung Afrikas beschränkte sich noch bis weit ins 19. Jahrhundert im Wesentlichen auf die Begründung
europäischer Handelsposten an der Küste. Die größten Teile des Kon�nents befanden sich unter einheimischer
Herrscha�. Eine Ausnahme machte die Kapkolonie, ursprünglich eine Proviantsta�on der Os�ndischen Kompanie, in
die ab 1657 holländische Siedler eingewandert waren. Diese Buren ha�en das weiße Siedlungsgebiet nach ihrem
"Großen Treck" 1835/38 durch die Proklama�on der "Burenstaaten" erweitert. Ansonsten trieben privilegierte
europäische Handelsgesellscha�en an verschiedenen Küstenstützpunkten einen schwungha�en Handel mit
afrikanischen Naturprodukten und Sklaven; legal bis 1820, illegal bis 1870. Das Landesinnere des Kon�nents blieb,
abgesehen von ersten Forschungsreisen und Missionsvorstößen, weitgehend unberührt. 

We�lauf um Afrika 
 Eine neue Qualität erreichte der Kolonialismus in den 1880er-Jahren mit dem "Scramble for Africa", dem We�lauf um

afrikanische Kolonien, der den Beginn des Zeitalters des klassischen Imperialismus markierte. In einem überstürzten
Konkurrenzkampf eigneten sich die europäischen Mächte innerhalb von nur rund 15 Jahren gewaltsam fast den
gesamten Schwarzen Kon�nent an. Unabhängig blieben einzig Äthiopien an der Ostküste und das am Atlan�k
gelegene Liberia, das 1847 durch den Zusammenschluss mehrerer Ansiedlungen für befreite schwarze Sklaven aus
den USA entstanden und 1848/49 von den europäischen Mächten anerkannt worden war. 

 Beschlossen wurde über das Schicksal Afrikas auf der Kongokonferenz, zu der sich die Staatsmänner Europas auf
Einladung Bismarcks im November 1884 in Berlin versammelten, nachdem die Verteilungskonflikte in Afrika zu
eskalieren drohten. Die Konferenz führte zur fast restlosen Au�eilung des Kon�nents in Interessensphären und zur
nachfolgenden Besetzung der Gebiete. Die Grenzziehung erfolgte zumeist willkürlich und berücksich�gte weder
ethnische noch kulturelle Tradi�onen. 

 Von der strategischen Zielsetzung her erstrebte Großbritannien einen Korridor zwischen der Kap-Provinz und dem
Mi�elmeer (Kap-Kairo-Plan). Die englische Expansion erfolgte von Norden und Süden. Cecil Rhodes eroberte zunächst
Betschuanaland, dann Rhodesien. Nach dem Burenkrieg zwischen 1899 und 1902 wurde das gesamte Gebiet als
Südafrikanische Union zusammengefasst. Von Norden her wurden Ägypten und nach der Niederschlagung des Mahdi-
Aufstands der Sudan besetzt. Bri�sch-Somaliland und Aden dienten vor allem der Sicherung der Schifffahrtsrouten
nach Indien. 

 Frankreich versuchte unterdessen, von Algerien und vom Senegal her ganz Westafrika zu durchdringen. Das
Vorhaben, eine großsudanesische Einheit zu schaffen, scheiterte 1898 mit der Faschoda-Krise, bei der sich bri�sche
und französische Truppen auf dem Gebiet des heu�gen Sudan gegenüberstanden. Die drohende Kriegsgefahr wurde
1899 durch einen Kompromiss beigelegt. 

 Bismarck, ein typischer Kabine�spoli�ker des 19. Jahrhunderts, aber überhaupt kein Imperialist, konnte sich nur
schwer dazu entschließen, den We�kampf um ferne Kolonien aufzunehmen. Die Gebiete, auf die das Deutsche Reich
schließlich Ansprüche erhob – Togo, Kamerun, Südwest-Afrika, Deutsch-Ostafrika und Sansibar – waren
kolonialwirtscha�lich vergleichsweise uninteressant. Sansibar wurde im deutsch-bri�schen Helgoland-Sansibar-
Vertrag (1890) gegen Helgoland getauscht. 

 Italien eroberte 1887 Eritrea und 1888 Italienisch-Somaliland. Der Versuch einer Annexion Äthiopiens schlug fehl.
Nach der Niederlage von Adua musste es 1896 dessen Unabhängigkeit anerkennen. Im italienisch-türkischen Krieg
von 1911/1912 eroberten die Italiener das zuvor osmanische Libyen. 

 
Europäische Interessensphären 

 Durch die gleichzei�gen Vorstöße von Norden und Süden reichte der bri�sche Kolonialbesitz um die
Jahrhundertwende fast durchgehend vom Mi�elmeer bis an das Kap der Guten Hoffnung. Unterbrochen wurde er nur
von Deutsch-Ostafrika, das nach den Vereinbarungen der europäischen Mächte zur Au�eilung Afrikas auf der Berliner
Konferenz von 1884/85 an das Kaiserreich gefallen war, nach dem Ersten Weltkrieg aber der Verwaltung des
Volkerbundes unterstellt wurde; Gleiches geschah auch mit den anderen deutschen Kolonien Togo, Kamerun und
Südwest-Afrika. Frankreich verfügte über ein großes, zusammenhängendes Kolonialreich in West- und
Äquatorialafrika, darüber hinaus erhob es Anspruch auf Madagaskar und Französisch-Somaliland im Nordosten
Äthiopiens. 

 Der Kongostaat, zwischen 1881 und 1885 vom belgischen König Leopold II. erobert, wurde auf der Berliner Konferenz
zu seinem Privatbesitz erklärt. In der Folgezeit ließ Leopold das wohl grausamste aller europäischen Kolonialreiche
errichten, in dem brutalste Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung waren und in dem Millionen
Menschen starben. Die öffentliche Empörung über diese "Kongogräuel" war so groß, dass der König seinen Landbesitz
1908 als Kolonie Belgisch-Kongo an den Staat verkau�e. 



Portugal erweiterte seine östlichen und westlichen Küstengebiete um die Kolonien Angola und Mosambik. Als Italien
1912 Tripolis eroberte, kam mit Libyen das letzte afrikanische Gebiet an eine europäische Macht. 
D. Bode, K. Lückemeier



Afrika (Seite 122, Karte 4)

Die poli�sche Karte Afrikas zeigt die unabhängigen Staatsgebilde der nachkolonialen Epoche. Zu ersten
Veränderungen kam es mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Das besiegte Deutsche Reich musste auf seinen
Kolonialbesitz verzichten, der als Mandatsgebiet an die Siegermächte fiel. 1922 erklärte Großbritannien Ägypten zum
unabhängigen Königreich, hielt jedoch in der Außenpoli�k und im Hinblick auf den Suezkanal an einer Reihe von
Privilegien fest. Das lange Zeit unabhängige Äthiopien wurde 1935/36 vom faschis�schen Italien erobert, doch bereits
1941 von Großbritannien wieder in die Unabhängigkeit entlassen. Im Zweiten Weltkrieges verlor Italien sämtliche
Kolonien bis auf Somalia, das ihm 1950 für zehn Jahre als UNO-Treuhandgebiet zugesprochen wurde. 

 
Entlassung in die Unabhängigkeit 

 Nach der Auflösung der Kolonialreiche in Asien und Amerika verstärkte sich auch in den Ländern des schwarzen
Kon�nents der Ruf nach Unabhängigkeit. Die meisten afrikanischen Staatswesen wurden in den Jahrzehnten nach
dem Zweiten Weltkrieg von den europäischen Kolonialmächten schri�weise in die Autonomie entlassen. Fast überall
verlief dieser Prozess mehr oder minder friedlich, nur in der ehemals französischen Kolonie Algerien kam es ab 1954
zu einem Befreiungskrieg, der bis 1962 mit erbi�erter Härte geführt wurde. 

 Die beiden großen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien verfolgten bei der Entkolonialisierung
unterschiedliche Konzepte und Ziele. Großbritannien verfolgte die Strategie einer schri�weisen Annäherung an die
staatliche Autonomie durch Verfassungsreformen und durch die Gründung von Parteien und Parlamenten. Konflikte
entwickelten sich in Kenia, wo der Geheimbund der Mau-Mau die Freiheit mit Terror durchzusetzen versuchte (1952–
54) und in Rhodesien, dem späteren Simbabwe. Die Verfassung von 1965, die der weißen Minderheit die poli�sche
Macht sicherte, wurde erst nach einem Bürgerkrieg revidiert. 1968 entließ Großbritannien mit Swasiland seine letzte
afrikanische Kolonie in die Unabhängigkeit. Fast alle ehemals bri�schen Kolonien blieben Mitglied des
"Commonwealth of Na�ons" und akzep�eren weiterhin die bri�schen Monarchen als Staatsoberhaupt. 

 Frankreich dagegen verfolgte die Idee einer "Union Francaise" freier und gleichberech�gter Bürger, die dieselbe
Sprache sprechen und dieselben Rechte genießen sollten. Schon bald zeigte sich, dass diese Lösung den Interessen
der nach na�onaler Selbstbes�mmung strebenden Länder nicht entsprach. Vor allem in Algerien entwickelte sich ein
blu�ger Befreiungskrieg. Das französische Kolonialreich löste sich im Verlauf dieser Auseinandersetzung bis 1960 auf,
1962 erlangte Algerien die Unabhängigkeit. 

 
Konflikte in den jungen Staaten 

 Belgien entließ seine Kongokolonie 1960 überstürzt in die Freiheit. Die Folge waren chao�sche Wirren und
Spaltungstendenzen, die erst nach 1965 abflauten. Portugal hingegen versuchte, seine Kolonien als Überseeprovinzen
noch enger an das Mu�erland zu binden. Erst nach der Revolu�on von 1974 verzichtete es ebenso überstürzt auf
seine kolonialen Ansprüche. In Angola entwickelte sich in der Folge ein Bürgerkrieg. 

 Südafrika geriet aufgrund seiner Apartheidspoli�k, mit der die weiße Minderheit die schwarze Majorität
jahrzehntelang diskriminierte, unter Druck der Weltöffentlichkeit. Dem Entzug des Mandats über Südwest-Afrika
(Namibia) leistete es lange Zeit keine Folge. Nach blu�gen Unruhen in den 1980er-Jahren wurde 1990 die Au�ebung
der Apartheid verkündet und Namibia in die Unabhängigkeit entlassen. 1994 wurde Nelson Mandela nach den ersten
freien Wahlen zum ersten schwarzen Staatspräsident. 

 Äthiopien musste 1993 die Abspaltung Eritreas akzep�eren, was in der Folge zu auf- und abflauenden kriegerischen
Auseinandersetzungen führte. 

 Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des kommunis�schen Ostblocks endeten auch die blu�gen
Stellvertreterkonflikte, die zwischen 1960 und 1989 seitens der USA und UdSSR in Afrika geführt worden waren.
Dadurch konnte es in den 1990er-Jahren im Zuge der "Good Governance"-Diskussion zu Demokra�sierungstendenzen
in einigen afrikanischen Ländern kommen. Dennoch gibt es bis heute auf keinem anderen Kon�nent so viele
bewaffnete Konflikte und eine so hohe Anzahl von Binnenflüchtlingen wie in Afrika. 
D. Bode, K. Lückemeier, B. Richter



Afrika (Seite 123, Karte 1)

Die physische Karte Afrikas lässt die Gliederung des Kon�nentes in zahlreiche ebenso gegensätzliche wie einzigar�ge
Naturräume erkennen. Sie zeigt auch Grundstrukturen der Besiedlung, zum Beispiel die bevölkerungsarmen
Zentralräume der Sahara. 

 
Der Norden Afrikas 

 Die Karte zeigt eindrucksvoll die großen Trockenräume des nördlichen Afrikas und Westasiens und die Ströme wie
Senegal, Nil, Chari und Niger als Lebensadern dieser Gebiete. Zusammen mit den Küsten sind sie Leitlinien und
Konzentra�onspunkte der Besiedlung im Norden des Kon�nents. Südlich der Sahara wird das Siedlungsmuster in den
wechselfeuchten und immerfeuchten Tropen gleichmäßiger. 

 Das Relief ist im Inneren des Kon�nents großräumig in Becken und Schwellen gegliedert. Das Gewässersystem ist auf
die Becken ausgerichtet (vgl. Flüsse zum Tschadsee, Oberes-Nil-Becken (Sudd), Kongobecken). Wadis und Salzpfannen
sind Beispiele für den typischen Formenschatz der großen Wüsten. Auffällig ist die gestrichelt gezeichnete frühere
Umrisslinie des Tschadsees, der infolge anthropogener Einflüsse und anhaltender Dürren einen Großteil seiner Fläche
verloren hat. Die Uferlinie des sehr flachen Sees verändert ihre Lage jährlich entsprechend der Höhe der
Niederschläge in der Region und des Zuflusses. Eine weitere auffällige Landscha� ist das Binnendelta des Niger in Mali
südlich von Timbuktu. Es wird von den saisonalen Überschwemmungen des Niger und seiner Zuflüsse sowie von
einem weit verzweigten Gewässernetz geprägt. 
Die größten Höhen im Norden des Kon�nentes werden in den östlichen Hoch- und Gebirgsländern, im Atlasgebirge
sowie den zentralen Gebirgen der Sahara (Ahaggar, Tibes�) erreicht. Das Hochland von Äthiopien verbindet das
Grabensystem Ostafrikas mit dem des Roten Meeres. 

 
Der Süden Afrikas 

 Fast das gesamte Süd- und Ostafrika liegt in rela�v großer Höhe (Hochafrika). Größere Ebenen gibt es nur an der
Ostküste am Indischen Ozean. 
Der Süden des Kon�nents wird von einem sehr alten und tektonisch ruhigen Schild gebildet. Er ist in Becken und
Schwellen gegliedert (zum Beispiel Lundaschwelle, Kalaharibecken), wobei die Gebirgseinrahmungen der Becken z. T.
sehr hoch sind (zum Beispiel Drakensberge) Diesem Teilraum stehen im Osten die von ak�ver Tektonik betroffenen
Hochländer und Grabenstrukturen gegenüber. 

 Den Oberflächenstrukturen folgt das Gewässernetz (Beckenflusssystem des Kongo, Grabenseeke�en, im
Kalaharibecken: Wadis und der dort in einem Binnendelta endende Cubangofluss). Auffällig ist auch der Gegensatz
zwischen der Ost- und der Westküste (vgl. Anmerkungen zum Klima). Er wird durch sehr unterschiedliche klima�sche
Bedingungen verursacht. Während die Ostküste im Luv von Passatwinden regelmäßige und hohe Niederschläge
erhält, dominieren an der Westküste küstenparallele Windströmungen und der kalte Benguela-Meeresstrom, sodass
dort nur sehr geringe Niederschläge fallen. 

 Die größten Höhen im Süden des Kon�nentes werden am Kilimandscharo und den anderen großen Vulkanen Os�rikas
sowie in den Drakensbergen erreicht. 

 Madagaskar und die umliegenden Inselgruppen bilden einen eigenen Teilraum. 
 M. Felsch



Temperaturen im Januar (Seite 124, Karte 1)

Der afrikanische Kon�nent erstreckt sich über zwei Klimazonen: die Tropen in Äquatornähe und die Subtropen
jenseits der Wendekreise. Durch den ganzjährig rela�v hohen Sonnenstand und die damit verbundene starke
Energiezufuhr, bilden sich in Afrika keine echten thermischen Hochwinter aus. Selbst in den Hochlagen der Gebirge
fallen die Monatsdurchschni�stemperaturen im Winter nicht unter null Grad. In den Flachländern liegen die
Temperaturen sogar zwischen etwa 10 °C jenseits der Wendekreise und über 25 °C am Äquator. 

Ursachen der Temperaturverteilung 
 Die Temperaturverteilung Afrikas wird wesentlich von drei Faktoren bes�mmt – der Sonneneinstrahlung, der

Bewölkung und der Verdunstung, die ihrerseits unter anderem von der Höhe der Niederschläge abhängt. Theore�sch
erfahren die äquatorialen Breiten durch den das ganze Jahr über sehr hohen Sonnenstand – die Inklina�on der Sonne
unterschreitet am Äquator in den Mi�agsstunden nie 66,5 ° – die stärkste Energiezufuhr. Durch die mit der
Konfluenzzone der Passate verbundene starke Bewölkung im Bereich der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) wird
jedoch ein Teil dieser einfallenden Strahlung reflek�ert und damit einer Erwärmung der Erdoberfläche entzogen. Die
hohen äquatorialen Niederschläge führen darüber hinaus zu einer starken Verdunstung. Infolge des dabei
notwendigen Energieaufwandes wird ein weiterer Teil der Strahlungsenergie in latente und nicht in fühlbare Wärme
umgewandelt. 
Aus diesem Grund treten die höchsten Temperaturen in Afrika nicht in Äquatornähe, sondern im Bereich der
Wendekreise auf. Der subtropische Hochdruckgürtel sorgt dort durch absteigende Lu�bewegungen zur
Wolkenauflösung und damit zur Ausbildung extremer Trockenräume. Dies führt zu einer weitgehend ungehinderten
Sonneneinstrahlung, die im Sommer durch den Zenitstand der Sonne eine entsprechend starke Erwärmung mit sich
bringt. 
Der geringe Feuch�gkeitsgehalt des Bodens und die weitgehend fehlende Vegeta�on, die in äquatorialen Breiten
durch ihre Transpira�on maßgeblich zur Verdunstung beiträgt, haben geringe Verdunstungsraten zur Folge. Dadurch
kann der größte Teil der einfallenden Sonnenenergie in fühlbare Wärme umgewandelt werden. So steigen die
Temperaturen im Innern der Sahara tagsüber mitunter bis über 50 °C. Nachts und im Winter ist die Ausstrahlung und
die damit verbundene Abkühlung aber auch entsprechend hoch. 

 
Tages- und Jahresschwankungen 

 Die ganzjährig rela�v gleichmäßige Strahlungszufuhr führt in Äquatornähe zur Ausbildung eines typischen tropischen
Tageszeitenklimas. Die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede sind dabei deutlich geringer als die zwischen Tag und
Nacht. Aus diesem Grund schwanken die Temperaturen im tropischen Afrika zwischen Januar und Juli auch nur um
höchstens eine Temperaturstufe. Mit zunehmender En�ernung vom Äquator nehmen die jahreszeitlichen Strahlungs-
und damit auch Temperaturunterschiede zu. Jenseits der Wendekreise wird dies besonders deutlich. Die monatlichen
Durchschni�stemperaturen schwanken dort zum Teil bis zu 20 °C. 
Im Nordsommer (Juli) fällt die starke Erwärmung der tropisch-subtropischen Trockengebiete auf, die auf die mit dem
Zenitstand der Sonne verbundene hohe Energiezufuhr und die weitgehend fehlende Bewölkung zurückzuführen ist.
Die Temperaturen erreichen im Monatsmi�el über 35 °C. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Temperaturen im Juli (Seite 124, Karte 2)

Der afrikanische Kon�nent erstreckt sich über zwei Klimazonen: die Tropen in Äquatornähe und die Subtropen
jenseits der Wendekreise. Durch den ganzjährig rela�v hohen Sonnenstand und die damit verbundene starke
Energiezufuhr, bilden sich in Afrika keine echten thermischen Hochwinter aus. Selbst in den Hochlagen der Gebirge
fallen die Monatsdurchschni�stemperaturen im Winter nicht unter null Grad. In den Flachländern liegen die
Temperaturen sogar zwischen etwa 10 °C jenseits der Wendekreise und über 25 °C am Äquator. 

Ursachen der Temperaturverteilung 
 Die Temperaturverteilung Afrikas wird wesentlich von drei Faktoren bes�mmt – der Sonneneinstrahlung, der

Bewölkung und der Verdunstung, die ihrerseits unter anderem von der Höhe der Niederschläge abhängt. Theore�sch
erfahren die äquatorialen Breiten durch den das ganze Jahr über sehr hohen Sonnenstand – die Inklina�on der Sonne
unterschreitet am Äquator in den Mi�agsstunden nie 66,5 ° – die stärkste Energiezufuhr. Durch die mit der
Konfluenzzone der Passate verbundene starke Bewölkung im Bereich der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) wird
jedoch ein Teil dieser einfallenden Strahlung reflek�ert und damit einer Erwärmung der Erdoberfläche entzogen. Die
hohen äquatorialen Niederschläge führen darüber hinaus zu einer starken Verdunstung. Infolge des dabei
notwendigen Energieaufwandes wird ein weiterer Teil der Strahlungsenergie in latente und nicht in fühlbare Wärme
umgewandelt. 
Aus diesem Grund treten die höchsten Temperaturen in Afrika nicht in Äquatornähe, sondern im Bereich der
Wendekreise auf. Der subtropische Hochdruckgürtel sorgt dort durch absteigende Lu�bewegungen zur
Wolkenauflösung und damit zur Ausbildung extremer Trockenräume. Dies führt zu einer weitgehend ungehinderten
Sonneneinstrahlung, die im Sommer durch den Zenitstand der Sonne eine entsprechend starke Erwärmung mit sich
bringt. 
Der geringe Feuch�gkeitsgehalt des Bodens und die weitgehend fehlende Vegeta�on, die in äquatorialen Breiten
durch ihre Transpira�on maßgeblich zur Verdunstung beiträgt, haben geringe Verdunstungsraten zur Folge. Dadurch
kann der größte Teil der einfallenden Sonnenenergie in fühlbare Wärme umgewandelt werden. So steigen die
Temperaturen im Innern der Sahara tagsüber mitunter bis über 50 °C. Nachts und im Winter ist die Ausstrahlung und
die damit verbundene Abkühlung aber auch entsprechend hoch. 

 
Tages- und Jahresschwankungen 

 Die ganzjährig rela�v gleichmäßige Strahlungszufuhr führt in Äquatornähe zur Ausbildung eines typischen tropischen
Tageszeitenklimas. Die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede sind dabei deutlich geringer als die zwischen Tag und
Nacht. Aus diesem Grund schwanken die Temperaturen im tropischen Afrika zwischen Januar und Juli auch nur um
höchstens eine Temperaturstufe. Mit zunehmender En�ernung vom Äquator nehmen die jahreszeitlichen Strahlungs-
und damit auch Temperaturunterschiede zu. Jenseits der Wendekreise wird dies besonders deutlich. Die monatlichen
Durchschni�stemperaturen schwanken dort zum Teil bis zu 20 °C. 
Im Nordsommer (Juli) fällt die starke Erwärmung der tropisch-subtropischen Trockengebiete auf, die auf die mit dem
Zenitstand der Sonne verbundene hohe Energiezufuhr und die weitgehend fehlende Bewölkung zurückzuführen ist.
Die Temperaturen erreichen im Monatsmi�el über 35 °C. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Niederschläge im Jahr (Seite 124, Karte 3)

Der Rhythmus des Lebens wird in Afrika jedoch nicht von den Temperaturen, sondern von den Niederschlägen bzw.
den Regen- und Trockenzeiten geprägt (vgl. Karten 135.5–7). Denn die Höhe und die jahreszeitliche Verteilung der
Niederschläge sind für das Pflanzenwachstum der entscheidende ökologische Faktor. 

 
Klassifika�on der Klimaregionen 

 Ganzjährige Niederschläge verzeichnen nur das zentrale Kongobecken, die Region um die Nigermündung und der
Osten Madagaskars. Bei Jahresniederschlagsmengen von mehr als 2000 Millimetern zählen sie zu den Tropenregionen
mit ganzjährig humidem Klima. 
Die Niederschläge sind an die Lage der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) gebunden, bei der die Nordost- und
Südostpassate zusammenfließen und zu konvek�ver Bewölkung führen. Auflandige äquatoriale Westwinde, die
sogenannte Walker-Zirkula�on, verstärken die Niederschläge mitunter. 
Um diese Kernbereiche ganzjährigen Niederschlags schließt sich ein äquatorialer Niederschlagstyp mit einer großen
winterlichen Trockenzeit an, die höchstens sechs Monate dauert. Die Jahresniederschläge übersteigen hier deutlich
1000 Millimeter. 
Der Niederschlagstyp mit zwei ariden Zeiten – einer kleinen Trockenzeit im Sommer und einer großen im Winter –
prägt das Niederschlagsregime der trockenen Savannenregionen Afrikas. Die Niederschläge fallen jeweils beim
Durchzug der ITC in Richtung der Wendekreise und bei ihrem Rückzug zum Äquator. Rücken der mit gewisser
Verzögerung an den Zenitstand der Sonne gebundene Vorstoß der ITC gegen die Wendekreise und ihr Rückzug zeitlich
eng zusammen, so wachsen die zwei Niederschlagsmaxima im randtropischen Afrika zu einer sommerlichen Regenzeit
zusammen (tropisch sommerhumider Typ). 
Bei Jahresniederschlagssummen deutlich unter 1000 Millimetern sind zumeist über acht Monate des Jahres arid. Im
Bereich der Wendekreise sind vollaride Wüsten – mit bis zu zwölf ariden Monaten – bei jährlichen
Niederschlagsmengen von unter 250 Millimetern ausgebildet. Die Kerngebiete dieser tropisch-subtropischen
Trockengebiete liegen sowohl außerhalb des Einflussbereichs der ITC als auch der mit den ektropischen Westwinden
verbundenen Niederschläge. 

Regionale Klimaphänomene 
 An der Westküste Südafrikas wird die Aridität beiderseits des südlichen Wendekreises durch die Nachbarscha� des

kühlen Benguelastroms verstärkt. Sein kaltes Au�riebswasser kühlt hier die über dem Meer liegenden Lu�massen ab.
Diese werden von absinkenden, warm-trockenen Lu�massen im Bereich des atlan�schen Subtropenhochs überlagert,
was zur Ausbildung einer Temperaturinversion führt. Eine hoch reichende Konvek�on, wie sie zur Bildung ergiebiger
Niederschläge notwendig wäre, wird damit unterdrückt. An der Inversionsuntergrenze bilden sich jedoch dichte
Nebel, die von Seewinden bis zu 50 Kilometer landeinwärts verdri�et werden. Für die Tiere und Pflanzen der Namib,
die aufgrund der beschriebenen Vorgänge zu den Küstenwüsten zählt, ist diese Nebelnässe die wich�gste
Feuch�gkeitsquelle. 

 In Südostafrika dagegen steuert ein subtropisches Hochdruckgebiet über dem südlichen Indischen Ozean fast
ganzjährig feuchte Lu�massen heran, die auch an der Ostküste Madagaskars zu erheblichen Niederschlägen führen. In
dieser Region findet sich ein für die Subtropen typisches sommerhumides Ostseitenklima, wie es auch in Ostasien
ausgebildet ist. 

 Die Maghreb-Region im äußersten Norden und die Kapregion im äußersten Süden Afrikas liegen im Einflussbereich
der subtropischen Winterregenklimate. Sie erhalten durch die winterliche Verlagerung des Westwindjets und der an
sie gebundenen "wandernden Zyklonen" in Richtung Äquator ihre Niederschläge vor allem im Winter und Frühjahr.
Die Niederschlagsmengen steigen jedoch nur in einigen Gebirgsregionen auf über 1000 Millimeter an. 

 
Ostafrika und das Turkana-Becken 

 Ostafrika kommt innerhalb der Klimazonen Afrikas eine Ausnahmestellung zu. Der planetarischen Lage nach wäre
dessen südlicher Teil den immerfeuchten inneren Tropen, sein nördlicher Teil den wechselfeuchten äußeren Tropen
zuzurechnen. Tatsächlich wird das Horn von Afrika aber von Halbwüste eingenommen, die Jahresniederschläge liegen
nur zwischen etwa 100 und 500 Millimetern pro Jahr. Diese Trockenheit hat zwei Hauptursachen. Zum einen liegen
die Gebiete während der Wintermonate Dezember bis Februar im Einflussbereich des Nordostpassats, der von der
Arabischen Halbinsel kon�nental-trockene Lu�massen heranführt. In den Sommermonaten Juni bis August dagegen
gerät das Horn von Afrika in den Einflussbereich des Monsun�efs über dem Persischen Golf und Indien, was dazu
führt, dass der Südostpassat der Südhalbkugel zum Südwestmonsun umgelenkt wird. Das Küstengebiet am Golf von
Aden sowie insbesondere die Danakil-Senke geraten nun in Leelage. 



Ein weiterer Trockenraum Ostafrikas mit Niederschlägen von weniger als 500 Millimetern pro Jahr ist das nur wenig
nördlich des Äquators gelegene Turkana-Becken in Nordkenia. Auch hier ist die Lage im Lee des Äthiopischen
Hochlandes eine der Ursachen der Aridität, allerdings kommen die Leeeffekte nun während des Nordostpassat-
Regimes in den Wintermonaten zum Tragen. Während der Sommermonate Juni bis August werden durch konvek�ven
Aufs�eg über den hochgelegenen Heizflächen dieses Hochlandes Lu�massen in Form von Talwinden aus der Turkana-
Senke gezogen. Als Ausgleich kommt es über dem See zu absinkenden Lu�bewegungen und Wolkenauflösung. 
Niederschläge fallen in den tropischen Trockengebieten Ostafrikas somit nur währen des raschen Durchzugs der ITC in
den Übergangsjahreszeiten, konzentriert auf wenige Tage im Jahr. 
A. Siegmund, D. Volz, P. Frankenberg



Zahl der ariden Monate/Dürrewahrscheinlichkeit (Seite 124, Karte 4)

Der Überblick über die mi�lere Anzahl arider Monate zeigt ein ähnliches räumliches Verteilungsmuster wie die Karte
der Jahresniederschlagssummen. Letztere gibt das maximal mögliche Verdunstungsvermögen einer realen Landscha�
bei op�maler Wasserversorgung wieder. 

 Die Linie der klimatologischen Trockengrenze, bei der der Jahresniederschlag die Höhe der jährlichen potenziellen
Landscha�sverdunstung erreicht (Niederschlag = pLV), folgt in etwa der Abgrenzung des Raumes mit sechs ariden
Monaten. Dies entspricht dem Bereich mit der geringsten Dürrewahrscheinlichkeit innerhalb Afrikas. Mit
zunehmender En�ernung vom Äquator nimmt nicht nur die Zahl arider Monate, sondern auch die interannuäre
Niederschlagsvariabilität zu. Damit steigt auch die Dürrewahrscheinlichkeit. Bei mehr als zehnmona�ger Aridität im
langjährigen Mi�el wird die Wahrscheinlichkeit von Dürren sehr groß, sofern Vegeta�on in diesen Trockenräumen
überhaupt noch bestehen kann. 

 Gefährlich für den Menschen sind die Dürren vor allem in intensiv genutzten Acker- und Viehzuchtregionen wie der
Sahelzone. Auch am Anfang unseres Jahrhunderts waren wiederholt längere Dürreperioden zu beobachten, etwa
1910 und 1923. Nachfolgende feuchtere Jahre führten jedoch – anders als in jüngster Zeit – immer wieder zu einer
Regenera�on der Vegeta�on (siehe Diagramm zur Niederschlagsvariabilität bei 135.5). 
Die Niederschläge der Sahelzone resul�eren nicht aus der ITC (vgl. 132.3), sondern aus Tiefdruckstörungen, "Easterly
Waves", die unter der östlichen Höhenströmung des "African Easterly Jets" entstehen. Der Monsun speist von Süden
her Feuch�gkeit in diese Wellenströmung ein, die über der Sahelzone ausregnen kann. Ein Großteil des
Wasserdampfes stammt dabei aus den äquatorialen Regenwäldern mit ihren hohen Transpira�onsraten. Durch die
fortschreitende Abholzung dieser Wälder in den vergangenen Jahrzehnten nehmen jedoch der Feuch�gkeitsgehalt
der Lu� und damit auch die Niederschlagsbereitscha� ab. 
Neben diesen anthropogenen Beeinflussungen des Niederschlagsau�ommens der Sahelzone üben aber auch
natürliche Prozesse wie Veränderungen bei der Oberflächentemperaturen der Meere, veränderte atmosphärische
und ozeanische Zirkula�onsbedingungen sowie Variabilitäten der Sonnenak�vität einen Einfluss auf den
Temperaturkontrast Guineazone/Sahara und damit auf den "African Easterly Jet" aus, die zu Dürreperioden führen
können. 

 Im Gegensatz zu den ariden Gebieten der tropischen Sahelzone lässt sich in den subtropischen Trockenräumen
gegenwär�g kein Trend zu verstärkten Dürren erkennen. Wie beispielsweise die Niederschlagsreihen von Zarzis und
Houmt Souk (Djerba) in Südos�unesien zeigen, traten vor allem in den 1940er und 1960er-Jahren wiederholt
Dürreperioden auf. Die Niederschläge pendelten sich jedoch in den Folgejahren wieder auf einem höheren Niveau
ein. 
Modellrechnungen im Zusammenhang mit dem anthropogenen Treibhauseffekt zeigen allerdings, dass bei einem
anhaltenden Erwärmungstrend durch veränderte Zirkula�onsbedingungen innerhalb der Niederschläge bringenden
Westwinddri� auch in Nordafrika mit einem Rückgang der Niederschläge zu rechnen ist. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Afrika (Seite 125, Karte 1)

Die naturräumliche Vielfalt und die geschichtliche Entwicklung begründen ein Nebeneinander sehr unterschiedlicher
Formen landwirtscha�licher Nutzung. Die Karte ermöglicht einen Überblick zur Bodennutzung, der Ausdehnung des
Kultur- und Weidelandes sowie den angebauten Nutzpflanzen. In vielerlei Hinsicht lassen sich Beziehungen zu den
Klimakarten und den Physischen Karten herstellen. Die Karte gibt dagegen keine Auskun� über weitere wich�ge
Faktoren der Landwirtscha�: die Betriebsstrukturen, die Wirtscha�sweise und die Besitzverhältnisse. Aussagen zur
Exportorien�erung lassen sich aus der Schraffur (Eigenbedarf) bzw. indirekt aus den angebauten Nutzpflanzen
ableiten. 

Die Anbauzonen 
 Der Karte liegt die breitenparallele Anordnung der Vegeta�onszonen zwischen der Sahara und der Lundaschwelle

zugrunde. Auf den immergrünen Regenwald des Kongobeckens und die Monsunwaldreste Westafrikas folgt ein
Feuchtsavannengürtel. An ihn schließt sich eine breite Zone von Trocken- und Dornstrauchsavannen an. Wüsten und
Halbwüsten erreichen in der Sahara das Ausmaß eines "Kon�nentes"; am Horn von Afrika, in Ost- und Südafrika sind
Teile der Küstenzone und des Binnenlandes wüstenha�. Das Hochland von Äthiopien und das Ostafrikanische
Hochland zeigen eine ver�kale Landscha�sgliederung in Höhenstufen. 
Die agrarökologische Gliederung Afrikas bildet den Rahmen für die Verteilung der Viehwirtscha�. Die Feuchtsavannen
und Regenwälder des Tieflandes sind von der Tsetsefliege verseucht, sodass eine Rinderhaltung größeren Ausmaßes
nicht möglich ist. Die trockenen Tropen, die Höhengebiete der Tropen sowie die semiariden bis humiden Subtropen
sind Hauptgebiete der Viehwirtscha�. Der Grad der Marktorien�erung bei der Viehhaltung ist sehr unterschiedlich.
Vieh ist heute ein wich�ges Handelsgut, seien es Schafe, Dromedare und Esel in Nordafrika, Rinder, Ziegen, Schafe
und Esel in den Savannen und Höhengebieten, Ziegen, Schweine und Geflügel im Regenwald. 
Die zonale Anordnung der Klimagebiete und ihre Höhengliederung schlägt sich in der Verbreitung der Nutzpflanzen
nieder: Bei den Nahrungsmi�elkulturen dominieren Maniok und Kochbanane in der Regenwaldzone, Yams in der
Feuchtsavanne, Hirse und Erdnuss in den Trocken- und Dornstrauchsavannen. Der Reisanbau auf
Bewässerungsflächen spielt eine zunhmende Rolle. In den subtropischen Winterregengebieten hat der Weizenanbau
seine Hauptverbreitung, in den subtropischen und tropischen Halbwüsten und Wüsten die Da�el. Auf den
Hochländern sind Mais, Bohnen und Süßkartoffeln Grundnahrungsmi�el. Die durch Schrägschraffur gekennzeichneten
Nutzpflanzen sind nicht nur eine Produk�on für den Eigenbedarf, sondern in erheblichem Umfang auch für die lokalen
und regionalen Märkte. 

 Auch die vorwiegend exportorien�erten Nutzpflanzen lassen sich in Anlehnung an die Landscha�szonen und
Höhenstufen gliedern: in der Regenwaldzone Ölpalmen als Fe� liefernde Pflanzen, Kakaobaum und Kaffeestrauch als
Genussmi�elpflanzen, Hevea brasiliensis als Kautschuk liefernder Baum. Die Savannen sind die Herkun�sgebiete von
Baumwolle und Erdnuss. In den höher gelegenen Gebieten liefern Strauchkulturen den wertvollen Arabica-Kaffee und
Tee. Mediterrane Nutzpflanzen sind im äußersten Norden und Süden des Kon�nentes Zitrusfrüchte und Wein. 
Nördlich der Sahelzone bes�mmen Trockenräume die Bedingungen für die Landwirtscha�. Sie ist dort an lokale
Grundwasservorkommen und den Nil gebunden (Oasenlandwirtscha�). Nur in einzelnen Räumen nördlich des
Atlasgebirges und am Mi�elmeer ist Ackerbau auch ohne Bewässerung möglich. Trotz der engen räumlichen Grenzen
der Anbaugebiete ist die Landwirtscha� in diesem Teil Afrikas sehr produk�v und ein wich�ger Wirtscha�sfaktor. 

 B. Wiese, M. Felsch



Afrika nördlicher Teil (Seite 126, Karte 1)

Die Karte zeigt eindrucksvoll die großen Trockenräume des nördlichen Afrikas und Westasiens und die Ströme wie
Senegal, Nil, Chari und Niger als Lebensadern dieser Gebiete. Zusammen mit den Küsten sind sie Leitlinien und
Konzentra�onspunkte der Besiedlung im Norden des Kon�nents. Südlich der Sahara wird das Siedlungsmuster in den
wechselfeuchten und immerfeuchten Tropen gleichmäßiger. 

 Das Relief ist im Inneren des Kon�nents großräumig in Becken und Schwellen gegliedert. Das Gewässersystem ist auf
die Becken ausgerichtet (vgl. Flüsse zum Tschadsee, Oberes-Nil-Becken (Sudd), Kongobecken). Wadis und Salzpfannen
sind Beispiele für den typischen Formenschatz der großen Wüsten. Auffällig ist die gestrichelt gezeichnete frühere
Umrisslinie des Tschadsees, der infolge anthropogener Einflüsse und anhaltender Dürren einen Großteil seiner Fläche
verloren hat. Die Uferlinie des sehr flachen Sees verändert ihre Lage jährlich entsprechend der Höhe der
Niederschläge in der Region und des Zuflusses. Eine weitere auffällige Landscha� ist das Binnendelta des Niger in Mali
südlich von Timbuktu. Es wird von den saisonalen Überschwemmungen des Niger und seiner Zuflüsse sowie von
einem weit verzweigten Gewässernetz geprägt. 
Die größten Höhen im Norden des Kon�nentes werden in den östlichen Hoch- und Gebirgsländern, im Atlasgebirge
sowie den zentralen Gebirgen der Sahara (Ahaggar, Tibes�) erreicht. Das Hochland von Äthiopien verbindet das
Grabensystem Ostafrikas mit dem des Roten Meeres. 

 M. Felsch



Afrika südlicher Teil (Seite 128, Karte 1)

Fast das gesamte Süd- und Ostafrika liegt in rela�v großer Höhe (Hochafrika). Größere Ebenen gibt es nur an der
Ostküste am Indischen Ozean. 
Der Süden des Kon�nents wird von einem sehr alten und tektonisch ruhigen Schild gebildet. Er ist in Becken und
Schwellen gegliedert (zum Beispiel Lundaschwelle, Kalaharibecken), wobei die Gebirgseinrahmungen der Becken z. T.
sehr hoch sind (zum Beispiel Drakensberge) Diesem Teilraum stehen im Osten die von ak�ver Tektonik betroffenen
Hochländer und Grabenstrukturen gegenüber. 

 Den Oberflächenstrukturen folgt das Gewässernetz (Beckenflusssystem des Kongo, Grabenseeke�en, im
Kalaharibecken: Wadis und der dort in einem Binnendelta endende Cubangofluss). Auffällig ist auch der Gegensatz
zwischen der Ost- und der Westküste (vgl. Anmerkungen zum Klima). Er wird durch sehr unterschiedliche klima�sche
Bedingungen verursacht. Während die Ostküste im Luv von Passatwinden regelmäßige und hohe Niederschläge
erhält, dominieren an der Westküste küstenparallele Windströmungen und der kalte Benguela-Meeresstrom, sodass
dort nur sehr geringe Niederschläge fallen. 

 Die größten Höhen im Süden des Kon�nentes werden am Kilimandscharo und den anderen großen Vulkanen Os�rikas
sowie in den Drakensbergen erreicht. 

 Madagaskar und die umliegenden Inselgruppen bilden einen eigenen Teilraum. 
 M. Felsch



Ouargla (Algerien) (Seite 130, Karte 1)

Die Oase Ouargla in der algerischen Sahara zeigt typische Merkmale einer Brunnenoase, aber ihr heu�ges
Erscheinungsbild wird wesentlich durch ihre Bedeutung als regionales Entwicklungszentrum für die Erschließung der
algerischen Öl- und Gasfelder bei Hassi Messaoud und Hassi R'Mel geprägt. Das Nebeneinander tradi�oneller und
moderner Elemente lässt sich auch im Kartenbild ablesen. In vorkolonialer Zeit ha�e die Oase vor allem die Funk�on
eines Etappenorts im Karawanenhandel und eines Marktorts für die Nomadenstämme der weiteren Umgebung.
Heute ist Ouargla das Verwaltungszentrum der östlichen algerischen Sahara. Zur Diversifika�on der städ�schen
Funk�onen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen richtete der Staat im Rahmen der Industrialisierungspoli�k nach der
Unabhängigkeit Algeriens (1962) ein Gewerbegebiet ein. Hier befinden sich Niederlassungen von Staatsbetrieben und
Zulieferfirmen für die Erdöl- und Erdgasfelder. Ouargla ist außerdem Standort einer großen Militärgarnison. Die
jüngere Entwicklung der Stadt spiegelt sich in den Bevölkerungszahlen der letzten drei Volkszählungen. Gab es 1977
genau 42 098 Einwohner, waren es 1987 bereits 81 721, elf Jahre später wurden schon 129 402 Einwohner registriert.

Räumliche Strukturen 
 Der historische Stadtkern, die Medina, entspricht dem Typ der nordafrikanisch-orientalischen Altstadt mit

Mauerumwehrung, Burg (Kasbah), Moscheen, Souks und Sackgassengrundriss. Die Medina wird nach Abzug der
altansässigen Berber in neuere Viertel heute vorwiegend von schwarzen Algeriern bewohnt, den Nachkommen
ehemaliger Sklaven der Tuareg-Nomaden. 
Südlich an den historischen Stadtkern schließt sich ein Geschä�sviertel an, das während der französischen Kolonialzeit
als "modernes Viertel" entstand und die Handelsfunk�on der Medina übernahm. Die "europäisch geprägten
Wohnviertel" stammen zum geringen Teil aus der Kolonialzeit, zum größten Teil handelt es sich um
Wohnungsbaumaßnahmen für Zuzügler nach der Unabhängigkeit. Die ausgedehnten Wohnviertel ehemaliger
Nomaden gehen zurück auf das algerische Programm zur Sessha�machung der Nomaden sowie zu ihrer Integra�on in
das moderne Staatswesen. Die heu�gen Bezeichnungen der Stadtviertel Beni Thour, Said Otba und Mekhadma
entsprechen den Namen von Nomadenstämmen, die sich hier sessha� niederließen. 
Die Herdenwanderungen sind inzwischen durch Lkw-Transporte abgelöst worden; diese haben auch
Transpor�unk�onen der Karawanen übernommen, lag doch Ouargla am historischen Karawanenweg von der
Ostküste der Maghrebländer durch die Sahara (In Salah) zum Nigerbogen (Timbuktu) bzw. über Agadez nach Zinder
und Kano im Haussaland (Nordnigeria). 

Wandel der Landnutzung 
 Die Karte lässt erkennen, wie eng Nomadismus und Oasenwirtscha� früher miteinander verflochten waren. Die

Da�elpalmenhaine der Oase, gespeist aus Tie�runnen, produzierten nicht nur Da�eln als Grundnahrungsmi�el,
sondern auch Getreide, Gemüse und Luzerne; letztere diente als Zusatzfu�er für Kamele, Schafe und Esel. Die
tradi�onelle Brunnenbewässerung wurde durch Pumpsta�onen ergänzt, die im Rahmen eines staatlichen Programms
zum Oasenausbau errichtet wurden. Das "Forschungsins�tut für die Landwirtscha� in der Wüste" in Ouargla zeigt das
Bemühen des Staates, die Nutzung der Wüste durch Viehwirtscha� und Bewässerungsfeldbau zu fördern, da die
Sicherung der Nahrungsmi�elerzeugung angesichts des na�onalen und regionalen Bevölkerungsdrucks dem Land
Sorgen bereitet. 
Wie in vielen Oasen ist auch in Ouargla nicht allein die ausreichende Bereitstellung von Bewässerungswasser ein
Problem, sondern auch die Entsorgung des Drainagewassers. Ouargla liegt in einer flachen Depression, in deren
Randbereichen ausgedehnte Salztonebenen die Palmenhaine begrenzen. Überschüssiges Wasser aus den
Drainagekanälen und aus der Kanalisa�on der wachsenden Stadt muss zum Teil durch diese Salztonebenen hindurch
in benachbarte Depressionen gepumpt werden, um ein "Versumpfen" der Oase zu verhindern. 
D. Müller-Mahn



Unter-Ägypten (Seite 130, Karte 2)

Die Karte zeigt die Verteilung und das Wachstum der Bevölkerung im Nildelta und im nördlichen Teil des Niltals.
Außerdem illustriert sie die Neuerschließung und die Verluste von Kulturland. Damit thema�siert die Karte eine
Problema�k, die nicht isoliert von der gesellscha�lichen und ökonomischen Situa�on des Landes betrachtet werden
kann. Ein determinis�sches Interpreta�onsmuster, das nur auf Naturfaktoren, Bevölkerungswachstum und
Tragfähigkeit abhebt, würde der komplexen Entwicklung Ägyptens nicht gerecht werden. 
Bis heute ist die Bevölkerung Ägyptens – inzwischen mehr als 70 Mio. Menschen – fast ausschließlich auf Siedlungen
innerhalb des Kulturlandes konzentriert, während die Wüstengebiete, die immerhin 96 Prozent der Landesfläche
einnehmen, nahezu menschenleer sind. In Oberägypten ist das fruchtbare Kulturland wegen der Morphologie des
Niltals auf einen schmalen, nur wenige Kilometer breiten Streifen beschränkt, während sich das Delta nach Norden in
Richtung zum Mi�elmeer in einem Dreieck von etwa 180 Kilometer Seitenlänge öffnet. Ein Sonderfall ist die Faiyum-
Oase, die von einem im Karun-See endenden Nebenarm des Nils gespeist wird. Die Hauptstadt Kairo liegt an der für
die Raumstruktur des Landes bedeutsamen Nahtstelle zwischen Ober- und Unterägypten. Die Bevölkerungsverteilung
Ägyptens ist, wie die Karte deutlich erkennen lässt, durch extreme Dichtegegensätze gekennzeichnet. Rund 80 Prozent
aller Ägypter leben im Delta und im Großraum Kairo. 

Bevölkerungswachstum, Verstädterung und Landknappheit 
 Die räumliche Verteilung der Siedlungen hat sich seit der An�ke nicht grundlegend verändert. Allerdings ist die Zahl

der Bevölkerung von rund 4 Mio. Menschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf rund 70 Mio. anges�egen. In den
vergangenen zwei Jahrhunderten wurden große Anstrengungen unternommen, das Kulturland in die Wüste
auszudehnen und die Bewässerungswirtscha� zu intensivieren, aber trotzdem hat sich die verfügbare Erntefläche pro
Kopf der Bevölkerung in diesem Zeitraum immer weiter verringert. Damit zählt das Niltal zu den am dichtesten
besiedelten Regionen der Erde und die Metropole Kairo mit ihren rund 15 Mio. Einwohnern zu den weltgrößten
Stadtagglomera�onen. 
In den vergangenen 100 Jahren s�eg der Anteil der Stadtbewohner an der Gesamtbevölkerung von 20 auf fast 50
Prozent an. Diese Entwicklung ging einher mit einer starken räumlichen Expansion der Städte und der ländlichen
Siedlungen, was zu einer fortschreitenden Überbauung der landwirtscha�lichen Nutzflächen führte. Inzwischen ist
die Errichtung von Neubauten auf Ackerland durch gesetzliche Auflagen erheblich eingeschränkt, und auch in den
Städten und Dörfern des Nildeltas kommt es zu einer ver�kalen Expansion durch Aufstockung bestehender Häuser. 

Assuan-Hochdamm und Neulandgewinnung 
 Mit der Errichtung des Assuan-Hochdamms in den 1960er-Jahren verfolgte Ägypten mehrere Zwecke. Dazu zählten

die vollständige Umstellung von Becken- auf Kanalbewässerung auch in Oberägypten, die Intensivierung der Nutzung
des vorhandenen Kulturlandes durch die Ermöglichung von zwei Ernten pro Jahr, die Neulandgewinnung und die
Stromerzeugung; letztere sollte die Grundlage einer geplanten, aber nur unvollständig realisierten Industrialisierung
sein. Außerdem versprach der Hochdamm als Mehrjahresspeicher eine größere Sicherheit gegen
Abflussschwankungen des Nils und gegen Dürren. 
Die Umstellung auf ganzjährige Dauerbewässerung ha�e sowohl posi�ve als auch nega�ve Folgen. Zu den Nachteilen
zählte, dass aufgrund des Ausbleibens der regelmäßigen Auswaschung des Bodens und der fehlenden Ablagerung von
Nilschlamm die Bodenfruchtbarkeit abnahm, während sich gleichzei�g die Versalzung und Versumpfung, vor allem in
den Randbereichen des Deltas und in der Faiyum-Oase, intensivierte. Außerdem kam es infolge der reduzierten
Sedimen�racht des Flusses zu einer verstärkten Erosion an den Flussufern und entlang der Deltaküste. Posi�ve Effekte
des Staudamms waren die Intensivierung der Bewässerung, die Energiegewinnung und der Ausgleich von langjährigen
Schwankungen des Nilabflusses. Am wich�gsten war der Staudamm für die Ausdehnung des Kulturlandes
insbesondere im Westen und Osten des Deltas, sogar auf der Ostseite des Suezkanals auf dem Sinai und heute für das
Toshka-Projekt (siehe 143). 
D. Müller-Mahn



Kano (Seite 130, Karte 3)



Okavango-Binnendelta (Botsuana) (Seite 130, Karte 4)

Das Okavango-Binnendelta im Zentrum des südlichen Afrika ist durch seinen Reichtum an Tier- und Pflanzenarten ein
Feuchtgebiet von interna�onaler Bedeutung. Die Karte zeigt die zeitlich unterschiedliche Ausdehnung des Deltas,
seine umgebenden Landscha�en, Naturschutzgebiete und Details zu seiner wirtscha�lichen Bedeutung. 

Geologie und Entstehung des Deltas 
Das Okavango-Delta liegt auf einer Höhe von rund 940 Metern im Zentrum einer auf allen Seiten von Gebirgszügen
umgebenen Senke, dem Kalahari-Becken. Das zentrale Becken ist überwiegend mit Kalahari-Sanden gefüllt, die bis zu
200 Meter mäch�ge Schichten bilden. Der Okavango fließt aus dem Hochland von Bié in Angola mit geringem Gefälle
direkt in das Kalahari-Becken. Die Ursache für die Entstehung des Binnen-deltas sind Verwerfungen, die durch
Höhenunterschiede zunächst den Lauf des Flusses in Botsuana verzweigen und ihn später bei der Stadt Maun
au�alten. Dies wird in der Karte anhand der Lage der Verwerfungen sichtbar. Andere Verwerfungen beeinflussen
auch den Lauf des Kwando, der an der Grenze zwischen Namibia und Botsuana die Linyan�-Sümpfe bildet. Die
Deltabildung des Okavango geschieht in einer Region mit geringen saisonalen Niederschlägen (s. u.), in der das
Wasser aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit verdunstet bzw. in den Kalahari-Sanden versickert. 

Hydrologie 
 Im Delta finden sich neben den Flussläufen permanent, saisonal und selten überschwemmte Gebiete. Im

Einzugsgebiet herrscht eine deutliche Saisonalität mit ausgeprägter Trockenzeit. Die Regenzeit setzt in der Quellregion
im Oktober ein und bringt dort deutlich mehr Niederschlag als im Delta. Deshalb bewegt sich im Jahresverlauf eine
Flutwelle den Fluss hinab, die erst in der Trockenzeit etwa im Mai das Delta erreicht. Zu den größten saisonalen
Überschwemmungen kommt es zwischen Juni und September. Selten überschwemmte Gebiete werden nur geflutet,
wenn es entweder im Delta selbst außergewöhnlich stark regnet oder wenn die Regenzeit in Angola besonders
ergiebig ist. Dann kann der Fluss über das Delta hinaus in die Makgadikgadi-Pfanne und den Ngami-See fließen.
Gelegentlich bildet sich auch über die sogenannte Selinda-Überlaufrinne (Mageweggana) eine Verbindung zum Fluss
Kwando und damit zum Sambesi-Flusssystem. 

Landscha�en, Biodiversität und Naturschutz 
 Das Delta mit seiner Vielzahl an Feuchtgebieten und den feuchten Grasländern mit Baobab-Bäumen und

Baumgruppen steht landscha�lich im starken Gegensatz zu den umgebenden Strauch- und Trockensavannen. Das
Delta und die angrenzenden Schutzgebiete werden von diversen großen Säugern besiedelt. Neben den bis zu 100 000
Elefanten – davon 20 000 allein im Delta – gibt es Löwen, Leoparden, Büffel, Flusspferde und die besonders stark
gefährdeten Geparden und Wildhunde. Hinzu kommt eine Vielzahl anderer Tiere, darunter mehr als 500 Vogelarten,
100 Libellenarten und 80 Fischarten. Aus diesem Grunde wurde das Delta entsprechend der Ramsar-Konven�on von
1975 zum Schutzgebiet erklärt und damit als Feuchtgebiet von interna�onaler Bedeutung anerkannt. 
Trotz der großen Ausdehnung der Schutzgebiete ergeben sich Probleme. So beeinträch�gt der in der Karte
eingezeichnete Viehzaun die freie Wanderung großer Herden, was zeitweilig zu Überweidung durch Wild�ere in den
eigentlich geschützten Bereichen führt. Der Druck durch den Menschen ist dagegen noch rela�v moderat, da im
gesamten Einzugsbereich des Flusses nur etwa 600 000 Menschen leben, im eigentlichen Delta sind es etwa 150 000
Menschen. 

 F. Suhling



El Fasher (Sudan) (Seite 131, Karte 5)

Das Gebiet um El Fasher in der sudanesischen Krisenregion Darfur liefert ein anschauliches Beispiel für einen stark
von der Deser�fika�on betroffenen Raum in der Sahelzone. 

Übernutzung durch Sessha�igkeit 
 Die Karte von El Fasher zeigt unter anderem die Landnutzung und die ökologischen Degrada�onsprozesse vor dem

Ausbruch des Bürgerkrieges in Darfur im Jahr 2003. Die Kamp�andlungen führten zu gewal�gen Umwälzungen in der
Verteilung der Bevölkerung und den wirtscha�lichen Tä�gkeiten. Die ökologischen Auswirkungen können noch nicht
vollständig übersehen und erfasst werden. 
Die natürlichen Voraussetzungen der zur Sahara-Randzone gehörigen Region El Fasher sind sehr begrenzt. Bei einer
Überstrapazierung der natürlichen Ressourcen durch eine nicht angepasste Landnutzung erschöp� sich die
Regenera�onskra� der Böden so rasch, dass diese zerstört werden und das Phänomen der Deser�fika�on einsetzt.
Obwohl im Gebiet von El Fasher eine tradi�onelle Landnutzung vorherrscht, kam es durch die starke Konzentra�on
der Bevölkerung und des Viehbestandes dort zu Übernutzungsschäden. Die Überstockung betrug zeitweilig bis zu 200
Prozent. Durch die zunehmende Sessha�igkeit der ursprünglich nomadischen Bevölkerung wurden zahlreiche neue
Siedlungen und Wasserstellen errichtet, in deren Umkreis das Ausmaß der Überweidungsschäden und der Schäden
durch Überkul�vierung der leichten Sandböden besonders hoch ist. Für die um sich greifende Deser�fika�on ist somit
in erster Linie der Mobilitätsverlust der Bevölkerung verantwortlich. Bei der eins�gen nomadischen Nutzung war die
Bevölkerung noch rela�v gleichmäßig über das gesamte Gebiet verteilt, was einen wesentlich geringeren Eingriff in
das Ökosystem bedeutete. 

 
Dürre und Deser�fika�on 

 Auch die Zusammenhänge zwischen Dürre und Deser�fika�on lassen sich am Beispiel der Region El Fasher gut
aufzeigen. Bei dem hier herrschenden ariden bis semiariden Klima mit Jahresniederschlägen zwischen 200
Millimetern im Nordosten und 900 Millimetern in der Gipfelregion des 3088 Meter hohen Djebel Marra im Südwesten
sind die Niederschläge durch hohe Saisonalität (Sommer), hohe Variabilität (30 Prozent mi�lere Abweichung vom
Jahresmi�el) und starke Intensität (wolkenbruchar�g) geprägt. Ermöglicht wird der Hirseanbau bei 250 mm
Jahresniederschlag einzig und allein durch die starke Konzentra�on der Niederschläge in den Monaten Juli und
August, in denen rund 80 Prozent des Gesamtregens niedergehen. Immer wieder au�retende Dürrephasen machen
den Anbau jedoch risikoreich; in Trockenjahren fällt die Ernte aus. 

Der Darfur-Konflikt 
 Als sich die Jahresniederschläge zwischen 2000 und 2004 von über 300 Millimetern auf nur noch 120 Millimeter

verringertem, kam es zur dri�en Hungerkatastrophe innerhalb von nur knapp drei Dekaden. Die sessha�en
afrikanischen Ethnien waren von dieser Katastrophe stärker betroffen als die arabischen Nomaden, die vielfach die
Gelegenheit nutzten, um Stammesland der Afrikaner zu okkupieren. Die arabisch-dominierte Regierung in Khartum
unterstützte die arabischen Stämme gegenüber den bereits seit langem marginalisierten afrikanischen Ethnien unter
anderem mit Waffen. Dadurch kam es 2003 zum Ausbruch eines Bürgerkrieges, in dem mehr als 200 000 Afrikaner
getötet und weitere 2,5 Mio. Menschen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. 
Durch den bewaffneten Konflikt kam es zu großräumigen Umweltzerstörungen. Mehr als 1000 Dörfer wurden
zerstört. Weite Gebiete wurden dadurch entvölkert, in anderen Regionen wurde das Ökosystem durch die Errichtung
von Flüchtlingslagern für mehrere Zehntausende Vertriebene schwer belastet. Im Gebiet des Jebel Marra kam es zu
he�iger Bodenerosion, weil die einst von den Fur-Bauern (Darfur = arab. "Land der Fur") gepflegten Hangterrassen
verfielen. Allerdings kam es infolge der gewaltsamen Vertreibung vieler Darfuris und der Tötung ihrer Herden in den
verlassenen Gebieten auch zu einer Regenera�on der Vegeta�on und des Wildbestandes. 
F. Ibrahim



Kilimandscharo/Meru (Nord-Tansania) (Seite 131, Karte 6)

Die Karte zeigt die Höhenstufen der Naturlandscha� und der Landnutzung im Gebiet des Kilimandscharos im Norden
Tansanias. Die historische Raumentwicklung schlägt sich in den unterschiedlichen landwirtscha�lichen Betriebstypen
nieder. In den Ebenen dominiert die (halb-)nomadische Weidewirtscha�, an den Gebirgshängen überwiegen
hingegen die Kleinbauern, die Kaffee- und Sisalplantagen und die Staatsfarmen. Unterschiede in der Raumentwicklung
zeigen sich auch im Siedlungsbild – etwa in der Verteilung von Einzelhöfen, Unterzentren und Städten –, in der
Besiedlungsdichte und der Verkehrsinfrastruktur (Wege, Pfade, Allwe�erstraßen, Bahnlinien, Flugplätze). Die
vergleichsweise hohe Siedlungsdichte, die sich – rela�v gesehen – auch in den Trockengebieten konsta�eren lässt,
macht Konflikte zwischen der intensiven Nutzung und der ökologischen Belastbarkeit des Bodens nahezu
unausweichlich. 

 
Zur Landnutzung 

 Dank der großen naturräumlichen Vielfalt auf engem Raum, der fruchtbaren vulkanischen Böden, der abgestu�en
Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse und nicht zuletzt auch der reichen Pflanzen- und Tierwelt hat die Region
um den Kilimandscharo und den benachbarten Meru ein hohes agrar-, forst- und wasserwirtscha�liches und
touris�sches Potenzial. Zum Schutz der einmaligen Flora und Fauna wurden die Bergregionen des Kilimandscharo
oberhalb von 2000 Metern sowie der Ngurdoto-Krater und Teile seines Umlandes zu Schutzzonen erklärt. Der Arusha-
Na�onalpark exis�ert seit 1960, der Kilimandscharo-Na�onalpark seit 1973. 
Die Schnee- und Eisregion des Kibo und der Gürtel des tropischen Berg- und Nebelwaldes haben infolge der
ganzjährig rela�v gleichmäßigen Abflussspende eine lebenswich�ge Funk�on als Trink- und Brauchwasserspeicher für
die gesamte �efere Hang- und Fußregion. Außerdem ist der Berg- und Nebelwald ein unentbehrliches Brenn-,
Nutzholz- und Stallfu�erreservoir. Große Teile des natürlichen unteren Bergwaldes sind in den letzten Jahrzehnten
durch monotone Forste aus schnellwüchsigen Eukalypten und Nadelhölzern für Schni�- und Bauholz und die
Zündholzindustrie ersetzt worden. Auch die vermutlich edaphisch bedingten großen Waldlichtungen (Glades) im
Berg- und Nebelwald, die bis vor zwei Jahrzehnten für den Anbau von Pyrethrum genutzt wurden, sind inzwischen
aufgeforstet worden. 
Im Gegensatz zu den – bislang noch – weitgehend naturgeprägten Höhenstufen und den dünn besiedelten oder
unbewohnten Trockengebieten der Gebirgsfußzone weisen die Kaffee-Bananen-Stufe und die feuchten Teile der
Trockensavanne an den Südhängen der Bergriesen sowie am Ostabhang des Kilimandscharo eine dichte
kleinbäuerliche Besiedlung in Form von Einzelhöfen auf. 

Schwerpunkte des Anbaus 
 Am dünn besiedelten West- und Südwes�uß des Kilimandscharo sowie am West- und Nordabfall des Meru

dominieren mechanisierte staatliche Großbetriebe die landwirtscha�liche Bodennutzung. Seit der "Arusha-
Deklara�on" des damaligen Staatspräsidenten Nyerere wurden bis 1973 sowohl die Sisal- und Kaffeeplantagen als
auch die Farmen europäischer Besitzer ausnahmslos enteignet und verstaatlicht. Eine Au�eilung an afrikanische
Bauern stand im Widerspruch zu den Absichten des tansanischen (Ujamaa-)Sozialismus. Die Besitzzerspli�erung der
vorhandenen kleinbäuerlichen Betriebe, die Bodenzerstörung durch Überbeanspruchung und damit die Vermehrung
der Armut in den ländlichen Gebieten schri�en weiter fort. Die beiden Regionalhauptstädte Arusha und Moshi
konnten mit ihrem unzureichenden Arbeitsplatzangebot die starke Zuwanderung nicht auffangen, zumal
Strukturanpassungsmaßnahmen von IWF und Weltbank seit 1986 zu einer Verringerung des staatlichen
Arbeitsplatzangebots geführt haben. 

 
Bevölkerungswachstum und Urbanisierung 

 Heute gehören die Siedlungsgebiete der Chagga und Arusha mit mehr als 500 Einwohnern pro Quadratkilometer zu
den am dichtesten bevölkerten Agrarlandscha�en Afrikas. Landmangel infolge des Bevölkerungswachstums und der
Realerbteilung zwingt immer mehr junge Menschen zur Abwanderung in die Städte oder in weniger bevölkerte
Siedlungsgebiete in anderen Landesteilen. Ein weiteres Vordringen der ackerbaulichen Nutzung und Besiedlung in die
Trockengebiete der Gras- und Dornsavanne ist nicht möglich: Zum einen ist die Ackernutzung aufgrund der hohen
ökologischen Sensibilität zu risikoreich – man denken an Dürren und die drohende Erosionsgefahr –, zum anderen
käme es zu gravierenden Nutzungskonflikten mit den Massai, die Wanderwirtscha� treiben. Die hohe
Besiedlungsdichte und Übernutzung haben ohnehin schon in allen agrarisch genutzten Höhenstufen zu
besorgniserregenden ökologischen Schäden geführt. An vorderster Stelle zu nennen sind hier die
Vegeta�onszerstörung, die Wasser- und Winderosion – besonders an Steilhängen und in Trockengebieten –, die



Grundwasserabsenkung sowie die Bodenvergi�ung durch die Anwendung von Agrarchemikalien. 
B. Wiese



Niederschläge (Seite 131, Karte 7)

Die Karte über die mi�leren Jahresniederschläge zeigt, dass beide Bergmassive regelrechte "Feuch�nseln" im
ostafrikanischen Trockengebiet sind. Die umgebenden Gebiete mit einem Jahresniederschlag von weniger als 800
Millimetern liegen außerhalb der Grenze des rentablen Regenfeldbaus in Ostafrika. Sie zeichnen sich durch eine hohe
Dürregefährdung aus und tragen Trockensavanne, trockene Grasländer ("Massai-Steppe"), zum Teil auch
Dornstrauchsavanne. Im Nordwest-Zipfel der Karte mit weniger als 400 Millimeter Jahresniederschlag sind sie
vegeta�onslos, allenfalls tragen sie eine schü�ere Pflanzendecke. Ursachen dieser extremen Vegeta�onsarmut sind
neben dem Niederschlagsmangel die Salz- und Salzton-Krusten des abflusslosen Amboseli-Beckens, in das die vom
Westhang des Kilimandscharo und vom Nordhang des Meru abfließenden Wasserläufe einmünden. Demgegenüber
steigen die Niederschläge an den Bergmassiven rasch auf über 2500 Millimeter an. Es zeigt sich aber ein deutlicher
Luv-Lee-Gegensatz: Die Südflanken sind durch die aus Südsüdost wehenden Passatwinde unbd die damit
einhergehenden Steigungsregen feuchter als die Nord- bzw. Nordwes�lanken. Die Niederschläge fallen dann bis zum
Kibo-Gipfel rapide auf weniger als 500 Millimeter ab. Diese ver�kale Differenzierung der Niederschläge ist ein
typisches Kennzeichen tropischer Gebirge. Ganzjährig liegt bergaufwärts der Höhe des Kondensa�onsniveaus ein
Nebelgürtel in der Höhenstufe maximaler Feuchteadvek�on; darüber herrschen trockene Lu�massen vor. 
B. Wiese



Afrika nördlicher Teil (Seite 132, Karte 1)

Die Übersicht über die wirtscha�lichen Ak�vitäten im nördlichen Teil Afrikas lässt unschwer erkennen, dass die
Ökonomie in dieser Region im Wesentlichen auf der Ausbeutung von Rohstoffen und der Landwirtscha� beruht. Die
Industrie spielt in den meisten Gebieten prak�sch keine Rolle, abgesehen von einigen Küstenstädten in Ägypten, den
Maghreb-Staaten und in den Tropen. Bei der Landwirtscha� zeigt sich eine zonale Anordnung, die den Klima- und
Vegeta�onszonen bzw. den Höhenstufen entspricht. Bergbauliche Ak�vitäten gibt es punktuell, ohne ausgeprägte
Schwerpunkte, abgesehen vielleicht von den rela�v bedeutenden Erdöl- und Erdgaslagerstä�en in Algerien und
Libyen. 

 
Landwirtscha� in Nordafrika 

 Die landwirtscha�liche Nutzung lässt die Großgliederung des Raumes in den mediterranen Saum Afrikas, in die
Atlaske�en, die Sahara, die Sahelzone, die Sudanzone und die Regenwaldgebiete am Golf von Guinea erkennen.
Weizenanbau, Weinbau, Obst- und Olivenkulturen dominieren in den Ebenen des humiden bis semiariden Nordafrika.
Die Gebirgsteile tragen noch Reste mediterraner Wälder, die Hochflächen und mi�leren Lagen sind einbezogen in die
Wanderweidewirtscha� der Steppenbevölkerung. 
In Libyen, wo mehr als 90 Prozent der Landesfläche aus Wüste bestehen, ist ein landwirtscha�licher Anbau nur auf
rund 2 Prozent der Landesfläche möglich; die wich�gsten Anbaufrüchte sind Weizen und Gerste, Gemüse – vor allem
Tomaten –, Obst und Oliven. Da es in Libyen keinen einzigen Fluss gibt, der das ganze Jahr über Wasser führt, könnte
das Land unter natürlichen Umständen kaum ausreichen Lebensmi�el produzieren, um die eigene Bevölkerung zu
versorgen. Um die Anbauflächen zu vergrößern, wird im Rahmen des Bewässerungsprojekts "Großer künstlicher
Fluss" seit Mi�e des 1980er-Jahre fossiles Grundwasser durch ein Netz von Rohrleitungen aus den südlichen
Landesteilen in die Küstenregionen geleitet. 
In der Sahara und in ihren Randgebieten exis�ert trotz zunehmender Sessha�igkeit der Bevölkerung noch eine
halbnomadische Weidewirtscha�. Die Wandergebiete reichen bis in die mediterranen Steppen bzw. in die Sahel-
Sudanzone Westafrikas. Während in Nordafrika die wirtscha�liche Bedeutung der Wanderweidewirtscha� gering ist,
besitzt sie in Westafrika noch immer eine erhebliche Funk�on für die Fleischversorgung und die Produk�on von
Häuten. 

 Die wich�gsten Standorte für die agrarische Nutzung der Wüsten sind die Oasen. Das "Oasensterben", das in den
1950er-Jahren prognos�ziert wurde, hat sich nicht bewahrheitet. Der Zwang zur Steigerung der
Nahrungsmi�elproduk�on von Da�eln, Getreide und Gemüse hat in allen Ländern der Sahara zu einem Ausbau der
Oasen geführt. Der Expansion der Bewässerungsflächen stehen aber Verluste durch Versalzung und Versandung
gegenüber, sodass insgesamt bei starkem Bevölkerungswachstum die Nahrungsmi�elversorgung der Länder
Nordafrikas prekär bleibt und viele nach wie vor auf Nahrungsmi�elimporte angewiesen sind. 

 Gleiches tri� für die Länder der Sahelzone zu. In diesem Kontaktraum zwischen Halbnomaden und Ackerbauern
besteht ein erhebliches ökologisches Risiko durch Niederschlagsschwankungen und episodische Dürren.
Flächenmäßig dominiert in dieser Dornstrauchsavanne die halbnomadische Weidewirtscha�, wobei die Fulbe-
Rinderhirten die bedeutendste Gruppe stellen. 
Die steigenden Zahlen an Rindern, Ziegen und Schafen – ein Resultat des Bevölkerungswachstums, der steigenden
Fleischnachfrage in den Städten, aber auch mancherorts der Wasserversorgung – sind eine der Ursachen für die
fortschreitende Deser�fika�on. Eine andere ihrer Ursachen ist die Ausdehnung des Ackerbaus in regenreichen Jahren
bis weit über die agronomische Trockengrenze hinaus. Auch die Abholzung zur Brennholzgewinnung vernichtet
flächenha� die Baumbestände und leistet dadurch der "Verwüstung" Vorschub. 
Verstreut gibt es in Nordafrika einige Bewässerungsgebiete wie entlang des Senegalflusses, im Niger-Binnendelta oder
im zentralen Sudan. Unmi�elbar südlich der Sahelzone erstrecken sich in der Sudanzone wich�ge landwirtscha�liche
Siedlungs- und Produk�onsgebiete vom Senegal bis in den Sudan. Aus dieser Hirse-Erdnuss-Baumwoll-Zone dringt die
Bevölkerung in regenreichen Jahren nach Norden in die Dornsavanne vor, wobei sie den Anbau in Altdünengebiete
ausdehnt. In niederschlagsarmen Jahren werden diese Bereiche durch Winderosion zerstört und unbewohnbar.
Deshalb besteht eine allgemeine Wanderungstendenz der Bevölkerung als Wanderarbeiter oder zur Daueransiedlung
nach Süden in die Feuchtsavanne bzw. in die Regenwaldgebiete, insbesondere in die Küstenmetropolen. Infolge von
Verarmung hat aber auch eine Rückwanderung aus den Städten in den ländlichen Raum begonnen. 

 Die Trockensavanne Westafrikas gehört zu den wich�gsten Hirse-, Erdnuss- und Baumwollanbaugebieten des
Kon�nents. Ausgehend von den Konzentra�onen bäuerlicher Bevölkerung in den alten Reichen der Sudanzone hat
sich der Erdnuss- und Baumwollanbau seit der Kolonialzeit zu einem wich�gen landwirtscha�lichen Erwerbszweig
entwickelt. Heute stehen die Länder der Sahel-Sudanzone allerdings vor dem Problem der Exportabhängigkeit von
Erdnuss bzw. Baumwolle – zumal sie auf dem Weltmarkt mit landwirtscha�lichen Erzeugnissen konkurrieren müssen,



die von den reichen Industriena�onen in starkem Umfang subven�oniert werden. Die Preise für amerikanische
Baumwolle beispielsweise werden durch staatliche Zuschüsse in Höhe von jährlich 5 Mrd. US-Dollar künstlich gesenkt.
Die Situa�on hinsichtlich Nahrungsmi�elversorgung und Exportproduk�on stellt sich in den Küstenstaaten Afrikas, die
über Anteile an der Feuchtsavanne oder am tropischen Regenwald verfügen, meist etwas güns�ger dar. Hier
dominieren Mais, Yams, Maniok, Kochbanane und Reis als Nahrungsmi�el. Als ölliefernde Pflanzen stehen der
Schibu�erbaum (Karite) und die Ölpalme zur Verfügung. Baumwolle bzw. Kaffee, Kakao und Palmöl sind wich�gste
Exportprodukte, seit einiger Zeit werden sie auch (wieder) durch Kautschuk ergänzt. In Westafrika bedeckt der
tropische Regenwald nur noch in Liberia große Flächen. 
Das äthiopische Hochland weist als "Gebirgsfestung" deutliche Höhenstufen der Nutzung auf, die überlagert werden
vom Gegensatz zwischen Feuchtgebieten im Süden und dürregefährdeten Trockengebieten im Norden des Landes.
Während im wüstenha�en Tiefland noch immer eine nomadische Lebensweise vorherrscht, wird das Hochland in den
zentralen und nördlichen Teilen durch den Anbau von Getreide geprägt, das hier als Grundnahrungsmi�el dient. Im
südlichen Hochland liegt das wich�gste Kaffeeanbaugebiet Nordafrikas. 

Bergbau und Industrie 
Die Netze der Erdöl- und Erdgasleitungen in Nordafrika und die zahlreichen Symbole für Lagerstä�en, Erdölraffinerien
und Chemischen Industrien an der Küste Nordafrikas lassen die erstrangige Bedeutung dieser Wirtscha�szweige für
die Volkswirtscha� vor allem von Algerien und Libyen, aber auch für Tunesien und Ägypten erahnen. Die genannten
Länder gehören mit Nigeria, dem größten Erdöllieferanten Afrikas, zur Gruppe der "Erdöl expor�erenden Länder
mi�leren Einkommens". Diese Staaten haben bereits eine volkswirtscha�lich bedeutende Industrialisierung von der
Grundstoff- bis zur Konsumgüterindustrie erreicht. 
In Marokko, das über zwei Dri�el der bekannten Weltreserven an Phosphaten verfügt, hat die Industrialisierung mit
der Phosphaterzeugung begonnen; heute liegt das Land auf diesem Sektor weltweit an dri�er Stelle. Zu den reichen
Bodenschätzen Marokkos zählen außerdem Steinkohle, Erdöl und Erdgas sowie Blei-, Kupfer- und Eisenerze. Wich�ge
Industriezweige sind die Metallverarbeitung, die chemische Industrie sowie die Nahrungsmi�el-, Tex�l-, Leder- und
Konsumgüterindustrie. Für den Export werden außer Zitrusfrüchten, diversen Gemüsesorten und Wein vor allem
Korkeichen angebaut. Ein weiterer wich�ger Wirtscha�szweig ist der Tourismus, der, ähnlich wie in Tunesien, etwa ein
Dri�el der Devisenerlöse erbringt. Der Handwerkssektor, der in beiden Ländern in der Tradi�on des orientalischen
Handwerks steht, war zuletzt vor allem in Marokko rückläufig. 
Die Metropolen zeigen in ihrer Größe und Verteilung die kolonialzeitliche und aktuelle Außenorien�erung der nord-
und westafrikanischen Wirtscha�sregionen. Trotz des Ausbaus der zentralörtlichen Systeme konnten die regionalen
Ungleichgewichte innerhalb der Staaten kaum verringert werden. Die wich�gsten Handelspartner für viele
afrikanische Staaten sind außer den EU-Ländern die USA, Indien und China. Einige Saaten wie Ägypten und der Sudan
sind durch Wanderarbeiter auch mit den Erdölländern um den Persischen Golf verflochten. Der innerafrikanische
Handel ist trotz regionaler Finanzzusammenschlüsse und regionaler Wirtscha�sgemeinscha�en unterentwickelt. 
B. Wiese



Afrika südlicher Teil (Seite 134, Karte 1)

Ähnlich wie in den nördlichen Teilen Afrikas spielt die Industrie auch in der Südhäl�e des Kon�nents nur eine
untergeordnete Rolle. Die Übersichtskarte zeigt eine deutliche Häufung von Bergbau- und Industriesymbolen einzig in
einem schmalen Landstreifen, der vom südlichen Zentralafrika bis nach Südafrika reicht. In Gegensatz dazu stehen die
Regenwälder, die ausgedehnten Feucht- und Trockensavannen Zentral- und Ostafrikas ebenso wie die Halb- und
Sandwüsten im Nordosten und Südwesten, in denen es nahezu gar keine Industrie gibt. Auch die Landwirtscha� ist in
der Südhäl�e des Kon�nents sehr ungleich verteilt. 

 
Bergbau und Industrie 

 Die Anzahl und Größe der Symbole für Bodenschätze, Industriebetriebe und Anlagen für die Energieproduk�on lässt
die wirtscha�liche Bedeutung des Bergbaus in der Region zwischen dem südlichen Kongo und dem Kap der Guten
Hoffnung erahnen. Sambia und die Republik Kongo gehören zu den interna�onalen Hauptproduzenten von Kupfer,
das frühere Zaire zählt zugleich zu den wich�gsten Lieferanten von Diamanten und Kobalt weltweit. 
Simbabwe verfügt über eine breite Pale�e von Bergbauprodukten. Botsuana ist in den 1990er-Jahren zum weltweit
wich�gsten Lieferanten von Diamanten aufges�egen; trotz bedeutender Nickel-, Kohle- und Kupfervorkommen sorgen
die Edelsteine für mehr als drei Viertel der Exporterlöse. Auch in Namibia stehen Diamanten an erster Stelle, daneben
werden Gold und Silber, Uran, Kupfer, Blei und Zink gewonnen. Angola einschließlich seiner Exklave Cabinda gehört
wie Gabun zu den führenden Erdölproduzenten Afrikas. 
Alle diese Staaten werden hinsichtlich der Vielfalt, der weltwirtscha�lichen Bedeutung und der Reserven ihrer
Bodenschätze von Südafrika übertroffen. Das am stärksten industrialisierte Land des Kon�nents verfügt über einen
ungewöhnlich hohen Reichtum von mehr als fünf Dutzend verschiedenen mineralischen Rohstoffen, darunter
Diamanten, Gold, Uran und diverse Erze. Die Landwirtscha� ist dank künstlicher Bewässerung so ertragreich, dass sie
nicht nur den Bedarf der Bevölkerung deckt, sondern zusätzlich noch Überschüsse für den Export erzielt. Von großer
wirtscha�licher Bedeutung sind darüber hinaus die Viehwirtscha� zur Milch-, Fleisch- und Wollerzeugung und der
Fischfang. 

 Auf der Grundlage des Bergbaus und der damit einhergehenden Bevölkerungskonzentra�on in den Abbaurevieren
entstand in Südafrika, Simbabwe, Nordsambia und dem Süden Kongos eine Konsumgüterindustrie wie kaum an
einem anderen Ort in Afrika. 

 Darüber hinaus hat sich zum Teil in Simbabwe, vor allem aber in Südafrika – begüns�gt durch die interna�onaler
Boyko�maßnahmen gegen das Apartheidsystem – neben einer Grundstoffindustrie ab den 1960er-Jahren auch eine
Produk�onsgüterindustrie in den Bereichen Fahrzeugbau, Elektroindustrie und Rüstungsindustrie entwickelt.
Südafrika hat schon früh in viele afrikanische Länder expor�ert; die Haupthandelspartner heute sind die USA,
Deutschland, Großbritannien und Japan. 

Land- und Viehwirtscha� 
 Die Anordnung von Vegeta�on und Bodennutzung weist nicht jene breitenparallele Zonierung auf wie im nördlichen

Teil Afrikas. Dies ist zum einen bedingt durch das tropische Tiefland des Kongo-Beckens und die Hochländer des
östlichen und südlichen Afrikas, zum anderen durch die längenparallele Anordnung der Vegeta�ons- und
Bodennutzungsgebiete im südlichen Afrika. 

 Der Gegensatz zwischen der ariden Westseite und der humiden Ostseite mit dem semiariden Binnenraum ist bedingt
durch die Lage in der südhemisphärischen Trockenzone mit dem kalten, die Trockenheit noch verschärfenden
Benguela-Strom auf der Westseite und dem warmen, Feuch�gkeit liefernden Agulhas-Strom auf der Ostseite des
Kon�nentes. 
Die landwirtscha�lichen Ak�vitäten sind sehr ungleichmäßig verteilt: Im tropischen Regenwaldgebiet tri� punktuell
Landwechselwirtscha� und Plantagenwirtscha� auf. Die Nutzungsschwerpunkte intensiver Landnutzung und
Plantagenwirtscha� sind in der Karte hervorgehoben. 

 Ursächlich für die heu�ge Verteilung der Gebiete tropischer Landwechselwirtscha� bzw. intensiver Landwirtscha�
sind verschiedene Faktoren. Grundsätzlich ermöglichen tropische Höhengebiete eine Kombina�on von Ackerbau und
Viehhaltung. Diese Gunsträume haben in der Kolonialzeit vor allem in Kenia, Angola, Simbabwe und Sambia eine
verstärkte Ansiedlung weißer Farmer erlebt. Die von ihnen begründete Intensivlandwirtscha� wurde nach der
Unabhängigkeit weitergeführt, o� auch von afrikanischen Farmern. 
In Südafrika sind das "Maisviereck" auf dem Hochland sowie die Weizen-, Wein- und Obstbaugebiete im Südwesten
noch "weißes" Farmland; agrartechnisch sind sie der amerikanischen Landwirtscha� vergleichbar. An der Küste und
an den Ufern der großen Ströme im südlichen Afrika kam es ab der Kolonialzeit zur Ausbreitung der
Plantagenwirtscha�, kul�viert wurden Ölpalmen, Kautschuk, Kaffee, Zuckerrohr und Sisal. In Zentralafrika ist die



Plantagenwirtscha� in den letzten Jahren aufgrund der Vernachlässigung der Neupflanzungen und des
Verkehrswesens zurückgegangen, in Ost- und Südafrika ist es hingegen zur Steigerung der Deviseneinnahmen und zu
einer Ausweitung der Plantagen gekommen. 
Die Viehwirtscha� wird auch südlich des Äquators erheblich durch die Verbreitung der Tsetsefliege eingeschränkt. Die
nomadische Rinderhaltung war in den Trockengebieten von Kenia und Tansania lange Zeit vorherrschend, in letzter
Zeit aber werden immer mehr Nomaden sessha�. Sambia, Simbabwe, Südafrika und das Hochland von Kenia
verfügen über eine leistungsfähige Rinderfarmwirtscha�. Farmen und Ranchen haben in Botsuana und Namibia die
tradi�onelle Viehhaltung abgelöst. 
B. Wiese



Amerika (Seite 136, Karte 1)

Nordamerika kann in drei Großlandscha�en gegliedert werden. Der geologisch junge Faltengebirgsgürtel der Rocky
Mountains mit seiner auffälligen Nord-Süd-Ausrichtung findet seine Fortsetzung bis nach Südamerika und erreicht im
Bereich des Großen Beckens seine größte Breite. Er ist an den geologisch alten, stabilen Amerikanischen Schild mit
seinen weiten, offenen Landscha�en (Great Plains) im Osten angefaltet worden. Dort bilden die Gewässer markante
Leitlinien (Seenke�e vom Bärensee bis zum Eriesee, Hudson Bay, St.-Lorenz-Strom, Mississippi). Die Inselgruppen im
Nordpolarmeer und Grönland bilden die dri�e Großlandscha�. 
Mit den sehr hohen, geologisch jungen Kordilleren im Westen, den ausgedehnten Ebenen mit ihren riesigen
Stromsystemen im Landesinneren und den niedrigeren, geologisch alten Gebirgen im Osten (Amazonas-Schild,
Guyana-Schild) bestehen im geologischen Bau und der Oberflächengestalt Südamerikas große Ähnlichkeiten zu
Nordamerika. Klima und Vegeta�on sind aber durch die Lage in den Tropen (mit Ausnahme des Südens) gänzlich
verschieden. Die Anden sind trotz der Höhenlage der älteste Siedlungsraum, an ihrer Bevorzugung hat sich bis heute
nichts geändert (s. Kolumbien). Die Besiedlung ist ansonsten in den meisten Staaten ausgesprochen küstenorien�ert
(s. Brasilien). 

 M. Felsch



Kalifornien (Seite 137, Karte 2)

Isoseisten sind Isolinien, die Orte gleicher Intensitäten eines Erdbebens verbinden. Ihr Bild in der Karte zeigt die
Erschü�erungsstärken bei dem großen Erdbeben in San Francisco von 1906. 
Die Einstufung der Erdbeben erfolgte bis 1935 nach der Skala von Mercalli; die Angaben in der Karte nach der
Richterskala wurden nachträglich geschätzt. Danach ha�e das San-Francisco-Beben von 1906 die Stärke 8,3 und
gehört damit zu den stärksten Erdbeben des 20. Jahrhunderts. Mit weniger als 1000 Toten bei damals rund 400 000
Einwohnern ha�e es noch einen vergleichsweise glimpflichen Verlauf. 30 000 Häuser stürzten ein; stehen blieben vor
allem die Hochhäuser in Stahlbetonbauweise. Auf 600 Kilometern Länge gab es horizontale Verschiebungen – an
einigen Stellen von bis zu sieben Metern – sowie neue Spalten und Verwerfungen. Für Geologen war diese
Katastrophe Ausgangspunkt der modernen Erdbebenforschung. 

 
Der San-Andreas-Graben 

 Die San-Andreas-Verwerfung ist Teil der Randzone des Pazifischen Ozeans (vgl. die Karten auf den Seiten 224/225)
und gehört damit zum "pazifischen Feuergürtel", in dem sich etwa 80 Prozent aller tektonischen Erdbeben auf der
Erde ereignen. Die San-Andreas-Bruchzone zieht sich über insgesamt 1100 Kilometer von Mexiko bis nach Kap
Mendocino nördlich von San Francisco und taucht nach Norden in den Pazifik ein. Das Festland ist durchfurcht von
einer Vielzahl miteinander verbundener Brüche. Im Bereich dieser Verwerfung leben über 18 Mio. Menschen, dort
liegen mit San Francisco und Los Angeles zwei der größten Städte der USA. Obwohl es in der Region bereits
wiederholt starke und verheerende Erdbeben gegeben hat, neue große Erdbeben vorhergesagt werden und an vielen
Stellen entlang der Verwerfungsflächen die langsame, manchmal aber auch blitzar�ge Erdbewegung an versetzten
Bächen, Feldern, Straßen, Brücken oder Gebäuden sichtbar ist, wachsen die Städte im Bruchbereich mit
Wolkenkratzern, Brücken, Highways, Dämmen und Staubecken unvermindert weiter. 

 San Francisco liegt in unmi�elbarer Nähe des Bruches zwischen zwei sich unterschiedlich bewegenden Teilen der
Erdkruste: Ein schmaler Küstenstreifen mit dem angrenzenden Pazifik wandert nach Norden; der sich östlich
anschließende Teil des nordamerikanischen Kon�nents verschiebt sich langsam nach Süden. Aus dem Versatz
gleichaltriger Sediment- und Vulkangesteinsschichten beiderseits des San-Andreas-Bruches wurde ein langfris�ger
Mi�elwert der Horizontalverschiebung von rund 300 Kilometern in 16 Mio. Jahren errechnet, was einem Versatz von
ein bis zwei Zen�metern pro Jahr entspricht. 

 Die Grani�ntrusionen aus dem Mesozoikum beiderseits der Störungsfläche sind besonders widerstandsfähige Teile
der Erdkruste. Sie halten einen Teil der Bewegungen zurück und speichern elas�sche Spannungsteile so lange, bis die
Widerstandsfähigkeit der Gesteine gegen Bruch überschri�en ist. So kommt es zu den vielen Erdbeben im Bereich des
Kalifornischen Längstals, die in höchsten Intensitätsstufen den Boden wellenar�g fließen oder aufreißen lassen. Als
Folge hinterlassen sie schwere Zerstörungen auch an den stabilsten Gebäuden, Brücken oder Dämmen. Diese
Schäden gehen einher mit Landscha�sveränderungen und immer neuen Begleitbrüchen. 

 R. Köhler



Geologisches Profil (Seite 137, Karte 3)

Der Erdkörper besteht aus einem festen inneren und einem flüssigen äußeren Erdkern, einer dünnen, harten Kruste
und einer weniger starren, träge fließenden Übergangszone aus plas�sch verformbarem Gestein dazwischen. Die
Pla�en der Erdkruste verschieben und verändern sich an ihren gemeinsamen Grenzen ständig. 
Der San-Andreas-Bruch trennt den westlichen Teil Kaliforniens von der Nordamerikanischen Pla�e; geotektonisch
gehört er zur Nordpazifischen Pla�e. Die mäch�ge Kon�nentalscholle Nordamerikas drückt die vergleichsweise dünne
Meereskruste nach unten. Da die Meerespla�e nach Norden, die Landpla�e aber nach Süden geschoben wird,
versetzt sich das Felsgestein gegeneinander, wobei es sich verhakt und verspannt, bis es schließlich zerreißt: Über 200
Beben sind in Kalifornien jedes Jahr spürbar. 
Die Bruchzone wird von mehreren, annähernd parallel verlaufenden Gesteinsbrüchen, sogenannten Verwerfungen,
gebildet. Sie bestehen v. a. zwischen mesozoischen Sedimentgesteinen verschiedener Elas�zität, die an den Seiten
von Grani�ntrusionen gestützt werden. In die Spalten kann Magma eindringen. Die daraus entstandenen rela�v
jungen Vulkanite sind im Profil auf dem Boden des Pazifik zu erkennen. 

 Neben den horizontalen Bewegungen sind aber auch ver�kale Verschiebungen zu verzeichnen. So sinkt das
Kalifornische Längstal kon�nuierlich ab und nimmt Sedimente der umliegenden Gebirgszüge auf. Es spiegelt sich als
geologisch markante Zone auch im Landscha�sbild wider, etwa im Verlauf der Flüsse Sacramento und San Joaquin,
und gibt den Rahmen insbesondere für die Besiedlung und die landwirtscha�liche Nutzung vor. 

 R. Köhler



Temperaturen im Januar (Seite 138, Karte 1)

Nordamerika unterliegt zirkula�onsdynamisch überwiegend dem Regime der vorherrschenden Westwinde im Bereich
der Polarfront in großer Höhe. Zwischen Alëuten�ef und Nordpazifischem Hoch sind die bodennahen Westwinde
besonders intensiv ausgebildet (vgl. 230/231). Sie werden teilweise durch die Kordilleren abgelenkt und stoßen vor
allem auf drei Wegen in das Innere des Kon�nents vor. 

Einfluss der Windsysteme 
 Die Höhenströmung des Westwindjets wird durch die Kordilleren so abgelenkt, dass sie über eine Ausbuchtung nach

Norden (Rücken) und im Lee des Gebirges eine großräumige Südwärtsausbuchtung (Trog) erfährt, um zum Atlan�k hin
wieder nach Norden zu pendeln. Der Höhenrücken über den Kordilleren fördert dort das Vordringen warmer Lu�
nach Norden, der Höhentrog über dem Innern des Kon�nents den Vorstoß polarer und ark�scher Kaltlu� nach Süden.
Die unter der Trogvorderseite entstehenden Tiefdruckwirbel (Zyklonen) mit ihren typischen Warm- und Kal�ronten
saugen gleichsam tropische Warmlu� aus dem Golf von Mexiko an. So entsteht der durch die Juli-Isotherme
manifes�erte Warmlu�lobus über dem Osten der USA, westlich der Appalachen. Das Klima Nordamerikas wird auf
diese Weise von den Einflussbereichen und den charakteris�schen Eigenscha�en verschiedener Lu�massen geprägt. 

 Obwohl weite Teile Nordamerikas eigentlich im Einflussbereich der Westwinddri� mit ihren von West nach Ost
wandernden Tiefdruckgebieten liegen, ist die Wi�erung durch die Lage und Gestalt des Kon�nents, insbesondere
aber durch die Nord-Süd-Erstreckung der Gebirgszüge entlang der Westküste, durch einen starken meridionalen
Austausch polarer und tropischer Lu�massen geprägt. Dieser direkte Meridionalaustausch feuchtwarmer Lu�massen
aus dem Süden und kalter Lu�massen aus dem Norden führt zum Teil zu extremen Wi�erungserscheinungen und zur
Ausbildung charakteris�scher regionaler Windsysteme. 

 Auf der Rückseite winterlicher Tiefdruckgebiete kann es dabei zu raschen Vorstößen polarer Kaltlu� aus dem Bereich
der Hudson-Bay und des nördlichen Kanada bis weit nach Süden kommen. Die Kaltlu�einbrüche sind insbesondere
über den weiten Ebenen der Great Plains mit hohen Windgeschwindigkeiten und krä�igen Schneefällen verbunden.
Nach amerikanischer Defini�on werden diese Schneestürme als Blizzard bezeichnet, wenn während einer Zeitdauer
von mindestens drei Stunden die Windgeschwindigkeiten mehr als 35 mph (? 56 km/h) betragen hat und die
Sichtweite durch das Schneetreiben auf weniger als 400 Meter herabgesetzt war. Die Kaltlu�vorstöße erreichen dabei
o� die subtropischen landwirtscha�lichen Kulturen an der Gol�üste Floridas, wo mit episodisch au�retenden
Schadfrösten unter –3 °C gerechnet werden muss. 
Als "Northers" erstrecken sich die mit der einbrechenden Polarlu� verbundenen Winde sogar bis nach Zentralmexiko.
Mi�elamerika ist als tropische Region fros�rei. Nur die Höhen der Kordilleren reichen in die Kal�ropen, in denen
regelmäßig Fröste au�reten. 

 
Klima im Januar 

 Das Vordringen ark�sch-kon�nentaler Lu�massen nach Süden schlägt sich sowohl in der rascheren Auskühlung der
Binnenländer als auch in der Temperaturverteilung im Januar nieder. Im Lee der Kordilleren buchten die Isothermen
zum Teil stark nach Süden aus. Durch die küstenparallelen Gebirge im Westen und Osten des Kon�nents beschränkt
sich der mildernde thermische Einfluss des Meeres nur auf schmale Küstenstreifen, in deren Bereich die Isothermen
deutlich nach Norden ausgebuchtet sind. 
An der Ostseite der Rocky Mountains tri� der Chinook auf, ein warmer, föhnar�ger Fallwind, der in den
Wintermonaten zu rascher Schneeschmelze führt. Die mit dem Westwind herangeführten Lu�massen erfahren dabei
einen krä�igen dynamischen Erwärmungseffekt, bei dem meist der Gefrierpunkt überschri�en wird. Da mit dem
Fallwind zudem häufig extrem kalte Kon�nentallu�massen ausgeräumt werden, kommt es innerhalb sehr kurzer Zeit
zu großen Temperatursprüngen. Während der Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary verursachte der Chinook
beispielsweise innerhalb von fünf Stunden einen Temperaturans�eg von –30 °C auf +12 °C. In den Sommermonaten
ist der Chinook dagegen weniger spürbar, weil die über den Plains liegenden kon�nentalen Lu�massen dann
einstrahlungsbedingt heiß sind und die sich ergebenden Temperaturunterschiede bei Einbruch des Fallwindes
entsprechend geringer ausfallen. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Temperaturen im Juli (Seite 138, Karte 2)

Nordamerika unterliegt zirkula�onsdynamisch überwiegend dem Regime der vorherrschenden Westwinde im Bereich
der Polarfront in großer Höhe. Zwischen Alëuten�ef und Nordpazifischem Hoch sind die bodennahen Westwinde
besonders intensiv ausgebildet (vgl. 230/231). Sie werden teilweise durch die Kordilleren abgelenkt und stoßen vor
allem auf drei Wegen in das Innere des Kon�nents vor. 

Einfluss der Windsysteme 
 Die Höhenströmung des Westwindjets wird durch die Kordilleren so abgelenkt, dass sie über eine Ausbuchtung nach

Norden (Rücken) und im Lee des Gebirges eine großräumige Südwärtsausbuchtung (Trog) erfährt, um zum Atlan�k hin
wieder nach Norden zu pendeln. Der Höhenrücken über den Kordilleren fördert dort das Vordringen warmer Lu�
nach Norden, der Höhentrog über dem Innern des Kon�nents den Vorstoß polarer und ark�scher Kaltlu� nach Süden.
Die unter der Trogvorderseite entstehenden Tiefdruckwirbel (Zyklonen) mit ihren typischen Warm- und Kal�ronten
saugen gleichsam tropische Warmlu� aus dem Golf von Mexiko an. So entsteht der durch die Juli-Isotherme
manifes�erte Warmlu�lobus über dem Osten der USA, westlich der Appalachen. Das Klima Nordamerikas wird auf
diese Weise von den Einflussbereichen und den charakteris�schen Eigenscha�en verschiedener Lu�massen geprägt. 

 Obwohl weite Teile Nordamerikas eigentlich im Einflussbereich der Westwinddri� mit ihren von West nach Ost
wandernden Tiefdruckgebieten liegen, ist die Wi�erung durch die Lage und Gestalt des Kon�nents, insbesondere
aber durch die Nord-Süd-Erstreckung der Gebirgszüge entlang der Westküste, durch einen starken meridionalen
Austausch polarer und tropischer Lu�massen geprägt. Dieser direkte Meridionalaustausch feuchtwarmer Lu�massen
aus dem Süden und kalter Lu�massen aus dem Norden führt zum Teil zu extremen Wi�erungserscheinungen und zur
Ausbildung charakteris�scher regionaler Windsysteme. 

 Auf der Rückseite winterlicher Tiefdruckgebiete kann es dabei zu raschen Vorstößen polarer Kaltlu� aus dem Bereich
der Hudson-Bay und des nördlichen Kanada bis weit nach Süden kommen. Die Kaltlu�einbrüche sind insbesondere
über den weiten Ebenen der Great Plains mit hohen Windgeschwindigkeiten und krä�igen Schneefällen verbunden.
Nach amerikanischer Defini�on werden diese Schneestürme als Blizzard bezeichnet, wenn während einer Zeitdauer
von mindestens drei Stunden die Windgeschwindigkeiten mehr als 35 mph (? 56 km/h) betragen hat und die
Sichtweite durch das Schneetreiben auf weniger als 400 Meter herabgesetzt war. Die Kaltlu�vorstöße erreichen dabei
o� die subtropischen landwirtscha�lichen Kulturen an der Gol�üste Floridas, wo mit episodisch au�retenden
Schadfrösten unter –3 °C gerechnet werden muss. 
Als "Northers" erstrecken sich die mit der einbrechenden Polarlu� verbundenen Winde sogar bis nach Zentralmexiko.
Mi�elamerika ist als tropische Region fros�rei. Nur die Höhen der Kordilleren reichen in die Kal�ropen, in denen
regelmäßig Fröste au�reten. 

 
Klima im Juli 

 Im Juli sind die Isothermen weit nach Norden ausgebuchtet. Gründe dafür sind die im Vergleich zu den Küsten
raschere Erwärmung der Landmassen im Innern des nordamerikanischen Kon�nents und die wiederholten Vorstöße
tropischer Lu�massen nach Norden. Die 25°C-Isotherme reicht bis zum 40. Breitengrad (vgl. Julitemperaturen in
Europa, Karte 80.2). Die mit der Konfronta�on von ark�sch-kon�nentalen und subtropisch-mari�men Lu�massen
verbundene starke Labilisierung begüns�gt im Frühjahr und Sommer die Ausbildung von Tornados. 

 Tornados können dort entstehen, wo eine wasserdampfreiche, warme Lu�schicht in Bodennähe durch eine Inversion
von trockener und kühlerer Lu� in der Höhe getrennt ist. Zugleich muss zwischen der unteren und der oberen
Lu�masse eine starke Windscherung (Windsprung nach Richtung und Stärke) bestehen. Überschreiten die
feuchtwarmen Lu�massen durch Au�eizung vom Boden her eine gewisse Au�riebsschwelle, kann die
Inversionssperrschicht durchstoßen werden und es setzt explosionsar�g Konvek�on bis in große Höhen ein. Durch frei
werdende Kondensa�onswärme und die Windscherung kann es dabei zur Ausbildung eines Aufwindschlauchs
kommen. Diese um eine ver�kale Achse ro�erende Lu�säule erreicht Durchmesser bis über einen Kilometer, ihre
Zugrichtung folgt stets der Höhenströmung von Südwest nach Nordost. Am häufigsten treten Tornados vom Frühjahr
bis zum Frühsommer auf, wenn die thermischen und hygrischen Gegensätze zwischen trocken-kalter Lu� aus dem
Norden und feuchtwarmer Lu� aus dem Golf von Mexiko maximal sind. Das Kerngebiet der Tornadogefährdung liegt
dabei im März zunächst im Bereich der Gol�üstenstaaten, von wo es sich dann bis zum Hochsommer in das
kon�nentale Innere Nordamerikas ausdehnt. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Niederschläge im Jahr (Seite 138, Karte 3)

Das eingangs beschriebene Zusammentreffen verschiedener Lu�massen bes�mmt wesentlich die Genese der
Niederschläge Nordamerikas. Bei der Niederschlagsverteilung zeigt sich der Einfluss der küstenparallelen Gebirgszüge
erneut sehr deutlich. Entlang der Kordilleren stauen sich ganzjährig die mit den Westwinden vom Pazifik
herantranspor�erten Lu�massen und führen in einem schmalen Küstenstreifen im Luv des Gebirges zu mi�leren
jährlichen Niederschlagsmengen von bis zu 3000 Millimetern. Im Lee der Kordilleren nehmen die Niederschläge durch
föhnar�g absteigende Lu�massen rasch ab und erreichen zum Teil nur noch 250 bis 500 Millimeter. Nur der
Südwesten, südlich von Kalifornien, gerät unter den sommerlichen Einfluss des Nordpazifischen Subtropenhochs,
weshalb sich dort ein subtropisches Winterregenklima ausbildet (vgl. Karten S. 228). 

 Im Südwesten Nordamerikas macht sich außerdem der Einfluss des subtropischen Hochdruckgürtels bemerkbar. Das
Nordpazifik-Hoch sorgt dort für einen sehr starken Rückgang der Niederschläge. Bei einem langjährigen
Niederschlagsmi�el von teilweise unter 100 Millimetern herrschen wüstenha�e Bedingungen, wie etwa im Bereich
der Mojave-Wüste. 

 Auch im Osten des Kon�nents konzentrieren sich die Niederschläge in Küstennähe. Durch die feuchten Lu�massen
aus dem karibischen Raum erhält der Südosten Nordamerikas mit 1500 bis 2000 Millimetern sehr hohe
Niederschlagsmengen. Durch die geringere Höhe der Appalachen im Vergleich zu den Kordilleren können die
Niederschläge im Osten aber weiter ins Innere des Kon�nents vorstoßen. So liegt die 500-Millimeter-Grenze des
mi�leren Jahresniederschlages in etwa im Bereich des 100. Längengrades. 

 Wegen der Zyklonenentstehung unter der Trogvorderseite des Westwindjets über dem Osten der Great Plains sind die
östlichen Bereiche der USA in der Regel stärker beregnet als die westlichen, zumal feuchtwarme Tropiklu� aus der
Karibik in den Warmlu�sektor der Zyklonen große Mengen an Niederschlagswasser einbringt. Über dem nördlichen
Teil des Kon�nents fällt ein großer Teil des Niederschlags aus konvek�ver Bewölkung über dem sommerlich warmen
kon�nentalen Raum (Gewi�er). 
Im tropisch-subtropischen Mi�elamerika ist eine starke Abhängigkeit der Niederschläge von der Höhenlage zu
verzeichnen – diese steigen mit zunehmender Höhe bis zu einem bes�mmten Niveau an. Mi�elamerika unterliegt
dem tropischen Zirkula�onsgeschehen der Headleyzelle, des "Schwungrades" der tropisch-subtropischen Zirkula�on.
Die Niederschlagszeit im Jahresgang ist an den Durchgang der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) über
Mi�elamerika gebunden. Für Mi�elamerika ist der auflandige Nordost-Passat niederschlagsgene�sch dominierend. In
seine ursprüngliche Ostströmung eingebunden (vgl. Karten S. 230/231), wandern die Wellenstörungen über den
Nordatlan�k von Osten nach Westen. Diese sind die Hauptregenbringer der Karibik und Mi�elamerikas. Dabei werden
die Ostküsten jeweils stärker beregnet als die Westküsten. Die Regenwälder konzentrieren sich daher vornehmlich auf
den Ostseiten Mi�elamerikas und der Karibischen Inseln (vgl. Karten S. 236). 

 Den äußersten Norden des Kon�nents mit seiner wasserdampfarmen Ark�klu� erreichen die Westwinde kaum. Auch
im Lee der Rocky Mountains, wo die Lu�massen im Einflussgebiet des Chinook föhnar�g abströmen, ist ein großes
Trockengebiet ausgebildet. Die größte Trockenheit wird im Tal des Todes in Kalifornien erreicht. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Sunbelt/Frostbelt (Seite 138, Karte 4)

Die Wolkenverteilung, die thermische Kon�nentalität und der vorherrschende meridionale Lu�massen- und damit
Temperaturaustausch steuern wesentlich die Zahl der Sonnen- und Fros�age in den USA. Die Offenheit des Kon�nents
nach Norden bedingt die deutliche meridionale Differenzierung des Sunbelts (Sonnengürtel). 

 Die höchsten Zahlen an Sonnenscheinstunden werden im Lee der südlichen Kordilleren erreicht. Die Lage dieses
Raumes im Einflussbereich des subtropischen Hochdruckgürtels führt zu einer noch stärkeren Wolkenauflösung als im
Lee der nördlichen Kordilleren und damit zu einer entsprechenden Zunahme der Sonnenscheindauer. Dennoch liegt
die Zahl der Fros�age mit bis zu 120 Tagen im Sunbelt weit über entsprechenden Vergleichswerten aus Europa. 

 Die maximal mögliche Sonnenscheindauer ist in Boston und Chicago zwar zeitweise höher als in Arizona. Die
Bewölkung im Nordwesten und Südosten der USA reduziert jedoch die reale Sonnenscheindauer sehr stark. Es sind
dies die überwiegend ganzjährig von den Westwinden beregneten Gebiete der USA im Staubereich von Kordilleren
und Appalachen, dort, wo der Westwind im Bereich der kanadischen Grenze in den Kon�nent eindringt. Der
Südwesten der USA sowie der Südosten mit Florida liegen dagegen unter dem Einfluss des Subtropenhochs. 

 Die regionale Differenzierung der Fros�age (Frostbelt) folgt einem Nord-Süd-Wandel der Insola�onsintensität
(Sonneneinstrahlung), der Änderung des Kon�nentalitätsgrades sowie einem Höhenwandel. Die geringste Zahl der
Fros�age wird deshalb im Südwesten und an der Küste des Golfes von Mexiko registriert. Die höchste Zahl von
Fros�agen ist naturgemäß im Norden sowie in den Rocky Mountains festzustellen. Teilweise decken sich diese
Gebiete des Frostbelts mit denen der geringsten Sonnenscheindauer (Cloudbelt). Frostbelt und Sunbelt schließen sich
räumlich nicht völlig aus – hohe Einstrahlung dank geringer Bewölkung bedeutet auch ungehinderte Ausstrahlung,
also mitunter Frost vor allem im Winterhalbjahr. So wird im Norden der USA Frost überwiegend durch Importe
ark�scher Lu�massen bes�mmt (Advek�vfrost), in den Trockengebieten überwiegt der nächtliche Ausstrahlungsfrost. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Einwanderung/Besiedlung (Seite 140, Karte 1)

Die Nordhäl�e des amerikanischen Kon�nents wurde seit der Mi�e des 16. Jahrhunderts zur Einflusssphäre der
rivalisierenden europäischen Großmächte Spanien, Frankreich und England. Aus dem We�bewerb dieser
Kolonialmächte um die Erschließung des Landes gingen im Verlauf des 18. Jahrhunderts zunächst die Briten und dann,
in ihrer Nachfolge, die Amerikaner als eindeu�ge Gewinner hervor. 

 
Beginn der Kolonialisierung 

 Die ersten Vorstöße in das Innere des Kon�nents wurden durch die Spanier von Mexiko und der Karibik aus
unternommen. 1556 wurde St. Augus�ne an der Küste Floridas als erste durchgängig besiedelte Stadt auf
amerikanischem Boden gegründet. Im Jahre 1609 folgte Santa Fe im heu�gen Staat New Mexico. Im Gegenzug
versuchten die Franzosen, den Kon�nent von Nordosten her über den St.-Lorenz-Strom zu erschließen. Nachdem die
reichhal�gen Fischgründe um Neufundland bereits im 16. Jahrhundert regelmäßig von französischen Fischern
aufgesucht worden waren, setzten sich die Franzosen um 1600 endgül�g im Bereich der heu�gen kanadischen
Provinz Québec fest. Dort gründeten sie 1608 die gleichnamige Hauptstadt und nannten das Gebiet Nouvelle France.
Von hier aus drangen sie in die Region der Großen Seen vor, erreichten über das Flusssystem des Mississippi den Golf
von Mexiko und gründeten dort im Jahre 1718 die Stadt Nouvelle Orléans, das heu�ge New Orleans. 

 Die erste erfolgreiche Siedlungsgründung der Engländer erfolgte am 14. Mai 1607 mit der Anlage von Jamestown in
der Chesapeake Bay südlich der späteren Hauptstadt Washington. Diese erste Siedlung wurde nicht nur zur Keimzelle
der durch den Tabakanbau reich gewordenen Kolonie Virginia, sondern des gesamten englischsprachigen Amerika. 13
Jahre später, 1620, landete in der Nähe der heu�gen Stadt Boston die legendäre "Mayflower" mit 149 Menschen an
Bord, unter ihnen zahlreiche als "Pilgerväter" bezeichnete puritanische Glaubensflüchtlinge, die in der Folge "Neu-
England" besiedelten. Nach diesen Anfängen erlebte die Einwohnerzahl in den englischen Kolonien einen raschen
Ans�eg. Lebten dort im Jahre 1630 nur knapp 5000 Kolonisten, so s�eg deren Zahl bis 1700 auf 250 000. Zum
Zeitpunkt der Unabhängigkeit (1776) ha�en die USA bereits 2,5 Mio. Einwohner, bis zum Jahre 1800 war ihre Zahl auf
5,3 Mio. angewachsen. 

 Die Erschließung der Vereinigten Staaten durch Amerikaner und Einwanderer aus Europa erfolgte vor allem in ost-
westlicher Richtung. Ihr Ausgangspunkt waren die bri�schen Kolonien, die sich in einem schmalen Küstenstreifen
entlang der Ostküste entwickelt ha�en. Von hier aus drangen die Siedler nach Westen vor, wobei die Erschließung
neuer Gebiete meist nach einem ähnlichen Muster erfolgte. Als Pioniere beim Voranschieben der sogenannten
Fron�er, der Siedlungsgrenze, wirkten häufig die Pelzjäger und -händler. Auf sie folgten die Viehzüchter und Farmer,
dann erst kam es zur Gründung von städ�schen Siedlungen und dem Zuzug von Kaufleuten und Handwerkern. Zwar
waren die Gebiete zwischen den Großen Seen im Norden und dem Golf von Mexiko bereits seit dem Ende des 17.
Jahrhunderts von den Franzosen erschlossen, aber nicht in einem nennenswerten Umfang besiedelt worden.
Wirkliches Neuland war das – im Jahre 1803 von Frankreich gekau�e – Gebiet westlich des Mississippi, dessen
Besiedlung und wirtscha�liche Inwertsetzung durch den Bau der transkon�nentalen Eisenbahnverbindungen nach
1860 entscheidend vorangetrieben wurde. 

 
Indianische Ureinwohner 

 Das Bild der Indianer Nordamerikas wird auch heute noch sehr stark von jenen beri�enen Stämmen der Great Plains
bes�mmt, die sich, wie die Sioux 1876 am "Li�le Big Horn", den Verbänden der amerikanischen Armee mit Pfeil und
Bogen zu erwehren versuchten. Gerade diese Lebensform der Plains-Indianer, der beri�enen Bisonjäger, ist aber
außerordentlich spät unter dem Einfluss der spanischen Konquistadoren entstanden. Durch sie ha�en die Indianer in
den südlichen Plains um 1630 das Pferd kennengelernt. Um 1750 waren bereits alle Indianer dieses Raumes im Besitz
von Pferden. 

 Man schätzt die Zahl der Indianer im Bereich des heu�gen Kanada und der USA vor der Ankun� der Europäer auf 1
bis 2 Mio. Menschen. Diese Indianerbevölkerung war kulturell überaus differenziert und sehr ungleichmäßig über den
Kon�nent verteilt. Die höchste Dichte wurde in den Waldregionen des Ostens erzielt. Hier bildete neben der Jagd und
dem Fischfang vor allem der Ackerbau die Existenzgrundlage. Die zum Teil zur Sprachfamilie der Algonkin zählenden
Stämme wie die Delawaren und Mohikaner wurden früh von der weißen Bevölkerung vernichtet. Südlich der Großen
Seen bildeten die Irokesen lange Zeit eine mäch�ge und kriegerische Konfödera�on von Stämmen. Im Südosten, im
Bereich der südlichen Appalachen, lebten ebenfalls als Ackerbauern die zur Sprachgruppe der Muskogee zählenden
Creek sowie die mit den Irokesen verwandten Tscherokesen. Sie zählten zum Kern der sogenannten fünf zivilisierten
Stämme, die bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein hohes Maß an poli�scher und kultureller Eigenständigkeit
entwickelt ha�en. 

 Wie schon erwähnt, ha�en sich die Lebensformen der Reiterstämme der Plains und Prärien erst im Kulturkontakt mit



den Spaniern entwickelt. Ihre wirtscha�liche Grundlage bildete die Bisonjagd. Die häufig recht kriegerischen und
mobilen Stämme wie die Sioux und Dakota im Norden, die Cheyenne in der Mi�e sowie die Apachen und
Komantschen im Süden gehörten sehr unterschiedlichen Sprachfamilien an. Von diesen Gruppen deutlich
unterschieden waren die Indianer in den Trockengebieten des Südwestens. Neben dem großen Stamm der Navajo,
der sich im Kulturkontakt mit den Spaniern durch die Übernahme von Pferd und Schaf von Jägern und Sammlern zu
Viehzüchtern entwickelt ha�e, stehen bis heute die Ackerbau treibenden Pueblo-Indianer wie die Hopi, die in festen
Dörfern leben. Die Indianerbevölkerung im dünn besiedelten Kalifornien lebte vornehmlich vom Sammeln von
Eicheln, während an der Nordwestküste der Fischfang die Lebensgrundlage bildete. 

Systema�sche Vertreibung und Ermordung 
Die Begegnungen zwischen der indianischen Bevölkerung und den europäischen Kolonisten verliefen anfangs meist
friedlich, die Indianer halfen sogar beratend bei der Kul�vierung des Landes. Mit der wachsenden Zahl der Siedler und
den grundsätzlich verschiedenen Auffassungen hinsichtlich des Landbesitzes kam es jedoch bald zu ernsten
Konflikten. Ha�en die Pelzhändler noch Wert darauf gelegt, sich mit den Indianern zu arrangieren, so kamen die
nachfolgenden Farmer mit dem erklärten Ziel, sich deren Land anzueignen. Maßnahmen der Umsiedlung und
Vertreibung, aber auch die gezielte Ausro�ung kennzeichneten die Poli�k der weißen Amerikaner gegenüber der
indianischen Bevölkerung. 
Zwar gab es seit der Mi�e des 18. Jahrhunderts immer wieder staatliche Bestrebungen zum Schutz der Ureinwohner
vor Bodenspekulanten und Siedlern, so durch die Ausweisung von Reservaten, in denen die Indianer meist
zwangsweise angesiedelt wurden. Traurigen Ruhm erlangte die als "Marsch der Tränen" bekannte Zwangsumsiedlung
der Tscherokesen aus der Appalachenregion in das "Indianerterritorium" Oklahoma im Winter 1838/39, in deren
Verlauf fast ein Viertel der rund 15 000 betroffenen Indianer starben. 
Mit dem ste�gen Vordringen der Besiedlung während des 19. Jahrhunderts wurde die indianische Bevölkerung immer
stärker ihrer ursprünglichen Lebensräume beraubt und vernichtet. Selbst aus den zugewiesenen Siedlungsgebieten
und Reservaten wurden zahlreiche Stämme erneut vertrieben. Überdies fielen unzählige Indianer der großen Ebenen
und Prärien nach 1860 den von der amerikanischen Armee mit großer Härte geführten "Indianerkriegen" zum Opfer.
Allein zwischen 1887 und 1934 verloren die Indianer etwa 36 Mio. Hektar des ihnen ursprünglich zugesprochenen
Territoriums von 56 Mio. Hektar. Der größte Teil des verbliebenen Landes war für die Landwirtscha� ungeeignet. Erst
1924 erhielten die Indianer die volle amerikanische Staatsbürgerscha�. 
H. D. Laux, G. Thieme



Minderheiten (Seite 140, Karte 2)

Die amerikanische Na�on begrei� sich als "na�on of immigrants", und in der Tat ist seit den ersten Siedlern der Strom
der Einwanderer nie abgerissen. Erst seit 1820 liegen zuverlässige Angaben über die Zahl und Herkun� der
Immigranten vor. Seit diesem Zeitpunkt sind bis zum Jahre 2005 etwas mehr als 70 Mio. Menschen in die USA
eingewandert; von diesen sind allerdings etwa 20 Prozent wieder in ihre Herkun�sländer zurückgekehrt. 

 
Einwanderung und ethnische Minderheiten 

 Bis zum ersten Weltkrieg stellten die Europäer mit Abstand das Hauptkon�ngent der Einwanderer. Unter ihnen
dominierten bis etwa 1880 die West-, Nord- und Mi�eleuropäer, einschließlich der Deutschen, während nachfolgend
die Immigranten aus Süd- und Osteuropa – darunter zahlreiche Juden, die vor den Pogromen im zaris�schen Russland
flohen – die Mehrheit bildeten. 

 Nach einer vier Jahrzehnte dauernden Phase mit niedrigen Einwandererzahlen kam es mit der Reform der
Immigra�onsgesetze 1965 zu einem neuen und bis in die Gegenwart anhaltenden Einwanderungsstrom. Dabei
änderte sich allerdings die Zusammensetzung der Immigranten grundlegend: Neben der – stark nach
Herkun�sländern differenzierten – Gruppe der Asiaten dominieren seither die Zuwanderer aus Lateinamerika, vor
allem aus dem benachbarten Mexiko. Neben den offiziell zugelassenen Migranten gibt es eine wachsende Zahl von
Menschen, die auf der Suche nach Arbeit und einer Verbesserung ihrer Lebensumstände "illegal" ins Land gekommen
sind. Ihre Zahl wurde im Jahre 2005 auf 10,5 Mio. geschätzt, darunter waren allein 6 Mio. Menschen aus Mexiko. 

 Die starke Einwanderung nach 1960 im Umfang von knapp 30 Mio. hat nicht nur zu einer �ef greifenden
Umgestaltung der ethnischen Landkarte der Vereinigten Staaten geführt, sondern auch neue Minderheiten und
Integra�onsprobleme geschaffen. Stellten die "Weißen" vornehmlich europäischer Herkun� 1970 noch 83,2 Prozent
der Einwohner, so sank ihr Anteil bis 2004 auf 67,3 Prozent (vgl. Kreisdiagramm im Atlas). Nach den vorliegenden
Prognosen wird ihr Anteil bis Mi�e des 21. Jahrhunderts auf 50 Prozent fallen. Starke Zuwachszahlen verzeichnen
hingegen die Asiaten und Hispanics. Letztere haben bereits zahlenmäßig die Afroamerikaner übertroffen. Unter
"Hispanics" oder auch "La�nos" wird die spanisch sprechende Bevölkerung unabhängig von ihrer na�onalen
Zugehörigkeit verstanden. 

 
Die afroamerikanische Bevölkerung der USA 

 Noch um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert konzentrierte sich die Mehrheit der afroamerikanischen
Bevölkerung auf die sogenannten Südstaaten im Südosten des Landes. Die Bevölkerung der übrigen Bundesstaaten
wurde – von den Indianern, den Nachfahren spanisch-mexikanischer Kolonisten im Südwesten sowie kleineren
Gruppen von Chinesen abgesehen – eindeu�g von den Nachkommen der "weißen" europäischen Einwanderer
dominiert. Die Schwarzen waren ab dem frühen 17. Jahrhundert als Sklaven in die bri�schen Kolonien verschleppt
worden, um dort als billige und rechtlose Arbeitskrä�e auf den Baumwoll-, Tabak- und Reisplantagen zu arbeiten und
den Wohlstand der Kolonien zu sichern. Obwohl bereits 1808 die weitere "Einfuhr" von Sklaven gesetzlich
unterbunden wurde, kamen bis 1860 mindestens weitere 250 000 Sklaven illegal ins Land. Auch die am 1. Januar 1863
durch Abraham Lincoln verkündete Sklavenbefreiung verhinderte nicht, dass die Afroamerikaner noch ein weiteres
Jahrhundert lang der sozialen und poli�schen Diskriminierung und der wirtscha�lichen Benachteiligung ausgesetzt
waren. 

 Erst nach der Wende zum 20. Jahrhundert kam es im Zuge der "great migra�on" zu einer verstärkten Wanderung der
Schwarzen aus dem agrarischen Süden in die Industriestädte des Nordens und Westens und in der Folge zur
Herausbildung großer Ghe�os wie beispielsweise Harlem in New York. Seit etwa zwei Jahrzehnten hat sich jedoch das
tradi�onelle Wanderungsmuster der Afroamerikaner grundlegend gewandelt, da diese verstärkt aus den Städten des
Nordostens, des Mi�leren Westens und des Westens in den wirtscha�lich aufstrebenden Süden wandern und damit
in die Herkun�sgebiete ihrer Vorfahren zurückkehren. 

 
Räumliche Verteilungsmuster 

 Die "ethnische Landkarte" ist im Laufe der Jahrzehnte zunehmend bunter geworden: Während die Afroamerikaner
ihren Schwerpunkt nach wie vor im Süden haben, aber auch beachtliche Anteile im tradi�onellen "manufacturing
belt" im Nordosten und Mi�leren Westen stellen, haben sich die Hispanics über weite Teile des Westens und Südens
ausgebreitet, aber auch beispielsweise Illinois (Chicago) oder die Staaten an der Ostküste stärker besiedelt.
Demgegenüber sind die Asiaten, die von allen ethnischen Gruppen am stärksten verstädtert sind, vor allem in den
großen Metropolen des Landes zu finden, abgesehen von ihrem flächenha�en Au�reten in Kalifornien. Die
indianische Bevölkerung stellt in den allermeisten Staaten nur eine kleine Minderheit, auch wenn ihre Gesamtzahl mit
knapp 3 Mio. Menschen (2006) inzwischen wieder den Stand vor Ankun� der Europäer erreicht – und vermutlich



sogar überschri�en – hat. Mi�lerweile gibt es neben der Hauptstadt Washington die vier Bundesstaaten Kalifornien,
Hawaii, New Mexiko und Texas, die sich durch eine "majority of minori�es" auszeichnen. Unter diesen Staaten kommt
Kalifornien dem Bild einer "mul�kulturellen" Bevölkerung wohl am nächsten. 
Die USA als "mel�ng pot of na�ons", in dem durch einen Prozess des kulturellen Austauschs und der wechselsei�gen
Angleichung der Einwanderer ein neuer, amerikanischer Menschentypus geboren wird, dieses Modell des
Zusammenlebens der Menschen unterschiedlichster Herkun� in einer gemeinsamen Na�on hat sich zweifellos als
Mythos erwiesen. Die soziale Realität der Vereinigten Staaten wurde in der Vergangenheit eher durch
"Anglokonformität", also durch die Dominanz einer angelsächsisch geprägten Kultur und Lebensweise bes�mmt.
Angesichts der wachsenden ethnischen Diversifizierung spricht allerdings vieles dafür, dass sich die USA in Zukun�
stärker in Richtung auf eine mul�kulturell geprägte Gesellscha� hin entwickeln werden und damit einem Modell
folgen, das populär als "salad bowl" bezeichnet wird. 
H. D. Laux, G. Thieme



Bevölkerungsdichte / Bevölkerungswanderung (Seite 140, Karte 3)

Mit einer durchschni�lichen Bevölkerungsdichte von 29 Einwohnern pro Quadratkilometer gehören die Vereinigten
Staaten zu den eher dünn besiedelten Ländern der Erde. Dabei exis�eren jedoch ganz beträchtliche Gegensätze
zwischen den dicht besiedelten Regionen im Osten, vor allem an der Atlan�kküste, und in Kalifornien sowie den
bevölkerungsarmen Weiten der Great Plains, der Rocky Mountains und der intramontanen Becken des Westens.
Entsprechend verteilt sind auch die großstäd�schen Agglomera�onsräume mit ihrer Konzentra�on im Nordosten des
Landes. Zum Zeitpunkt des letzten Census 2000 lebten 80,3 Prozent der Amerikaner in "metropolitan areas", davon
31,5 Prozent allein in den zehn größten Agglomera�onen. Innerhalb der "metropolitan areas" verteilte sich die
Bevölkerung allerdings mehrheitlich im suburbanen Raum. 

 
Alte und neue Wanderungsströme 

 Seit ihrer Gründung im Jahre 1776 gelten die USA als ein Land, das durch die außergewöhnliche Mobilität seiner
Bewohner geprägt wird. Der "Zug nach Westen" während des 19. Jahrhunderts gehört zu den "großen Erzählungen",
die iden�tätss��end für die amerikanische Na�on gewirkt haben. Bis in die Gegenwart haben großräumige
Binnenwanderungen zu beträchtlichen Verschiebungen in den Bevölkerungszahlen zwischen den Staaten und
Regionen geführt. Bis zu den 1940er-Jahren verzeichneten die industriell geprägten Regionen des Nordostens und des
Mi�leren Westens, der "manufacturing belt", das stärkste Bevölkerungswachstum. Einen entscheidenden Beitrag
hierzu lieferte die Wanderung der afroamerikanischen Bevölkerung aus dem agrarischen Süden in die Industriestädte
des Nordens, die als "great migra�on" in die Geschichte der USA eingegangen ist. 

 In den vergangenen Jahrzehnten aber hat sich eine deutliche Trendwende vollzogen, da sich nun die Zunahme der
Bevölkerung in erster Linie auf den Westen und den Süden der USA konzentriert. Die Bevölkerungsgewinne im
Westen, vor allem in Kalifornien, werden in jüngster Zeit vorwiegend durch Einwanderungen aus dem Ausland
gespeist; leichte Gewinne im Zuge der Binnenwanderung werden nur noch gegenüber dem Nordosten und dem
Mi�leren Westen erzielt. 

 
Wachstum des Südens 

 Im Unterschied dazu ist das Wachstum des Südens in erster Linie auf die teilweise massiven Wanderungsüberschüsse
aus den übrigen Großregionen zurückzuführen. Hier, im "sunbelt", liegen – zusammen mit Kalifornien – die
Agglomera�onen mit den höchsten Wachstumsraten der Bevölkerung, während die alten industriellen
Verdichtungsräume im Nordosten zwischen 1990 und 2004 nur noch eine moderate Zunahme verzeichneten, im Falle
von Buffalo und Pi�sburgh sogar Einwohnerverluste hinnehmen mussten. 

 Die Gründe für den Aufs�eg des Südens sind vielfäl�g. Neben einer generellen Verbesserung der Lebensbedingungen,
dem Abbau der Rassenschranken und dem milderen Klima spielten die güns�gen Bedingungen für die Ansiedlung von
wachstumsstarken Industrien, beispielsweise aus dem Hightechbereich, eine große Rolle. Demgegenüber waren im
Norden die Strukturprobleme der tradi�onellen Industrien mit ihrem Verlust an Arbeitsplätzen und die teilweise
schwierigen Lebensbedingungen in den großen Metropolen die wich�gsten Ursachen für die Abwanderung. 
Neben der arbeitsplatzorien�erten Wanderung vor allem der afroamerikanischen Bevölkerung lässt sich als
Sonderform eine ausgeprägte "Rentnerwanderung" aus dem rauen Klima des Nordens in den milden Süden
verzeichnen. 

 H. D. Laux, G. Thieme



Bevölkerungsstruktur (Seite 140, Karte 4)



Nord- und Mi�elamerika (Seite 141, Karte 1)

Die Karte zeigt den Wirtscha�sraum Nord- und Mi�elamerika im Überblick. Er ist durch drei Faktoren besonders
geprägt: 

 • den Kontrast zwischen den ausgedehnten naturnahen Landscha�en und den Agglomera�onen, die zu den größten
Verdichtungsräumen der Welt zählen, 

 • die Dominanz der Wirtscha� der USA, insbesondere der global bedeutenden Zentren New York, Chicago, San
Francisco und Los Angeles, 

 • die außerordentlich großen Entwicklungsdisparitäten innerhalb der Region sowie fragmen�erende Entwicklungen. 
 

Zum Au�au der Karte 
 Im Hintergrund der Karte zeigen Flächensignaturen die Intensität der menschlichen Raumnutzung an. Entsprechend

dem Konzept des "Human Footprint" ("ökologischer Fußabdruck") ist dies die räumliche Umsetzung eines komplexen
Indikators, für dessen Ermi�lung räumliche Ebenen zu den Themen Bevölkerung, Verkehr, Transport, Bergbau und
Landnutzung überlagert wurden. So entsteht ein Bild der Erdoberfläche, das als Gesamtschau zunächst erst einmal
erkennen lässt, wie stark ein Raum vom Menschen überformt und verändert wurde. Unter diesem Blickwinkel werden
ganz unterschiedliche Raumtypen zusammengefasst. So zählen zu den naturnahen Landscha�en die subpolaren
Tundren Nordkanadas ebenso wie die Wüsten im Südwesten der USA (Nevada) und die tropischen Regenwälder im
Osten Kolumbiens, aber auch die einsei�g durch Waldrodung und Zersiedlung veränderten Inseln der Bahamas. Als
dicht besiedelte und intensiv genutzte Räume werden neben den großen Agglomera�onen wie dem Städteband
Boston – New York – Philadelphia – Washington auch große Teile der Gol�üste Mexikos oder das Umland der
hai�anischen Hauptstadt Port-au-Prince dargestellt. 

 Zur Charakterisierung der Wirtscha�szentren werden fünf weitere Merkmale unterschieden. Da es sich um eine
Überblickskarte handelt, wurden dafür einzelne Branchen nach übergreifenden Kategorien zusammengefasst, die in
dieser Form auch für andere Überblickskarten zu den Kon�nenten verwendet werden und die einen schnellen
Vergleich zulassen. Jedes der Zentren kann mit maximal sechs Industrie- oder Dienstleistungsschwerpunkten
verzeichnet sein (siehe New York). Dafür wird eine Zwillingssignatur verwendet. Neben der Branchenstruktur wird
auch die räumliche Ausstrahlung in vier Abstufungen dargestellt (von global über kon�nental, mehrere Länder bis
na�onal). Tourismusstandorte (o� raumprägend in peripheren Räumen) und Bergbauzentren ergänzen die
Darstellung der Wirtscha�szentren. In der Regel beziehen sich diese Kennzeichnungen auf Regionen. 

 Durch diese Kategorisierung kann ein Standort wie Houston (USA) schnell als kon�nental bedeutendes Zentrum der
Schwer- und Hightechindustrie sowie unternehmensnaher Dienstleistungen eingeordnet werden, dessen Umgebung
dicht besiedelt und intensiv genutzt wird. Es wird auch deutlich, dass z. B. Phoenix in Arizona trotz vergleichbarer
Bevölkerungszahl in seiner räumlichen Ausstrahlung gegenüber Houston abfällt. Die Bahamas dagegen sind zum einen
als Tourismusstandort, aber auch als Finanzzentrum ("Steueroase") erkennbar. 

 M. Felsch



Vereinigte Staaten von Amerika (USA)/Kanada (Seite 142, Karte 1)

Nordamerika kann in drei Großlandscha�en gegliedert werden. Der geologisch junge Faltengebirgsgürtel der Rocky
Mountains mit seiner auffälligen Nord-Süd-Ausrichtung findet seine Fortsetzung bis nach Südamerika und erreicht im
Bereich des Großen Beckens seine größte Breite. Er ist an den geologisch alten, stabilen Amerikanischen Schild mit
seinen weiten, offenen Landscha�en (Great Plains) im Osten angefaltet worden. Dort bilden die Gewässer markante
Leitlinien (Seenke�e vom Bärensee bis zum Eriesee, Hudson Bay, St.-Lorenz-Strom, Mississippi). Die Inselgruppen im
Nordpolarmeer und Grönland bilden die dri�e Großlandscha�. 
M. Felsch



Hurrikan Katrina (Seite 143, Karte 2)

Die drei Karten zeigen die Entwicklung und die Zugbahn des Hurrikans "Katrina" an drei aufeinanderfolgenden Tagen
vom 27. bis 29. August 2005. Der Hurrikan entwickelte sich am 23. August 2005 aus einem Tiefdruckwirbel über den
Bahamas. Am 25. August erreichte er mit mi�leren Windgeschwindigkeiten bis 130 km/h und einem Kerndruck von
984 hPa die Südspitze Floridas. Über Land schwächte sich der Wirbelsturm etwas ab und drehte nach Südwesten ein.
Katrina zog anschließend über den Golf von Mexiko, wo er durch das rund 30 °C warme Wasser erneut viel Energie
gewann und rasch an Stärke zunahm. Am 27. August erreichte der Hurrikan mit mi�leren Windgeschwindigkeiten von
bis zu 185 km/h und einem Kerndruck von 942 hPa die Kategorie 3 der Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala und damit den
Status eines "Major Hurricane". Dabei drehte er mehr nach Nordwesten ein. Am 28. August erreichte Katrina nach
erneuter Verstärkung schließlich die höchste Kategorie 5. Der Kerndruck fiel dabei bis auf 909 hPa bei mi�leren
Windgeschwindigkeiten bis 280 km/h. Am 29. August drehte der Hurrikan weiter nach Norden ein und traf auf die
Südküste der USA. Beim Erreichen von New Orleans (Louisiana) ha�e sich Katrina wieder auf Kategorie 3
abgeschwächt. Über Land verlor der Hurrikan rasch an Energie, sodass er sich über dem US-Bundesstaat Mississippi
zum einem tropischen Sturm entwickelte. 

 
Zur Entstehung tropischer Wirbelstürme 

 Jedes Jahr gibt es weltweit etwa 30 bis 100 tropische Wirbelstürme. Sie werden in der Karibik als Hurrikane, im
indonesischen Raum als Taifune und im Bereich von Australien als Willy Willies bezeichnet. Hurrikane entstehen vor
allem zwischen Juni und November. 

 Tropische Wirbelstürme können sich nur über Meeren mit Wassertemperaturen von mindestens 26 bis 28 °C
entwickeln. Die über diesen Wasserflächen lagernden feuchtwarmen und damit labilen Lu�massen steigen im
Einflussbereich der Innertropischen Konvergenzzone (ITC) auf und bilden mäch�ge Wolkentürme, sogenannte Cloud
Clusters. Gealterte Kaltlu�massen, die von Norden her über die warmen tropischen Meeresflächen vorstoßen,
können diesen Prozess verstärken. Die bei der Kondensa�on der aufsteigenden Lu�pakete frei werdende Energie
verleiht der Lu� einen zusätzlichen Au�rieb und stellt die eigentliche Antriebsquelle der charakteris�schen
Wirbelbildung dar. 
Erst die einsetzende Drehbewegung der Lu�massen lässt einen tropischen Wirbelsturm entstehen. Easterly Waves,
kleine Tiefdruckwirbel, die sich unter der östlichen tropischen Höhenströmung des African Easterly Jet bilden,
versetzen hierbei die aufsteigenden Wolkenmassen in eine Zirkula�onsbewegung. Die Corioliskra� hält diesen Prozess
aufrecht. Da diese ablenkende Kra� durch die Erdrota�on erst ab etwa dem sechsten bis achten Breitengrad polwärts
groß genug ist, um eine Wirbelbildung zu ini�ieren, erstreckt sich beiderseits des Äquators eine wirbelsturmfreie
Zone. 

 
Windzirkula�on und Wanderung 

 Tropische Wirbelstürme können einen Durchmesser von mehreren hundert Kilometern aufweisen. Die Winde
zirkulieren entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn um das Zentrum des Hurrikans und transpor�eren auf seiner Ostseite
feuchtwarme tropische Lu�massen nach Norden. Auf seiner Westseite wird Kaltlu� nach Süden verfrachtet. 

 Die Isobaren liegen zum Zentrum des Hurrikans hin immer dichter. Durch das starke Druckgefälle treten sehr hohe
Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als 300 km/h auf. In einer etwa 10 bis 30 Kilometer breiten Zone im Kern
des Wirbelsturms, dem "Auge des Orkans", herrscht hingegen fast Winds�lle. Durch absteigende Lu�massen ist
dieser Bereich weitgehend wolkenfrei. Rings um das "Auge" werden die Lu�massen teilweise bis in die Stratosphäre
emporgerissen. Dabei bilden sich mäch�ge Wolkentürme (Cumulonimbus), sogenannte Hot Towers, aus denen
sin�lutar�ge Niederschläge und Gewi�er niedergehen. 

 Die karibischen Hurrikane wandern meist an der Wes�lanke des Nordatlan�schen Subtropenhochs im Uhrzeigersinn
nach Norden. Durch die sinkenden Wassertemperaturen schwächen sich die Wirbelstürme dabei ab. Dies gilt
insbesondere dann, wenn sie das Festland erreichen. Dennoch richten sie dort erhebliche Verwüstungen an. O�
erreichen gealterte und – unter weiterer Abschwächung – in die Westwinddri� eingelagerte Hurrikane als Orkan-
oder Sturm�efs Europa. 

 A. Siegmund, D. Volz, P. Frankenberg



Vereinigte Staaten von Amerika (USA)/Kanada (Seite 144, Karte 1)

Die Karte gibt einen Überblick über die wirtscha�liche Bedeutung von Landwirtscha�, Bergbau und Industrie in den
USA, in Kanada und im nördlichen Teil von Mexiko. Obwohl diese Wirtscha�ssektoren zwar nach wie vor
landscha�sprägend sind, darf ihre gesamtwirtscha�liche Bedeutung nicht überschätzt werden. Die USA und Kanada
sind seit langem als nachindustrielle Gesellscha�en bekannt, auch in Mexiko trägt der ter�äre Sektor inzwischen zu
annähernd 70 Prozent zum Bru�oinlandsprodukt (BIP) bei. 

 
Die Industrieregionen im Norden 

 Hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Industriestandorte lassen sich mehrere große Zentren unterscheiden, die
zum Teil von den USA nach Kanada übergreifen. 
Die nach wie vor bedeutendste Industrieregion Nordamerikas ist der Manufacturing Belt, der sich von Quebec in
Kanada bis zum nördlichen Mississippi um St. Louis erstreckt. Für seinen Aufs�eg waren mehrere Guns�aktoren
ausschlaggebend. Zunächst entwickelte sich die Industrie im östlichen Teil, den Neuenglandstaaten, wobei die Lage an
der Hauptschifffahrtsroute nach Europa und die Funk�on des Gebietes als Haupteinfallstor für die Einwanderer eine
wich�ge Rolle spielte. Weitere Standortvorteile waren der Holzreichtum und die Verfügbarkeit von Wasserkra�.
Später erfolgte die Ausweitung der Industrieregion nach Westen. Dabei bildeten die Agrarerzeugnisse aus dem
Mi�elwesten die Grundlage für die auch heute dort stark vertretene Nahrungs- und Genussmi�elindustrie. 
Die Schwerindustrie gründete sich auf die Kohlevorkommen in den Appalachen und die Erze im oberen Ohiotal. Als
die Erzlager erschöp� waren, wurde durch den Abbau der Erze in der Mesabi Range am Oberen See Ersatz geschaffen.
Für mehrere Jahrzehnte war der Raum um Pi�sburgh die "Stahlküche Amerikas". Im Raum Detroit ist die
Automobilindustrie mit ihren Zulieferern konzentriert. Auf kanadischer Seite gilt Entsprechendes für den Raum um
Toronto. 
In jüngerer Zeit hat der Manufacturing Belt an Bedeutung eingebüßt, weil durch technologische Veränderungen die
alten Standortvorteile weniger bedeutsam wurden und neue Hü�enindustrien beispielsweise in Küstenlage
entstanden. Der allgemeine Niedergang der Al�ndustrien hat diesem Raum die Bezeichnung "Rostgürtel" (Rust Belt)
eingetragen. Neuere Industrien wurden hingegen vornehmlich im südlichen "Sonnengürtel" (Sun Belt) aufgebaut.
Durch gezielte Förderung der öffentlichen Infrastruktur und neuer Wirtscha�szweige aus den Bereichen Hightech,
Biotechnologie und Medizin ist vielerorts die Überführung einer Al�ndustrieregion in einen neuen Standort
zukun�sorien�erter Branchen eingeleitet oder sogar bereits vollzogen worden. 
Im pazifischen Nordwesten bildet der Raum um Sea�le und Vancouver einen weiteren industriellen Schwerpunkt.
Neben der nach wie vor bedeutsamen Holzindustrie ist aufgrund der vorhandenen Wasserkra� die
Aluminiumindustrie angesiedelt worden, an die sich der Flugzeugbau, vertreten etwa durch Boeing in Sea�le, als
Großabnehmer angeschlossen hat. Dieser Raum profi�ert ebenso wie Kalifornien von dem stark anges�egenen
transpazifischen Handel. In Kanada hat sich im Raum Edmonton/Calgary auf der Basis der Erdöl- und
Kohleverarbeitung und der chemischen Industrie ein größerer Industriestandort entwickelt. 

 
Die Industrieregionen im Süden 

 Hervorstechend in den Südstaaten sind die südlichen Appalachen mit dem Großraum Atlanta, die durch die
Petroindustrie dominierte Küste von Houston bis New Orleans und der Raum um Dallas und Fort Worth. In den
Appalachen ha�en sich schon frühzei�g Industrieunternehmen aus den Bereichen Eisen- und Stahlerzeugung und
Maschinenbau angesiedelt. Der Raum des Piedmont östlich der Appalachen entwickelte sich zu einem Schwerpunkt
der Tex�lindustrie. An den Gefällestufen am Übergang der härteren Gesteine des Piedmont zu den weicheren
Sedimenten der Küstenebene siedelten sich auf der Basis der Wasserkra� arbeitende Tex�lspinnereien an, die die
Baumwolle des Südostens verarbeiteten. 
In jüngerer Zeit sind aber auch zahlreiche neue Industriestandorte entstanden, etwa im Raum Dallas / Fort Worth der
Flugzeugbau und die elektronische Industrie. Von besonderer Bedeutung ist auch der Gol�üstensaum von New
Orleans in Louisiana bis zum Seehafen Corpus Chris� in Texas. Der östliche Teil am Mississippi ist vor allem auf
Petrochemie und Aluminiumerzeugung ausgerichtet, der westliche Teil ist stärker differenziert und umfasst auch den
Maschinenbau, insbesondere von Maschinen für die Bohrtä�gkeit vor der Küste. 

 Ein weiteres wich�ges Industriezentrum hat sich in Kalifornien entwickelt. Schon 1906 siedelte sich die
Flugzeugindustrie im Raum San Diego / Los Angeles im Süden Kaliforniens an, ab 1913 wurde auch die Filmindustrie in
Hollywood ansässig. Von großer Bedeutung war und ist die Verarbeitung von Produkten aus der kalifornischen
Landwirtscha�. Das starke Bevölkerungswachstum hat stets auch neue Industrien zur Ansiedlung ermuntert. So ist
aufgrund der hohen Bevölkerungszahl und des hohen Motorisierungsgrades inzwischen auch der Automobilbau ein
wich�ger Industriezweig. Eine bedeutsame Teilregion, die sich durch die Hightechindustrie auszeichnet, ist das südlich



von San Francisco gelegene Silicon Valley, das sich nach 1940 zu einer führenden Industrieregion entwickelt hat (vgl.
198.2). Entscheidende Standor�aktoren waren hier der Au�au militärischer Einrichtungen ab 1940 sowie die
Ansiedlung der Flugzeugfirma Lockheed in Sunnyvale und die Eröffnung des Industrieparks der Universität von
Stanford in Palo Alto nach 1950. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Stanford University und der Industrie
entwickelte sich das Silicon Valley zu einem interna�onalen Zentrum innova�ver Technologien, in dem sich zahlreiche
neue Firmen ansiedelten. 

Dienstleistung und Forschung 
Die Karte weist verschiedene Großstädte als Dienstleistungszentren mit interna�onaler Bedeutung aus. Diese Städte
sind zumeist der Sitz großer Unternehmen, Banken oder Börsen; sie beherbergen aber auch Dienstleistungen ganz
anderer Art, etwa interna�onal renommierte Universitäten und andere Forschungseinrichtungen oder Kliniken mit
einem weltweiten Renommee. 
Von großer Bedeutung sind die Einrichtungen der Forschung und Anwendung von Hochtechnologie, beispielsweise
die staatlichen Einrichtungen in Los Alamos (New Mexico), in Oak Ridge (Tennessee) oder in Kap Canaveral (Florida).
Die enge Verbindung von Forschung und industrieller Anwendung hat neben dem Silicon Valley auch in Boston,
entlang der sogenannten Route 128, und im Research Triangle Park in North Carolina, der auch als das "Silicon Valley
des Ostens" bezeichnet wird, zur Ballung von technologieorien�erten Unternehmen geführt. Auch Forschungsgelder
des Verteidigungsministeriums, der NASA und der Na�onal Science Founda�on haben die Spitzenforschung
ermöglicht, die dann in der Industrie Anwendung findet. 
W. Klohn



Blaine County (Oklahoma) (Seite 145, Karte 2)



Great Plains (Seite 145, Karte 3)

In der Karte sind die räumlichen Strukturen der Landnutzung in den Great Plains in Verbindung mit der natürlichen
Vegeta�on dargestellt, die vor allem durch eine von Ost nach West abnehmende Niederschlagsmenge geprägt wird.
Deutlich erkennbar ist deshalb auch eine von Ost nach West verlaufende Abfolge im Pflanzenbau. 

Klima und Landnutzung 
 Im Mi�leren Westen dominieren noch Mais und Sojabohnen, die rela�v viel Wasser benö�gen, weiter westlich geht

die Bodennutzung zunehmend zu Hirse und Winterweizen über. In den nördlichen Great Plains wird aufgrund der
harten Winter ausschließlich Sommerweizen angebaut, im südlichen Bereich um Texas ist die genügsame Hirse von
großer Bedeutung. Im westlichen Bereich, in dem ursprünglich die Kurzgrasprärie dominierte, hat die ackerbauliche
Nutzung wiederholt zu schwerer Winderosion geführt (vgl. Karte 156.2). 

 Auch in der Rindermast sind deutliche räumliche und strukturelle Unterschiede erkennbar. Im tradi�onellen "Corn
Belt" gibt es eine Vielzahl kleiner Mastbetriebe, die zumeist auf der Basis eigener Fu�erproduk�on, insbesondere
dem Anbau von Mais oder Sojabohnen, wirtscha�en. Im Unterschied dazu haben sich im Süden und Westen auf der
Basis von Fu�ermi�elanbau (Sorghum) und Bewässerungsfeldbau (Mais) vor allem große Mastbetriebe, sogenannte
Feedlots, etabliert. Der Bewässerungsfeldbau verdankt sich in erster Linie der Verfügbarkeit von Grundwasser im
Ogallala Aquifer. Das Au�ommen der großen Feedlots ging Hand in Hand mit der West- und Südwestverlagerung der
großen Schlachtereien und Viehmärkte. 

 
Konzentra�onsprozesse 

 Der Konzentra�onsprozess der Schlachtereien ist maßgeblich auf den "Wholesome Meat Act" zurückzuführen, der
1967 in Kra� trat und bes�mmte Standards für alle Schlachtereien festlegte. Diese Standards bezogen sich unter
anderem auf Hygienebes�mmungen, die Inspek�on der Schlachtstraßen und auf umweltgerechte Verwertung der
Schlachtabfälle. Viele kleine Schlachtbetriebe, die diesen Anforderungen nicht entsprechen konnten, schieden
dadurch aus dem We�bewerb aus. Dem Konzentra�onsprozess der Schlachtereien folgte die Ausbildung immer
größerer Mastbetriebe, weil diese der ganzjährigen Nachfrage nach etwa gleichen Tierzahlen am ehesten
nachkommen können. Die ersten kleineren Feedlots mit etwa 2000 Tieren entstanden in den 1950er-Jahren, größere
Feedlots mit über 10 000 Tieren wurden ab Ende der 1960er und Anfang der 1970er-Jahre gegründet. 

 Der regionale Konzentra�onsprozess vollzog sich im Wesentlichen zwischen 1960 und 1978. Parallel dazu erfolgte eine
Ausweitung des Mais- und Hirseanbaus zu Fu�erzwecken in den südlichen Plainsstaaten, die den räumlichen
Schwerpunkt der Rindviehmast bilden. Im Jahr 2007 waren 58 Prozent aller Mastrinder in den USA allein in den
Staaten Texas, Nebraska und Kansas anzutreffen. Nimmt man noch Colorado hinzu, so konzentrierten sich mehr als 65
Prozent aller Mastrinder in nur vier Bundesstaaten. Auf dem Schlachtsektor zeigt sich eine vergleichbare
Konzentra�on. So werden in einem Radius von 250 Meilen um Garden City (Kansas) 40 Prozent des Rindviehs in den
USA geschlachtet. 

 
Dust Bowl 

 Die Karte zeigt auch ein wich�ges Umweltproblem der Region. Wegen der starken Winderosion und des dadurch
hervorgerufenen Staubgehaltes der Lu� wird das Vorland der Rocky Mountains zwischen Texas und Wyoming auch als
"Dust Bowl" bezeichnet. 

 W. Klohn



Nordoststaaten der USA (Seite 146, Karte 1)

Eine erste Gliederung zeigt, dass das östliche Appalachengebirge und die Gebirgsstaaten im Westen als rohstoffreiche
Gebiete gelten können. Die amerikanischen Standorte der verarbeitenden Industrie liegen randlich, im
"Megalopolisband" an den Großen Seen, an der Atlan�kküste sowie (außerhalb des Kartenbildes) am Golf von Mexiko
und am Pazifik. Zwischen die Nordoststaaten und die Rocky Mountains schieben sich weite Ebenen fruchtbaren
Farmlandes. 

 
Die historische Erschließung 

 im 18. und 19. Jahrhundert trugen das Bevölkerungswachstum (ausgelöst durch die Einwanderung), das florierende
Gewerbe und der intensive überseeische Handel zum Aufschwung der Küstenstädte wie Boston, New York oder
Bal�more bei. Neu-England selbst wurde mithilfe seines Handelskapitals und seiner natürlichen
Wasserkra�vorkommen zum Vorreiter des Fabriksystems und ab 1800 Großverarbeiter von Baumwolle aus dem
Süden. Es versorgte den wachsenden na�onalen Markt und expor�erte nach England. 

 Mit der weiteren Westerschließung, der sich entwickelnden Landwirtscha� und den Ressourcenvorkommen im
Inneren des Landes entstanden zunächst in der Frühindustrialisierung (1800–1840) Kohlenbergwerke, Eisenwerke und
Gießereien im östlichen und westlichen Pennsylvania. Bis 1850 wurden zahlreiche Wasserstraßen, wie z. B. der Erie-
Kanal, gebaut und Flüsse kanalisiert. Zwar war die amerikanische Gesellscha� um 1840 noch immer von der
Landwirtscha� geprägt, doch begann der Übergang zur nächsten Entwicklungsphase, in der mit der Anwendung von
neuen Techniken in der Schwerindustrie Pi�sburgh zum Zentrum aufs�eg. Mit dem Landmaschinen- und
beginnenden Eisenbahnbau dehnte sich das Schwerindustrierevier weiter nach Nordwesten aus. Nach dem
Bürgerkrieg, der die wirtscha�liche Dominanz des Nordens verstärkte, blieb die Eisen- und Stahlerzeugung für die
Ausweitung des Schienenverkehrs, des Schiffs- und Maschinenbaus, die Versorgung der Landwirtscha� und der
wachsenden Haushalte das Rückgrat der Industrieexpansion. Zahlreiche technische Neuerungen wie der elektrische
Antrieb, Kühlwagen, Glühlampe, Stahlerzeugung usw. und das wirtscha�spoli�sche "Laissez-faire-Prinzip" förderten
wirtscha�liches Wachstum und Imperienbildung (Stahl- und Eisenbahntrusts). 
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich die städ�sch-industrielle Zivilisa�on endgül�g durch und mit ihr
die groß angelegte Fließbandproduk�on von Automobilen. Die Städte am Rande des Erie- und Michigansees wie
Detroit, Flint, Lansing, Cleveland, Chicago, Milwaukee verdanken ihr Emporkommen in dieser Zeit der
Automobilindustrie. Die zunächst noch lokalen Produk�onsräume wurden verkehrsmäßig durch Kanalsysteme,
Eisenbahnen und Straßen zusammengeschlossen und mit der sich entwickelnden Kommunika�onstechnik erschienen
sie als eine Einheit, als "Heartland of America" oder "Manufacturing Belt", das großräumige, zusammenhängende
Industriegebiet Amerikas und Kanadas. Heute gilt der "Manufacturing Belt" trotz der vorhandenen Strukturprobleme
nach wie vor als wich�gste Industrieregion des Kon�nents. 
R. Vollmar, K. Lenz



USA (Seite 147, Karte 2)

Der Automobilbau und die zuliefernde Industrie gehören mit 1,1 Mio. Beschä�igten und 13,2 Mio. produzierte
Fahrzeuge (2005) zu den Schlüsselbereichen der amerikanischen Wirtscha�. Zusätzlich wurden etwa 3,7 Mio.
Fahrzeuge impor�ert, was einem Anteil von 22 Prozent aller verkau�en Neufahrzeuge entspricht. 

Zu den Standortmustern 
 Die Automobilindustrie ist abhängig von der Zulieferindustrie einerseits und den Absatzmärkten andererseits, daher

haben die Standor�rage und der Versuch zur Minimierung der Transportkosten immer zentrale Bedeutung. Die
Absatzmärkte ergeben sich aus den Ballungsräumen. Wie auf der Karte gut zu erkennen ist, weist die
Standortverteilungen der amerikanischen und ausländischen Automobilwerke durchaus Unterschiede auf: Während
die amerikanische Automobilindustrie noch stark den tradi�onellen Standorten des "Manufacturing Belt",
insbesondere dem Großraum Detroit verha�et ist bzw. sich in jüngerer Zeit wieder dort konzentriert, zeigt vor allem
das Vordringen der japanischen Automobilkonzerne auch eine starke Einbindung anderer Teilräume, die sich vom
Großraum Detroit in einem Konzentra�onsband nach Süden ziehen. 

 Hintergründe dieser unterschiedlichen Verteilungsmuster sind abweichende Unternehmensentscheidungen und
Markterschließungsphilosophien sowie der Bedeutungswandel von Standor�aktoren. Bei der amerikanischen
Automobilindustrie waren transportorien�erte Entscheidungen in Bezug auf Rohstoffe, zuliefernde Industrien und
Absatzmärkte immer maßgeblich, vor allem seit dem Beginn der Massenproduk�on. Waren die ersten zehn Jahre der
amerikanischen Automobilindustrie noch durch viele kleine Werke im Nordosten gekennzeichnet, begann nach der
Gründung von Ford (1903) und General Motors (1908) mit der Fließbandproduk�on die Massenfer�gung. 1929
wurden bereits 4,5 Mio. Pkws in den USA hergestellt; das ergab ein Verhältnis von 190 Pkws pro 1000 Einwohnern,
welches in Westeuropa erst in den ausgehenden 1960er-Jahren erreicht wurde. 
Die Massenfer�gung und der Massenbesitz des Automobils – schon in den 1920er-Jahren ha�e jeder vierte
amerikanische Haushalt ein eigenes Automobil – führte zum einen zu einer Verteilung der Produk�on auf die großen
Ballungszentren der USA – mit Schwerpunkt in der Küstenregion von Boston bis Norfolk, Virginia und Atlanta –, zum
anderen kristallisierten sich in dieser Zeit die "Big Three", die drei Konzerne im Großraum Detroit, als Mark�ührer
heraus, weil sie bewusste Produktdifferenzierung betrieben und jährlich neue Modelle bei gleichbleibend niedrigem
Preisniveau vorstellten. Ferner inves�erten sie stark in die Werbung und unterhielten große Händlernetze. 
Mit den Importen preiswerter Kleinwagen aus Europa und Japan verstärkte sich ab Mi�e der 1960er-Jahre die
Notwendigkeit zur Ra�onalisierung. Die Automobilkonzerne entwickelten eigene "Compacts", handliche und
preiswerte Kleinwagen, die bevorzugt als Zweitwagen dienten. Die Ra�onalisierungen führten auch zu
Werksschließungen oder der Umstellungen auf die Lkw-Produk�on. Allerdings öffneten auch neue amerikanische
Produk�onsstä�en für Compacts. Diese Werke entstanden bevorzugt verkehrsgüns�g an Eisenbahnstrecken, in fünf
bis zehn Kilometer En�ernung zum nächsten Highway oder in einem Radius von 50 bis 75 Kilometern bis zum
nächsten Flughafen mit interna�onalen Verbindungen. 
Die Zulieferindustrie konzentrierte sich allerdings weiter auf das Gebiet um die Großen Seen. Die wirtscha�liche
Monostruktur in Städten wie Akron in Ohio mit dem Reifenhersteller Goodyear führte seit den 1970er-Jahren zu
erheblichen wirtscha�lichen Krisen. 

 W. H. Berentsen, R. Schneider-Sliwa



Detroit (Seite 147, Karte 3)

Die Karte zeigt die Downtown von Detroit, die im Westen durch den John Lodge Freeway (benannt nach dem
einflussreichen Bürgermeister in den 1920er-Jahren), im Norden durch den Fisher Freeway (benannt nach der Fisher
Body Company, einem Automobil-Karosseriebauerbetrieb zu Beginn des 20. Jahrhunderts), im Osten durch den
Chrysler Freeway (Name nach dem amerikanischen Automobilhersteller) und im Süden durch den Detroit River als
Riverfront begrenzt wird. Bereits die Straßennamen lassen die Bedeutung der Automobilindustrie in Detroit erahnen,
der die Stadt den Beinamen "motor city" verdankt. 

Der Grundriss von Detroit 
 Üblicherweise sind US-amerikanische Städte durch ein schachbre�ar�ges, orthogonales Straßennetz gekennzeichnet.

Dies tri� auf das Straßennetz der Downtown Detroits nicht zu. Die Freeways in Detroit werden etwa mi�g durch drei
Hauptachsen geschni�en, die sich im Herzen der Downtown am Campus Mar�us treffen: die Michigan Avenue, die
Gra�ot Avenue und die Woodward Avenue. Letztere, einst die zentrale Einkaufsstraße der Stadt, zieht sich heute als
"Hauptarterie" durch die Downtown. Sie ist benannt nach Augustus B. Woodward, dem ersten Oberstern Richter des
Michigan Territory, das nach 1837 zum 26. Bundesstaat Michigan wurde. Woodward hat die insgesamt fünf
Hauptavenuen geplant, zu denen auch die Grand River Avenue (zwischen Woodward und Michigan Avenue) und die
Jefferson Avenue gehören, die von der Downtown Detroit in verschiedene Richtungen durch den Staat Michigan
führen. 
Als Hauptstadt des Michigan Territory wurde Detroit 1805 von einem verheerenden Brand zerstört wurde. Daher
steht auf der Flagge Detroits der lateinische Ausspruch "Speramus Meliora; Resurget Cineribus" (Wir hoffen auf
Besseres; es wird aus der Asche auferstehen). Woodward entwarf einen Plan zum Wiederau�au der Stadt, der sich in
seinen Grundrissen an den Plan von Washington D. C. von 1791 anlehnt. Charakteris�sch für diesen Entwurf sind
breite Avenuen und Hauptstraßen, die radial von zentralen Plätzen mit markanten Monumentalbauten oder
Wahrzeichen ausgehen. Die strahlenförmige Straßenanordnung geht vermutlich auf den Grundriss von Karlsruhe
zurück und damit auf einen Stadtgrundriss aus der Epoche des Absolu�smus. Die strahlenförmige, radiale Anordnung
der Hauptstraßen, die auf einen zentralen Platz zulaufen, betont den Mi�elpunkt der irdischen Welt, den
Herrscha�ssitz des go�gleichen Monarchen. 
Die enorme Wirkung dieses Konzepts blieb nicht ohne Folgen. Radialachsenkonzepte wurden im Lauf der Zeit zu einer
bevorzugten Methode, die Autorität der Stadtmi�e als absolutes Stadtgestaltungselement zu zeigen. Solche
Diagonalstraßenverbindungen sowie die Anlage sternförmiger Straßenkreuzungen mit dazugehörigen Sternplätzen
wurden auch in der Haussmannschen Straßenplanung für Paris Mi�e des 19. Jahrhunderts und – in Anlehnung daran
– in den 1862 veröffentlichten Plänen des Stadtarchitekten James Hobrecht für Berlin aufgenommen. In beiden Fällen
ging es dann aber eben nicht mehr oder nicht mehr allein um die Dokumenta�on des Herrscha�sanspruchs eines
Monarchen, sondern um die Symbolkra� dieser städtebaulichen Figur, die die Stadtmi�e als Primatstadt überdeutlich
betont. 

Reurbanisierung einer "Geisterstadt" 
 Auffällig an der Flächennutzung in der Downtown ist der große Anteil von Arealen, die als Parkplätze genutzt werden

oder Freiflächen sind. Zudem finden sich im Zentrum zahlreiche Gebäude, die überwiegend leer stehen. Hierzu zählen
auch einige Wolkenkratzer wie das 37-stöckige David Sto� Building von 1929 im Art-Deco-S�l. Der Leerstand betri�
Schätzungen zufolge etwa 4000 Bauwerke, ein Dri�el der gesamten Stad�läche liegt brach. Dieser Verfallsprozess
("urban decay"), der Detroit den Namen einer "Geisterstadt" eingebracht hat, lässt sich deutlich bei einem Vergleich
etwa von "Schwarzplänen" aus den Jahren 1916, 1950, 1960 und 1994 erkennen. Detroit gilt heute als Paradebeispiel
einer schrumpfenden Stadt. 

 Da Detroit zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine prosperierende Stadt war, die aufgrund ihrer Prachtbauten als "Paris
des Mi�leren Westens" apostrophiert wurde und damit zum Symbol des American Dream avancierte, wurde diese
Entwicklung zur "Dri�en Welt des Westens" und zum Symbol des "American Nightmare" als "Humilia�on of History"
(Jerry Herron) beschrieben. Schon seit den 1970er-Jahren versucht die Stadt mit verschiedenen Maßnahmen, dieser
Entwicklung entgegenzusteuern. Die "Cobo Hall" für Ausstellungen und die "Cobo Arena" für Popkonzerte und
ähnliches wurden 1960 eröffnet. Das Renaissance Center ist seit seiner Fer�gstellung 1976 mit 221 Metern Dachhöhe
das höchste Gebäude in Michigan. Es ist gegenwär�g der Hauptsitz von General Motors, einem der größten
Automobilhersteller der Welt. Der Name sollte Programm sein, aber der Versuch der Revitalisierung über ein
eindrucksvolles Großprojekt schlug fehl, obwohl die Riverfront in damaliger Zeit ebenfalls zur Hart Plaza umgestaltet
wurde. Dabei handelt es sich um eine überwiegend asphal�erte öffentliche Anlage, die unter anderem für Fes�vals
und Demonstra�onen genutzt wird. 



Erfolgreicher als die Reurbanisierungsmaßnahmen der 1970er-Jahre war in den 1990er-Jahren das Projekt
"Greektown", ein historisches Quar�er mit niedriggeschossigen Gebäuden im griechischen S�l, das zahlreiche
griechische Restaurants und eines der drei Casinos Detroits enthält. Dieser Straßenzug ist eine Insel der Lebendigkeit
im Meer der Trostlosigkeit. Die übrigen großen Flächen von "jüngeren" Großprojekten werden für Einzelhandel und
Unterhaltung genutzt oder weisen eine Mischnutzung auf. Es handelt sich vor allem um Sportarenen und Casinos. Das
Stadion der Detroit Tigers (Baseball) wurde 2000 eingeweiht, zwei Jahre später in unmi�elbarer Nachbarscha� das
Stadion der Detroit Lions (Football). Das neue MGM Grand Casino wurde 2007 feierlich eröffnet und löste damit das
südlich davon gelegene alte MGM ab. 
Das Problem derar�ger Großprojekte ist, dass sie nur temporär die Downtown beleben. Beispielsweise sind an
Spieltagen die Parkplätze der Umgebung vorübergehend gefüllt, nach wenigen Stunden versinkt die Stadt aber wieder
in ihrer Lethargie. Die im wahrsten Sinne des Wortes zentralste Revitalisierungsmaßnahme ist das Projekt Campus
Mar�us. Ende 2004 wurde die erste Phase mit einer an die Eislau�ahn im Rockefeller Center in New York City
angelehnten, saisonal geöffneten Eislau�ahn, zwei Unterhaltungsbühnen und öffentlichem Raum mit Skulpturen und
beleuchteten Brunnenanlagen abgeschlossen. Dort findet sich auch der Firmenhauptsitz von Compuware mit 4000
Mitarbeitern. Von weiteren Sanierungsmaßnahmen wie der Renovierung des Book-Cadillac-Hotels erhoffen sich
manche einen neuen Aufschwung in der Downtown. Möglicherweise wird Detroit dann – wieder einmal – wie ein
Phoenix aus der Asche steigen. 
C. Meyer, C. Muschwitz



New York (Seite 148, Karte 1)

Manha�an ist der zentrale Stad�eil New Yorks. Vom Gebäude der United Na�ons am East River quer über die Insel bis
zum Ufer des Hudson Rivers sind es nur knapp drei Kilometer; der Broadway ist hingegen gut 25 Kilometer lang. An
kaum einem anderen Ort der Welt leben und arbeiten wohl so viele Menschen auf so engem Raum. Täglich wird
durch die Pendler aus den Vorstädten und den umliegenden Stad�eilen, den "Boroughs", die Zahl der Menschen auf
Manha�an mehr als verdoppelt – von ca. 1,6 Mio. auf mehr als 3 Mio. – was eine Wohnbevölkerungsdichte von etwa
27 000 und eine Tagesbevölkerungsdichte von fast 51 000 Menschen pro Quadratkilometer entspricht. Damit ist
Manha�an der am dichtesten besiedelte Ort in den USA. Sein U-Bahn-Netz hat eine Länge von über 350 Kilometer,
mehr als 450 Sta�onen und befördert 1,4 Milliarden Fahrgäste im Jahr; damit liegt es auf Platz vier weltweit. Daneben
gehen von den Hauptbahnhöfen Grand Central Sta�on und Pennsylvania Sta�on 20 Eisenbahnlinien in die Vororte der
drei Bundesstaaten New York, New Jersey und Connec�cut, in die sie täglich mehrere 100 000 Passagiere befördern. 

 
Grundriss von Manha�an 

 Die Orien�erung in Manha�an ist leicht, da der Stadtgrundriss besonders nördlich der 14th Street ausgesprochen
regelmäßig ist. Die "Streets" sind die Querstraßen, die von der 14th Street im Süden bis zur 193rd Street im Norden
durchgängig nummeriert sind. Die bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls nummerierten "Avenues" sind die
Längsachsen, die im rechten Winkel zu den Streets verlaufen. Das dadurch entstandene Schachbre�muster ist typisch
für den amerikanischen Städtebau. 

 Typisch ist auch die von den Spaniern übernommene Diagonale – hier der Broadway –, die als Hauptverkehrsstraße
das Schachbre�muster durchkreuzt. Der Broadway ist die längste Verkehrsader New Yorks. Seinen Weltruf verdankt
"The Great White Way" den Theatern, die hier seit 1735 spielen. Zwischen der 40th Street und der 53rd Street gibt es
über 40 Broadway-Bühnen, hinzu kommen die Metropolitan Opera und die Carnegie Hall. Die Anziehungskra� zeigen
auch die vielen Hotels zwischen der 34th und der 60th Street. In diesem Teil befindet sich mit dem Sitz der Vereinten
Na�onen auch die bedeutendste poli�sche Verwaltungseinrichtung der Stadt. 

 Die Fi�h Avenue ist die Mi�elachse Manha�ans und teilt die Insel in einen Ost- und einen Wes�eil. Sie verläu�
schnurgerade bis zu 143th Street in Harlem. An der Fi�h Avenue beginnen die Hausnummern der Streets in beiden
Richtungen; aus der Bezeichnung East oder West ist zu erkennen, ob ein Haus im Osten oder Westen der Fi�h Avenue
zu finden ist. 

 Im Süden wird Manha�an schmaler und der Grundriss etwas unregelmäßiger. An der Südspitze weist der Ba�ery Park
auf das Fort hin, das die Niederländer als Stadtgründer zum Schutz ihrer Handelsniederlassung Neu-Amsterdam 1626
errichteten. Heute liegt dort der Financial District, die sogenannte Downtown, in der sich zahlreiche Wolkenkratzer
befinden. Im Mi�elpunkt steht die Börse an der Wall Street. Ohne Zweifel handelt es sich um den wich�gsten Ort der
Weltwirtwirtscha� – nirgendwo sonst werden täglich derar�g hohe Finanzsummen umgesetzt. 

 
Stadtarchitektur und Wolkenkratzer 

 Der Bau von Wolkenkratzern und der zum Teil gigan�schen 65 Brückenkonstruk�onen wurde durch den felsigen,
glazial geformten Untergrund, auf dem New York steht, begüns�gt. Aus bautechnischer Sicht waren im ausgehenden
19. Jahrhundert Stahlträgerkonstruk�onen und Fahrstühle die entscheidenden Erfindungen, die den Bau von
Hochhäusern erst ermöglichten. Zunächst jedoch war Chicago darin führend. Das 1913 am Broadway erbaute
Woolworth Building galt mit seinen 241 Metern bis 1930 als das höchste Gebäude der Welt. Ebenfalls am Broadway
folgte 1915 das Equitable Building, das erstmals einen ganzen Block in der Senkrechten beanspruchte und damit
einen Sturm des Protestes hervorrief. In der Folge wurden die "Zoning Laws" geschaffen, nach denen – außer in den
Uferregionen – Hochhäuser nur noch nach oben abgestu� gebaut werden dur�en, damit mehr Licht in die Straßen
gelangt. 

 Vier Jahrzehnte lang war das 1931 errichtete Empire State Building an der 34th Street mit seinen 102 Stockwerken
und 381 Metern (ohne Spitze) das höchste Gebäude der Welt, bis es 1972 durch die 411 Meter hohen, 110-stöckigen,
etwa 840 000 m² Bürofläche umfassenden Zwillingstürme des World Trade Centers übertroffen wurde; letztere
wurden am 11. September 2001 durch einen terroris�schen Anschlag zerstört. Nach 30 Jahren des – auch
weltwirtscha�lich bedingten – S�llstands ist heute eine neue Genera�on von Wolkenkratzern im Bau, die zum Teil
weit über 500 Meter hinaus reichen soll. Schwerpunkte des neu en�achten We�bewerbs um das höchste Gebäude
der Welt sind neuerdings neben den USA auch die Arabische Halbinsel, China, Südostasien und Russland. 

 Nach der Zerstörung des World Trade Centers ist heute das Empire State Building mit Mast, der als Ankerplatz für
Zeppeline gedacht war, wieder das höchste Gebäude in New York. 2010 wird es jedoch durch den neuen "Freedom
Tower" auf der "Ground Zero" genannten Einsturzstelle des World Trade Centers abgelöst werden. Der Freedom



Tower wird eine Höhe von 417 Metern haben (mit Antenne 541 Meter). 
R. Köhler, B. Richter



New York (Seite 149, Karte 1)

Die Stadt New York hat mit 8,2 Mio. Einwohnern eine größere Bevölkerung als die Schweiz und doppelt so viele
Einwohner wie die Republik Irland. Dabei ist das Stadtgebiet mit 1214 km² nur wenig größer als Hamburg und Köln
zusammen (755 und 405 km²). Da nur etwa zwei Dri�el dieses Gebiets Land- (786 km²) und der Rest Wasserflächen
(429 km²) sind, ergibt sich eine durchschni�liche Bevölkerungsdichte von etwa 10 500 Einwohnern pro
Quadratkilometer. Die Stadt- und die Stad�eilgrenzen haben sich seit 1898 kaum verändert. 

 
Zahlen und Fakten 

 New York gliedert sich in fünf Bezirke (Boroughs). Der größte hinsichtlich seiner Einwohnerzahl ist Brooklyn mit 2,5
Mio. Einwohnern auf 251 km² (davon 68 km² Wasser), gefolgt von Queens mit 2,2 Mio. Einwohnern auf 462 km²
(davon 179 km² Wasser), Manha�an mit 1,6 Mio. Einwohnern auf 87 km² (davon 28 km² Wasser), Bronx mit 1,4 Mio.
Einwohnern auf 149 km² (davon 40 km² Wasser) und schließlich Staten Island mit 500 000 Einwohnern auf 265 km²
(davon 114 km² Wasser). Bronx liegt auf dem Festland, alle anderen Stad�eile sind entweder eigenständige Inseln wie
Manha�an und Staten Island oder liegen auf Long Island wie Brooklyn und Queens. Sie sind durch eine Vielzahl von
Brücken, Tunnels und Fähren miteinander verbunden. 

 New York ist wie keine andere Stadt von seinen Zuwanderern und ihrer Vielfalt geprägt worden. Dabei haben sich
innerhalb des Stadtgebietes zum Teil räumlich getrennte Ballungspunkte der verschiedenen Ethnien und
Einwanderergruppen gebildet. Die afroamerikanische und hispanische Bevölkerung wohnt vor allem in der Bronx, in
Harlem und Brooklyn, Schwerpunkt der Hispanics ist besonders Queens. Die asia�sche Bevölkerung ist in Chinatown,
Queens und in den nördlichen Vororten auf der Seite von New Jersey konzentriert. 

 Durch Veränderungen hinsichtlich der Zahl und Herkun� der Zuwanderer ist diese räumliche Gliederung allerdings
ständigen Veränderungen unterworfen. So expandierte beispielsweise Chinatown mit seinen rund 80 000
chinesischen Einwohnern in den 1980er-Jahren über die Canal Street hinaus in das angrenzende Li�le Italy.
Gegenwär�g steigt besonders die Zahl der Zuwanderer aus Lateinamerika und Osteuropa (Polen, GUS). 

 M. Felsch, R. Köhler



New York (Seite 149, Karte 2)

Die Stadt New York hat mit 8,2 Mio. Einwohnern eine größere Bevölkerung als die Schweiz und doppelt so viele
Einwohner wie die Republik Irland. Dabei ist das Stadtgebiet mit 1214 km² nur wenig größer als Hamburg und Köln
zusammen (755 und 405 km²). Da nur etwa zwei Dri�el dieses Gebiets Land- (786 km²) und der Rest Wasserflächen
(429 km²) sind, ergibt sich eine durchschni�liche Bevölkerungsdichte von etwa 10 500 Einwohnern pro
Quadratkilometer. Die Stadt- und die Stad�eilgrenzen haben sich seit 1898 kaum verändert. 

 
Zahlen und Fakten 

 New York gliedert sich in fünf Bezirke (Boroughs). Der größte hinsichtlich seiner Einwohnerzahl ist Brooklyn mit 2,5
Mio. Einwohnern auf 251 km² (davon 68 km² Wasser), gefolgt von Queens mit 2,2 Mio. Einwohnern auf 462 km²
(davon 179 km² Wasser), Manha�an mit 1,6 Mio. Einwohnern auf 87 km² (davon 28 km² Wasser), Bronx mit 1,4 Mio.
Einwohnern auf 149 km² (davon 40 km² Wasser) und schließlich Staten Island mit 500 000 Einwohnern auf 265 km²
(davon 114 km² Wasser). Bronx liegt auf dem Festland, alle anderen Stad�eile sind entweder eigenständige Inseln wie
Manha�an und Staten Island oder liegen auf Long Island wie Brooklyn und Queens. Sie sind durch eine Vielzahl von
Brücken, Tunnels und Fähren miteinander verbunden. 

 New York ist wie keine andere Stadt von seinen Zuwanderern und ihrer Vielfalt geprägt worden. Dabei haben sich
innerhalb des Stadtgebietes zum Teil räumlich getrennte Ballungspunkte der verschiedenen Ethnien und
Einwanderergruppen gebildet. Die afroamerikanische und hispanische Bevölkerung wohnt vor allem in der Bronx, in
Harlem und Brooklyn, Schwerpunkt der Hispanics ist besonders Queens. Die asia�sche Bevölkerung ist in Chinatown,
Queens und in den nördlichen Vororten auf der Seite von New Jersey konzentriert. 

 Durch Veränderungen hinsichtlich der Zahl und Herkun� der Zuwanderer ist diese räumliche Gliederung allerdings
ständigen Veränderungen unterworfen. So expandierte beispielsweise Chinatown mit seinen rund 80 000
chinesischen Einwohnern in den 1980er-Jahren über die Canal Street hinaus in das angrenzende Li�le Italy.
Gegenwär�g steigt besonders die Zahl der Zuwanderer aus Lateinamerika und Osteuropa (Polen, GUS). 

 M. Felsch, R. Köhler



Washington D.C. (Seite 149, Karte 3)

Washington ist Teil des hoch verdichteten Siedlungsbandes im Nordosten der USA, das von Boston im Norden über
New York, Philadelphia und Bal�more bis nach Washington im Süden reicht und deshalb auch als "Boswash" (als
Abkürzung für "from Boston to Washington") bezeichnet wird. Die Stadt liegt am Potomac, an einer Stelle, wo sich der
Fluss stark verbreitert und quasi zu einem Ausläufer der �ef verzweigten Chesapeakebai wird. Anders als seine
Nachbarstädte ist Washington kein industrielles Zentrum, sondern wird fast ausschließlich durch seine
Hauptstad�unk�on und die Verwaltungssitze der Weltbank und des Interna�onalen Währungsfonds IMF westlich des
Weißen Hauses bes�mmt. 

 
Grundriss einer Hauptstadt 

 Das Zentrum von Washington wurde nach dem 1790 von George Washington veranlassten Entwurf des Franzosen L'
Enfant auf der Nordseite des Potomac planmäßig angelegt. Ähnlich auffällig wie in Manha�an (vgl. Karte 202.1) ist das
strenge Schachbre�muster, das aber stärker als dort durch Diagonalen unterbrochen wird. Die Namensgebung der
Straßen ist – soweit nicht durchnummeriert – stark durch die amerikanische Geschichte bes�mmt worden. Neben
Bundesstaaten wie New York, Massachuse�s, Virginia und Pennsylvania finden sich Schlüsselwörter wie
Independence und Cons�tu�on. Die Diagonalen sind jeweils auf Plätze in ihren Kreuzungspunkten ausgerichtet. 
An zwei dieser Kreuzungspunkte stehen mit dem Capitol und dem Weißen Haus die zentralen Gebäude der
Hauptstadt, beide mit einem hohen symbolischen Wert. Das Weiße Haus wurde ab 1792 im klassizis�schen S�l
errichtet und ist der Wohn- und Amtssitz des amerikanischen Präsidenten. Das Capitol mit seinem markanten
Kuppelau�au ist der Parlamentssitz, in dem der Senat und das Repräsentantenhaus tagt; es wurde 1793 begonnen,
aber erst Mi�e des 19. Jahrhunderts vollendet. Der Name wurde von einem der sieben Hügel, auf denen Rom erbaut
wurde, übernommen. In der unmi�elbaren Umgebung des Capitols befinden sich weitere wich�ge
Parlamentseinrichtungen: House Office Building, Senate Office, Supreme Court und die Library of Congress. 

 Im Kreuzungspunkt der beiden von diesen Gebäuden ausgehenden Achsen steht das Washington Monument, das an
den Stadtgründer, Namensgeber und ersten Präsidenten der USA erinnert. Auch das Lincoln-Memorial in der Nähe
des Potomac und das Roosevelt-Memorial auf der gleichnamigen Insel im Potomac erinnern an herausragende
amerikanische Präsidenten. 

 Zwischen dem Washington Monument und dem Capitol liegen die Parkanlagen "The Mall", die von zahlreichen
Bundesbehörden – darunter die Departments für Jus�ce, Agriculture und Commerce, das FBI und die NASA – und
Kultureinrichtungen gesäumt werden. Die Departments sind die Ministerien der Vereinigten Staaten. 

 Bereits außerhalb der Stadtgrenzen in Arlington (Virginia) liegt das Pentagon, der 1941/42 errichtete Fünfeckbau des
Verteidigungsministeriums, inmi�en zahlreicher weiterer militärischer Einrichtungen und Denkmäler wie dem
Na�onal Cemetery. Weitere militärische Einrichtungen, beispielsweise der Navy, liegen im Süden Washingtons. Neben
den Regierungsbehörden sind in Washington zahlreiche Bildungseinrichtungen angesiedelt. 

 M. Felsch



Los Angeles (Seite 149, Karte 4)

Der Ballungsraum Los Angeles gilt seit mehreren Jahren als Prototyp und Modell der US-amerikanischen Stadt der
Zukun� und hat Chicago den Rang als weltweit wissenscha�lich am besten untersuchte Stadt abgelaufen. Als
postmoderne Stadt entzieht sich Los Angeles in seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit der Geometrie
klassischer Stadtmodelle. Hier zeigen sich Trends und Entwicklungsabläufe, die nach Meinung vieler Experten für die
Städte der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts exemplarisch sein werden. 

 
Von der Provinzstadt zur Metropole 

 Der Verdichtungsraum Los Angeles besteht aus den fünf Coun�es Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside und
Ventura. Er hat eine Ausdehnung von fast 200 Kilometern in west-östlicher und 100 Kilometern in nord-südlicher
Richtung. Dieser Teil Südkaliforniens hat nach unscheinbaren Anfängen ein sehr dynamisches Wachstum von
Bevölkerung und Wirtscha� erlebt. Um 1870 lag der Raum Los Angeles mit seinen 19 000 Einwohnern noch weit
hinter der Bay Area mit dem Zentrum San Francisco zurück. Zwischen 1900 und 1930 s�eg Los Angeles jedoch bereits
von der 36. zur fün�größten Stadt der USA auf. Ursächlich für diese Entwicklung waren Erdölfunde, der Ausbau des
Hafens und die Ansiedlung erster Filmstudios. Zwar verläu� das Bevölkerungswachstum seit Mi�e des 20.
Jahrhunderts deutlich moderater, dennoch war die "Consolidated Metropolitan Sta�s�cal Area" (CMSA) Los Angeles
2006 mit 17,78 Mio. Einwohnern der zweitgrößte Ballungsraum der USA nach New York. 

 Noch eindrucksvoller als die Zunahme der Einwohnerzahlen ist das Wachstum der besiedelten Fläche. In den
westlichen, mehr noch aber in den östlichen Bereichen der Agglomera�on stammt der weit überwiegende Teil der
Wohnbebauung aus der Zeit nach 1950. Nur wenige Siedlungskerne der Coun�es Orange, Ventura, San Bernardino
und Riverside sind älteren Datums. Auch im zentralen County Los Angeles ist die Ausweitung der Wohnbebauung
rasant vorangeschri�en. Zum Teil reicht sie nördlich über den Kartenausschni� hinaus. 

 
Eine pos�ndustrielle Stadtlandscha� 

 Diese exzessive Suburbanisierung wird nicht selten mit den "typisch amerikanischen" Werten und Idealen der
grenzenlosen Freiheit, des Individualismus und der verschwenderischen Mobilität erklärt. Es ist jedoch kaum zu
übersehen, dass dieser Prozess gefördert wurde durch die staatliche Wohnungspoli�k, die Neubauten gegenüber der
Erhaltung des Wohnungsbestandes Priorität einräumte, und durch eine Steuerpoli�k, die es ermöglichte,
Hypothekenzinsen vom Einkommen abzusetzen. Weitere entscheidende Voraussetzungen waren die universelle
private Motorisierung und die Bereitscha� der Steuerzahler, das kostspielige Autobahnnetz in den
Verdichtungsräumen zu finanzieren. 
Waren die suburbanen Räume lange durch niedrige Dichte, Dominanz der Wohnfunk�on und weitgehende
Abwesenheit von Industrie und Gewerbe charakterisiert, so hat sich dies bis heute grundlegend geändert. Selbst
wenn die Downtown von Los Angeles nach wie vor ein bedeutendes ökonomisches Zentrum ist, lässt sich
konsta�eren, dass nur etwa 7 Prozent aller Arbeitsplätze der Region in einem Drei-Meilen-Radius um die Downtown
zu finden sind – die Vergleichswerte liegen in New York bei 45 Prozent und in Chicago bei immerhin 19 Prozent.
Sta�dessen hat ein Prozess eingesetzt, der als "Urbaniza�on of the Suburbs" charakterisiert werden könnte. Sein
herausragendes Merkmal ist die Entstehung städ�scher Zentren außerhalb der Downtown. Diese "Edge Ci�es", von
denen es im Verdichtungsraum Los Angeles schon heute über 20 gibt, verfügen über ein umfassendes Angebot von
Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Einrichtungen bis hin zu Konzerthalle und Opernhaus. Ihren
Standort haben sie durchweg an den Freeways, bevorzugt an Kreuzungen dieser vielspurigen Stadtautobahnen. Ein
beträchtlicher Teil der Verkehrsströme verläu� schon heute zwischen diesen Außenstadtzentren. 

 Das Siedlungsmuster von Los Angeles ist hochkomplex. Die Kernstadt bildet mit fast 4 Mio. Einwohnern die größte
administra�ve Einheit, daneben gibt es aber elf weitere Städte mit mehr als 150 000 Bewohnern und über 70
"Incorporated Ci�es", selbstständige poli�sche Gemeinden. Entsprechend lässt sich eine mosaikar�ge
Fragmen�erung des städ�schen Gefüges in eine Vielzahl höchst gegensätzlicher Zellen konsta�eren. Die einzelnen
Wohnquar�ere und Nachbarscha�en sind nach demographischen, sozio-ökonomischen und ethnischen Kriterien
häufig sehr homogen, gleichzei�g aber deutlich voneinander unterschieden und nicht selten durch Mauern oder
Zäune abgescho�et. Stark verbreitet sind in jüngster Zeit sogenannte Gated Communi�es, privat organisierte und der
Öffentlichkeit nicht zugängliche Wohnquar�ere, die man nur als Bewohner oder bei Nachweis eines berech�gten
Interesses betreten darf. 

 
Ökonomische Polarisierung 

 Die Polarisierung des Stadtraums setzt sich im ökonomischen Bereich fort. Die fundamentalen Umbrüche der
Produk�onsstruktur sind durch die Teilprozesse der Deindustrialisierung, Reindustrialisierung und Ter�ärisierung



gekennzeichnet. Tradi�onelle fordis�sche Industriebranchen wie die Eisenund Stahlindustrie, der Fahrzeugbau und
die Reifenindustrie sind nahezu vollständig verschwunden. Sie wurden ersetzt zum einen durch Unternehmen aus der
Hochtechnologie, insbesondere der Mikroelektronik sowie der Lu�- und Raumfahr�ndustrie, mit hoch qualifizierten
und gut bezahlten Arbeitskrä�en, zum anderen durch Firmen, die ein niedriges Qualifika�onsniveau verlangen, dafür
aber auch nur niedrige Löhne und eine geringe Sicherheit des Arbeitsplatzes bieten (Sweatshops). Charakteris�sche
Branchen sind hier die Tex�l- und Bekleidungsindustrie, aber auch weite Teile des Dienstleistungsgewerbes, vom
Haus- und Reinigungspersonal über die Sicherheitsdienste bis zur Gastronomie. 
Diese ökonomische Polarisierung hat auch eine dezidiert ethnische Komponente: Die weiße Bevölkerung und Teile der
Asiaten dominieren die hoch qualifizierten Arbeitsplätze, während die Hispanics oder La�nos, darunter viele illegale
Einwanderer, den Billiglohnsektor abdecken. Besonders problema�sch ist die Lage der afroamerikanischen
Bevölkerung, die von dem Niedergang der tradi�onellen Industriezweige besonders hart getroffen wurde. 

Interna�onale Stellung 
Weltweiten Ruhm hat Los Angeles durch Hollywood und seine mit dem Film verbundene Rolle als Produzent einer
universellen Kulturindustrie erlangt. Auch wenn der Stad�eil inzwischen eher ein etwas heruntergekommener
Touristentreff ist, bleibt die Film- und Medienindustrie nach wie vor ein bedeutender Wirtscha�sfaktor. Für die
touris�sche Wahrnehmung der Region spielen daneben große Themenparks der Freizei�ndustrie wie Disneyland oder
die Universal Studios eine wesentliche Rolle. 
Los Angeles hat in der Hierarchie der Global Ci�es eine hochrangige Posi�on. Was die Bedeutung der Stadt als
interna�onaler Finanzplatz und Sitz weltweit operierender Unternehmen betri�, liegt die südkalifornische Metropole
zwar deutlich hinter New York, Chicago und San Francisco mit dem benachbarten Silicon Valley. Einen der vorderen
Plätze nimmt Los Angeles hingegen bei der Einbindung in die globalen Verkehrsnetze ein: Nach Atlanta, Chicago,
London Heathrow und Tokio Haneda lag der Interna�onale Flughafen von Los Angeles mit 61,5 Millionen Passagieren
(2005) weltweit an fün�er Stelle. Ähnlich bedeutend ist die Posi�on der beiden benachbarten Häfen San Pedro/Los
Angeles und Long Beach im Containerverkehr: Hinter Singapur, Hongkong, Shanghai und Shenzhen belegten die
beiden kalifornischen Häfen 2005 zusammen den fün�en Rang. 
Insgesamt ist die Agglomera�on Los Angeles eine Region der unbegrenzten Kontraste. Sie zeichnet sich durch hohe
Bevölkerungs- und Wirtscha�sdynamik aus und kann, nicht zuletzt aufgrund ihrer extremen ethnischen Vielfalt, als
Prototyp der US-amerikanischen Stadt des 21. Jahrhunderts angesehen werden. Das mul�-ethnische Leben ist
allerdings nicht nur bereichernd, sondern enthält auch ein beträchtliches Konfliktpotenzial. Problema�sch ist zudem
der verschwenderische Umgang des Großraums Los Angeles mit Ressourcen wie Wasser und Land, der vom Leitbild
einer nachhal�gen Entwicklung weit en�ernt ist. 
H. D. Laux, G. Thieme



Kalifornien (Seite 150, Karte 1)

Die Karte zeigt die Vielfalt der agrarischen Landnutzung. Kalifornien steht seit vielen Jahren unangefochten an der
Spitze der Bundesstaaten der USA bei der agrarischen Wertschöpfung, außerdem weist der Küstenstaat aufgrund
eines anhaltenden Bevölkerungswachstums die höchste Einwohnerzahl der US-Bundesstaaten auf. Die ausufernden
städ�schen Agglomera�onen in San Francisco und Los Angeles, vor allem aber die Landwirtscha�, benö�gen viel
Wasser. Die ursprünglich vorhandene Vegeta�on ist vielfach durch Weide ersetzt worden. Das Kalifornische Längstal
ist durch eine intensive Landwirtscha� auf Bewässerungsbasis mit einer Vielzahl von angebauten Früchten geprägt.
Vor allem in seinen südlichen Bereichen, die weniger als 250 Millimeter Niederschlag ausweisen, ist Pflanzenbau ohne
Bewässerung unmöglich. 

Die naturräumlichen Bedingungen 
 Um 1830 wies dieser vom Menschen noch wenig beeinflusste Raum eine weitgehend natürliche

Vegeta�onsbedeckung auf. Die Gebirge wurden von Hartlaubgehölzen bzw. Wald eingenommen, im Südwesten und
östlich des Gebirgszuges der Sierra Nevada waren aufgrund des Regenscha�ens Halbwüsten und Wüsten zu finden.
Das Kalifornische Längstal wurde größtenteils von Strauch- und Wüstensteppe eingenommen. Ermöglicht wurden die
intensive landwirtscha�liche Nutzung Kaliforniens und das starke Bevölkerungswachstum erst durch weitreichende
technische Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung. Letztere war vor allem aufgrund der
Sommertrockenheit bzw. des Steppen- und Wüstenklimas ein großes Problem, und zwar sowohl für die agrarische
Nutzung als auch für die Versorgung der städ�schen Räume. 
Etwa 75 Prozent des in Kalifornien verfügbaren Oberflächenwassers stammen aus der Region nördlich von
Sacramento, wo die Niederschläge rela�v hoch sind und die Verdunstung vergleichsweise geringe Werte aufweist. Die
Nachfrage konzentriert sich jedoch zu rund 80 Prozent auf das Gebiet südlich von Sacramento, wo die Niederschläge
weitaus geringer sind und die Verdunstung ungleich höher ist, wodurch beträchtliche Wasserdefizite au�reten –
zumal dort der Agglomera�onsraum Los Angeles liegt. Zu dieser räumlichen Ungleichverteilung der Wasserressourcen
kommt noch das zeitliche Auseinanderklaffen von Wasserangebot und -nachfrage. Die Wasserführung der Flüsse
erreicht zwischen August und November ihr Minimum. Daher ist im Spätsommer nur ein sehr geringes
Wasserangebot verfügbar, während die Nachfrage nach Bewässerungswasser in dieser Zeit besonders hoch ist. 

 
Vielfäl�ger Anbau 

 In Kalifornien werden rund 400 verschiedene Nutzpflanzen angebaut. Der dri�größte Bundesstaat steht bei mehr als
50 pflanzlichen und drei �erischen Erzeugnissen an der Spitze der US-amerikanischen Erzeugung. Bei einer noch
differenzierteren Aufspaltung, beispielsweise zwischen Kopfsalat und Bla�salat, ist Kalifornien sogar bei mehr als 80
pflanzlichen Produkten führend. 
Bei 16 pflanzlichen Erzeugnissen beträgt der Anteil Kaliforniens mindestens 90 Prozent. Dies sind Mandeln,
Ar�schocken, Brokkoli, Sellerie, Aprikosen, Feigen, Kiwis, Nektarinen, Oliven, Pistazien, Clingstone-Pfirsiche,
Pflaumen, Backpflaumen, Erdbeeren zur Weiterverarbeitung, Industrietomaten und Walnüsse. Hinzu kommen
Marktanteile von mindestens 70 Prozent bei Weintrauben, Kopfsalat, Bla�salat, Romanesko, Erdbeeren, Avocados,
Da�eln, Zitronen, Honigmelonen, Knoblauch, Blumenkohl und Spinat. Im südlichen Teil des Kalifornischen Längstals,
dem San Joaquin-Tal, spielt der Anbau von Mandeln, Wein, Baumwolle, Tomaten und Zitrusfrüchten eine wich�ge
Rolle, im nördlichen Sacramento-Tal wird auch Reis angebaut. Die Spitzenstellung, die Kalifornien unter den US-
Bundesstaaten einnimmt, beruht einerseits auf klima�schen Guns�aktoren, andererseits aber auch auf dem
ausgeklügelten Wassermanagement. 

 W. Klohn



Kalifornien (Seite 150, Karte 2)

Die Karte zeigt die für die agrarische Landnutzung erforderlichen technischen Maßnahmen in der Wasserwirtscha�.
Kalifornien steht seit vielen Jahren unangefochten an der Spitze der Bundesstaaten der USA bei der agrarischen
Wertschöpfung, außerdem weist der Küstenstaat aufgrund eines anhaltenden Bevölkerungswachstums die höchste
Einwohnerzahl der US-Bundesstaaten auf. Die ausufernden städ�schen Agglomera�onen in San Francisco und Los
Angeles, vor allem aber die Landwirtscha�, benö�gen viel Wasser. Die ursprünglich vorhandene Vegeta�on ist
vielfach durch Weide ersetzt worden. Das Kalifornische Längstal ist durch eine intensive Landwirtscha� auf
Bewässerungsbasis mit einer Vielzahl von angebauten Früchten geprägt. Vor allem in seinen südlichen Bereichen, die
weniger als 250 Millimeter Niederschlag ausweisen, ist Pflanzenbau ohne Bewässerung unmöglich. 

Die naturräumlichen Bedingungen 
 Um 1830 wies dieser vom Menschen noch wenig beeinflusste Raum eine weitgehend natürliche

Vegeta�onsbedeckung auf. Die Gebirge wurden von Hartlaubgehölzen bzw. Wald eingenommen, im Südwesten und
östlich des Gebirgszuges der Sierra Nevada waren aufgrund des Regenscha�ens Halbwüsten und Wüsten zu finden.
Das Kalifornische Längstal wurde größtenteils von Strauch- und Wüstensteppe eingenommen. Ermöglicht wurden die
intensive landwirtscha�liche Nutzung Kaliforniens und das starke Bevölkerungswachstum erst durch weitreichende
technische Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung. Letztere war vor allem aufgrund der
Sommertrockenheit bzw. des Steppen- und Wüstenklimas ein großes Problem, und zwar sowohl für die agrarische
Nutzung als auch für die Versorgung der städ�schen Räume. 
Etwa 75 Prozent des in Kalifornien verfügbaren Oberflächenwassers stammen aus der Region nördlich von
Sacramento, wo die Niederschläge rela�v hoch sind und die Verdunstung vergleichsweise geringe Werte aufweist. Die
Nachfrage konzentriert sich jedoch zu rund 80 Prozent auf das Gebiet südlich von Sacramento, wo die Niederschläge
weitaus geringer sind und die Verdunstung ungleich höher ist, wodurch beträchtliche Wasserdefizite au�reten –
zumal dort der Agglomera�onsraum Los Angeles liegt. Zu dieser räumlichen Ungleichverteilung der Wasserressourcen
kommt noch das zeitliche Auseinanderklaffen von Wasserangebot und -nachfrage. Die Wasserführung der Flüsse
erreicht zwischen August und November ihr Minimum. Daher ist im Spätsommer nur ein sehr geringes
Wasserangebot verfügbar, während die Nachfrage nach Bewässerungswasser in dieser Zeit besonders hoch ist. 

 
Die Bewässerungsprojekte 

 Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, wurden große Anlagen zum Speichern, Transpor�eren und Verteilen des
Wassers errichtet. Für die Landwirtscha� waren das Central Valley Project (CVP) und das California State Water
Project (SWP) die bedeutendsten Maßnahmen. Das Central Valley Project geht auf Planungen zurück, die bereits 1873
vorgelegt, aber erst zwischen 1938 und 1951 realisiert wurden. Die in den Wintermonaten im Nordteil Kaliforniens
anfallenden Wassermengen werden gesammelt und in großen Reservoirs – vor allem dem Shasta-Stausee –
gespeichert. Über verschiedene Kanäle von mehr als 560 Kilometern Gesamtlänge wird das Wasser den
Bedarfsgebieten zu Bewässerungszwecken zugeführt. 
Während das CVP durch die Bundesregierung verwaltet wird, geschieht dies beim State Water Project durch den Staat
Kalifornien. Es wurde in den 1950er-Jahren begonnen. Das wich�gste Reservoir ist der Oroville-Stausee, der
wich�gste Kanal ist der 700 Kilometer lange "California Aqueduct", der die Anbaugebiete im südlichen Kalifornien, bei
San José und in Teilen des San-Joaquin-Tales, versorgt. Mit dem "California Aqueduct" verbunden sind insgesamt 20
Stauseen und Reservoirs, fünf Kra�werke, 17 große Pumpsta�onen und etwa 200 Kilometer Seitenkanäle. Die
Versorgung der städ�schen Räume erfolgt teilweise durch zusätzliche Systeme. So bezieht beispielsweise der Raum
Los Angeles auch Wasser aus dem unmi�elbar östlich der südlichen Sierra Nevada gelegen Owens Valley. 

 W. Klohn



Silicon Valley (Santa Clara Conty) (Seite 150, Karte 3)

Das Silicon Valley gilt weltweit als Paradebeispiel für eine durch die moderne Hightechindustrie geprägte
Industrieregion. Es ist gekennzeichnet durch eine einzigar�ge Standortkonzentra�on der Elektronik-,
Telekommunika�ons-, Computerhardware- und So�wareindustrie, der bio- und umwel�echnologischen Forschung
und der Rüstungs-, Lu�- und Raumfahr�ndustrie. Geprägt wird der Raum vor allem jedoch durch die Ansammlung
weltbekannter Unternehmen der Informa�ons- und Computerbranche wie Apple, Hewle�-Packard, Intel, Google,
ebay oder Yahoo, um die sich annähernd 10 000 weitere Firmen unterschiedlichster Größenordnung gruppieren.
Inzwischen ist das Silicon Valley nur noch eine unter zahlreichen Hightechregionen oder "silicon landscapes" in den
USA. Zu ihnen zählen der Großraum Boston mit der Route 128, der Korridor von Washington D.C. bis Bal�more, das
"Research Triangle" in North Carolina und das Orange County im Großraum Los Angeles. 

 
Geografische Lage und Bevölkerung 

 Das Silicon Valley, dessen Name auf das bei der Halbleiterproduk�on benö�gte Silicium zurückgeht, liegt südöstlich
von San Francisco im Bereich der südlichen San Francisco Bay und ihrer Fortsetzung im breiten Tal des Santa Clara
Valley zwischen zwei Gebirgszügen der kalifornischen Küstenke�en. Das Zentrum des Silicon Valley, das weitgehend
mit dem Santa Clara County iden�sch ist, aber auch Teile der benachbarten Alameda und San Mateo Coun�es
umfasst, bildet San Jose, die dri�größte Stadt Kaliforniens, die 2006 rund 916 0000 Einwohner zählte. 
Unter dem Einfluss des anhaltenden wirtscha�lichen Booms der vergangenen Jahrzehnte s�eg die Einwohnerzahl des
Santa Clara County zwischen 1950 und 2006 von 290 000 auf 1,73 Mio. Menschen. Mit einem durchschni�lichen
Jahreseinkommen von 104 000 US-Dollar (2006) pro Haushalt belegt das Santa Clara County den Spitzenplatz in
Kalifornien. Innerhalb des Silicon Valley lässt sich jedoch eine deutliche ökonomische und auch soziale Differenzierung
erkennen. Die Mehrzahl der großen Firmen konzentriert sich mit ihren Zentralen auf den Industriegürtel von San Jose
über Sunnyvale und Mountain View bis nach Palo Alto, dem Standort der Stanford University. In San Jose selbst und
seiner südöstlichen Umgebung sind eher die Produk�onsstä�en lokalisiert. Entsprechend geringer ist hier auch das
mi�lere Einkommen der Haushalte. Demgegenüber liegen im Siedlungsband von Palo Alto über Los Altos und
Cuper�no bis Saratoga die Wohnsitze der Spitzenverdiener und Reichen. 

 
Entwicklung zur High-Tech-Region 

 Ausschlaggebend für den Aufs�eg des Silicon Valley zur Hightechregion war das Zusammentreffen verschiedener
Faktoren. Eine zentrale Rolle spielten bereits ab den 1930er-Jahren die Stanford University und ihr damaliger
Vizepräsident Frederick Terman, der seine Studenten zum Unternehmertum animierte und nebst Flächen auch Kapital
zur Ansiedlung der Betriebe bereitstellte. Die Gründung der Firma Hewle�-Packard durch die gleichnamigen
Studenten in einer Garage in Palo Alto 1939 wurde durch Terman inspiriert. Auch die Anlage des "Stanford Industrial
Park" als Schni�stelle von Forschung und Produk�on im Jahre 1951 geht auf seine Ini�a�ve zurück. Von diesem
Forschungsund Technologiezentrum gingen wich�ge Impulse für die Entwicklung der Elektronikindustrie im gesamten
Silicon Valley aus. 

 Typisch für diese Entwicklung waren ständige Neu- und Ausgründungen, sogenannte Spin-offs, aus der Universität
und aus bereits exis�erenden Unternehmen. Von wegweisender Bedeutung war dabei die Entwicklung der
Halbleitertechnologie durch den Nobelpreisträger W. B. Shockley und die Gründung der Firma Fairchild
Semiconductor im Jahre 1957. 

 Eine wich�ge Rolle spielten auch staatliche Forschungs- und Entwicklungsau�räge. Der Aufs�eg der Hightechindustrie
im Silicon Valley wurde entscheidend begüns�gt durch die Vergabe von lukra�ven Au�rägen seitens der
Bundesregierung an die Rüstungs- und Raumfahr�ndustrie, die einen Standortschwerpunkt in Kalifornien ha�e. Von
diesem Industriezweig ging eine starke Nachfrage nach spezialisierten und innova�ven Produkten des
Elektroniksektors aus, die von den ständig neu entstehenden und höchst flexiblen Kleinbetrieben in idealer Weise
bedient werden konnte. 

 Weitere wich�ge Faktoren waren die Verfügbarkeit von Risikokapital und die Ausbildung einer spezifischen
Unternehmenskultur. Die großzügige Gewährung von Kapital an junge Unternehmen mit einem zukun�sträch�gen
"Businessplan" durch spezielle Finanzdienstleister – auch ohne die üblichen Sicherheiten – begüns�gte den raschen
Aufschwung der Elektronikund Computerindustrie. Die enge Verflechtung von Großkonzernen, mi�elständischen
Unternehmen und einem breiten Heer hoch spezialisierter Kleinunternehmen mit häufig nur kurzer Lebensdauer ist
bis heute ein charakteris�sches Merkmal dieser "Industrielandscha�" geblieben. Innerhalb dieser Netzwerke kommt
es sowohl über formelle wie informelle Kontakte zu einem ste�gen Personaltransfer und Wissensaustausch. Die
Kehrseite dieser Partnerscha�en und Allianzen ist ein scharfer We�bewerb um die Entwicklung von neuen Produkten,
die Gewinnung von Kunden und die Erschließung von Märkten. 



Wandel im Silicon Valley 
Es gehört zu den grundsätzlichen Problemen von Hightechregionen, dass sie sich eine hohe Flexibilität und ste�ge
Innova�onsbereitscha� bei der Entwicklung neuer Produkte erhalten müssen, um ihre ökonomische Spitzenstellung
dauerha� zu sichern. Deshalb ist auch das Silicon Valley einem ständigen Wandel unterworfen. Spielte anfangs noch
die Produk�on von Mikrochips und Computern eine große Rolle, so hat sich die Fer�gung von ausgerei�en Produkten
in Großserien unter dem Druck der hohen Produk�onskosten in Niedriglohnregionen der USA oder ins Ausland
verlagert. Waren in der Frühzeit noch alle Stadien der Wertschöpfungske�e vertreten, so spaltete sich diese bei den
großen Firmen zunehmend auf, wobei die wissensintensiven und kundenspezifischen Aufgaben im Silicon Valley
verblieben. In der jüngeren Vergangenheit wird die Entwicklung vor allem durch den Aufs�eg von
Internetdienstleistern wie Google, ebay oder Yahoo bes�mmt. 
Dennoch blieb auch das Silicon Valley nicht frei von Krisenphänomen. Die Krise der "New Economy" zu Beginn des
neuen Jahrtausends führte bis 2004 zu einem starken Einbruch der Beschä�igtenzahlen im Bereich der
Informa�onstechnologie und zu einem deutlichen Ans�eg der Arbeitslosigkeit (vgl. Diagramm). Auch wenn der
Computersektor in den Bereichen Hardware, So�ware und Internetdienste insgesamt nur 21 Prozent der
Beschä�igten im Santa Clara County umfasst (2006), ist er doch eine Leitbranche für die gesamte Wirtscha�. Von ihm
geht sowohl direkt als auch indirekt eine breite Nachfrage nach Dienstleistungen aus, sei es in den Bereichen Rechts-
und Unternehmensberatung, Mark�orschung, Kredit- und Versicherungswesen und Immobilienwirtscha� oder auf
dem Gebiet von Freizeit, Erholung und Gastronomie. 
Zu den latenten ökonomischen Problemen, denen das Silicon Valley ausgesetzt ist, haben sich in jüngster
Vergangenheit unübersehbare Beeinträch�gungen der Lebensqualität hinzugesellt. Die steigenden Grundstückskosten
und Mietpreise gehören ebenso hierzu wie die hohe Verkehrsbelastung und die wachsenden Umweltprobleme, etwa
im Bereich der Wasserversorgung. 
H. D. Laux, G. Thieme



Mexiko-Stadt (Seite 151, Karte 1)

Der Naturraum des abflusslosen Hochtals von Mexiko, das von den benachbarten Hochtalungen Tula im Westen und
Puebla im Osten flankiert wird, liegt in einer Höhe von etwas über 2200 Metern. Die umrahmenden vulkanischen
Sierren erheben sich an der Os�lanke über 5000 Meter (Popocatépetl 5452 Meter, Iztaccíhuatl 5286 Meter), im Süden
mit der Sierra del Ajusco bis knapp 4000 Meter und im Westen mit dem Apasco bis 3193 Meter. 

 
Relief und Klima 

 Die Kessellage ist ein strukturelles Problem für die 20 Mio. Einwohner zählende Megastadt. Sie äußert sich bei
zunehmender Bevölkerungs- und Industrieverdichtung in nicht ausreichender Ven�la�on: horizontal, indem die am
Nordeingang des Hochtals freigesetzten Industrie-Emissionen mit der nordöstlichen Passatströmung in den
Hochtalkessel hineingetrieben werden und nicht zurückfließen, ver�kal, indem der so gerichtete Lu�austausch durch
die nicht seltenen Inversionswe�erlagen behindert oder gar unmöglich gemacht wird. Zur Zeit der Azteken war das
kein Problem, aber im emissionsreichen Hauptstadtmilieu der Gegenwart – mit Wärmeinseln, Abgasen von
Kra�fahrzeugen und Industrie, Fotosmog, Staub und Schmutzpar�keln in der Lu� – wird dies schnell zu einem
Inferno. 

 In klima�scher Hinsicht gilt für diese randtropisch gelegene Hochtalung ein jahreszeitlicher Wechsel von Regenzeiten
im Sommer zwischen Mai und Mi�e Oktober und Trockenzeiten in den Wintermonaten von Oktober bis Ende April.
Niederschläge von durchschni�lich 710 Millimetern pro Jahr – bei extremer poten�eller Verdunstung von bis zu 1400
Millimetern – ermöglichen unter normalen Bedingungen eine perennierende Wasserführung der Flüsse und einen
Regenfeldbau ohne künstliche Bewässerung. 

 Von jeher galten die Lebensbedingungen in dieser Region als einladend: die ausgeglichenen Temperaturen, die
trocken-klare Lu�, der Wechsel von fruchtbaren Ackerebenen und bizarren, ja schneebedeckten Sierren, nicht zuletzt
der meist sonnendurchflutete Himmel. 

 
Bevölkerungsentwicklung und Ökologie 

 Die Stadtausdehnung war bis 1900 etwa iden�sch mit der eingezeichneten Innenstadt. Während der Conquista war
die Einwohnerzahl zunächst dras�sch zurückgegangen und ha�e erst kurz vor 1900 den alten Wert von etwa 300 000
Einwohnern wieder erreicht. Die Verdoppelungszeiten bis 1990 dagegen lagen zeitweilig bei unter 15 Jahren. 

 Kleinste Einheit der Metropolregion ist die Ciudad de México, in der die Bevölkerung leicht zurückgeht. Es folgt der
Distrito Federal, der Bundesdistrikt, der einen vergleichbaren Status wie ein deutsches Bundesland hat und in dem die
Bevölkerung stagniert. Oberste Einheit ist die Metropolitanzone des Hochtals von Mexiko, die Teile der benachbarten
Bundesstaaten einschließt. 

 In der Phase, in der die Stadt innerhalb weniger Jahre um 1 Mio. Einwohner wuchs, kam der größte
Bevölkerungsgewinn durch Wanderungsbewegungen zustande; ein Phänomen, das auf alle Metropolen und
Megastädte der Welt zutri�. Einen hohen Anteil an diesen Wanderungsbewegungen ha�e die marginalisierte
Bevölkerung, die entweder am Stadtrand in "Ciudades Proletarias" wie der 3 Mio. Einwohner zählenden Stadt
Nezahualcóyotl oder in "Ciudades Perdidas" ("verlorenen Städten") lebt, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind.
In der Kartenlegende sind diese Gebiete als "Slums" ausgewiesen. Inzwischen hat sich die Trinkwasserversorgung zum
vordringlichen Problem entwickelt. Dem natürlichen Zufluss von 20 bis 25 Kubikmetern pro Sekunde steht ein
Verbrauch von mehr als 60 Kubikmetern pro Sekunde gegenüber. Dabei wird mehr als 50 Prozent des Wasserbedarfs
dem metropolitanen "Naturraum" entnommen, während der Rest aus den Wassergewinnungsregionen der
benachbarten Hochtäler zugeleitet wird. Daneben ist die Verbesserung der Lu�qualität eines der brennenden
Probleme der Hochtalzone. SO2, CO, CO2, NOx, O3 und Schwebestaub sind die Hauptschadstoffe. Die Maxima liegen
bei den jeweiligen Emissionszentren: SO2 am Hochtaleingang, wo die Industrie verdichtet ist, CO2, CO und NOx über
dem Stadtzentrum infolge des massierten Kfz-Verkehrs von mehr als 6 Mio. Fahrzeugen, O3 am Südrand der Stadt, an
den er verfrachtet wird, weil die fotochemischen Reak�onen erst bei höherem Sonnenstand voll einsetzen.
Inzwischen ist es gelungen, die extremen Überschreitungshäufigkeiten der jeweiligen Grenzwerte zu verringern. 

 Unter Präsident Zedillo wurden ökologische Gesichtspunkte ab 1994 stärker in die Entwicklungspoli�k der
Metropolitanzone einbezogen. Ein neues Umweltministerium wurde geschaffen, in dem die bis dahin zerspli�erten
umweltbezogenen Kompetenzen gebündelt wurden. Das sanierte Texcoco-Gebiet wurde dabei als ökologisch
schützenswert klassifiziert und strikt von kün�iger Besiedlung ausgenommen. 

 H.-J. Sander



Buenos Aires (Seite 151, Karte 2)



Mi�elamerika (Seite 152, Karte 1)

Der mi�elamerikanische Wirtscha�sraum wird heute noch stark durch die Landwirtscha� bes�mmt. In den meisten
Staaten dominieren ein bis zwei agrare Exportprodukte, wodurch sich eine starke Abhängigkeit von den
Weltmarkterlösen dieser Devisenbringer ergibt. In vielen Fällen hat die staatlich geförderte Exportproduk�on
wachsender Großbetriebe die bäuerliche Anbauwirtscha� für die Selbstversorgung und den Inlandsmarkt verdrängt.
Hieraus ergeben sich soziale Probleme und Engpässe bei der Versorgung mit Grundnahrungsmi�eln. Ein
raumprägendes Strukturmerkmal ist die Plantagenwirtscha�. Man versteht hierunter nicht nur einen agraren
Produk�onskomplex, sondern zugleich ein soziales und poli�sches System, dessen Wurzeln bis in die Kolonialzeit
zurückreichen und das seinen Höhepunkt um 1900 erreichte. Die wich�gsten Produkte sind Zuckerrohr, Bananen und
Palmöl, daneben werden auch Baumwolle, Kakao, Zitrusfrüchte und Ananas sowie in geringerem Maße Kaffee und
Tabak von ausländischen Kapitalgesellscha�en in agroindustriellen Großbetrieben angebaut. 

 Im sekundären Wirtscha�ssektor treten die Schwerpunkträume im Süden der USA, im östlichen und zentralen Mexiko
und im nördlichen Südamerika deutlich hervor. Erdöl- und Erdgasvorkommen sowie petrochemische Industrie und
Großraffinerien ballen sich an wenigen Standorten, während die übrigen Bodenschätze und Verarbeitungsanlagen
eher gestreut au�reten. Moderne Wachstumsindustrien finden sich nur in den USA. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen (Ciudad Guayana in Venezuela; Monterrey in Mexiko) überwiegen in den übrigen Staaten Leich�ndustrien
(Tex�l-, Nahrungs- und Genussmi�elbranche sowie Holzverarbeitung). Die bescheidenen Erfolge einer
importsubs�tuierenden Industrialisierung in den Kleinstaaten stehen im Zusammenhang mit der Einrichtung
gemeinsamer Märkte in Zentralamerika und der Karibik. Da hierzu Kapital, Maschinen, Knowhow und Vorprodukte
aus dem Ausland impor�ert werden mussten, ergaben sich viele Nachteile, sodass heute wieder stärker
exportorien�erte Industrialisierungsstrategien verfolgt werden, z. B. im Rahmen einer Lohnveredelung von
Vorprodukten, die zollfrei ein- und ausgeführt werden können. Diese Strategie zielt v. a. auf die USA, hier wurden seit
Ende der 1980er-Jahre die meisten Arbeitsplätze im Produzierenden Sektor geschaffen. 

 Der Ferntourismus hat für die kleineren Karibik-Inseln und Standorte im Pazifischen Küstenbereich vitale Bedeutung
erlangt. Spezielle Dienstleistungen im interna�onalen Finanzgeschä� ließen u. a. auf den Bahamas, den Cayman-
Inseln und in Panama punktuell größere Bankzentren entstehen, die als Steueroasen einzustufen sind und eine
bedeutende, o� kri�sch bewertete Rolle in der globalisierten Wirtscha� spielen. 

 Die natürlichen Gunsträume Mi�elamerikas werden zugleich in hohem Maße durch Naturkatastrophen bedroht.
Neben den tropischen Wirbelstürmen, die insbesondere in der Karibik au�reten, treten Vulkanausbrüche und
Erdbeben auf und vernichten in unregelmäßigen Abständen Menschenleben und Sachwerte. Besonders betroffen ist
der pazifische Teil der Landbrücke. 

 H. Nuhn



Costa Rica (Seite 152, Karte 2)



Kuba (Seite 153, Karte 3)

Mit 110 800 km² und 11,2 Mio. Einwohnern ist Kuba die bedeutendste Insel der Karibik. Abgesehen von Naturparks
und Küstensümpfen wird prak�sch die gesamte Fläche landwirtscha�lich genutzt. In den Berggebieten im Südosten,
im Zentrum und im Nordwesten ist die Infrastruktur schwach, die übrigen Gebiete sind erschlossen. 

Naturräumliche Voraussetzungen 
 Die Böden Kubas sind vorwiegend stark verwi�erte, wenig fruchtbare Ferralite. Das Klima ist tropisch mit

Jahresmi�eltemperaturen um 25 °C und Niederschlägen von 900 bis 2100 Millimetern. Rund 70 Prozent dieser
Niederschläge fallen zwischen Mai und Oktober. Zunehmende Wintertrockenheit und Wirbelstürme im Herbst
erschweren die sonst güns�gen Bedingungen für die agrarische Nutzung und verursachen große
Produk�onsschwankungen. Das Klima erlaubt eine ganzjährige und vielfäl�ge landwirtscha�liche Nutzung. In den
ebenen Gebieten herrschen große Plantagen vor, auf denen unter anderem Zuckerrohr und Früchte angebaut 

Diversifizierung und Ökologisierung der Landwirtscha� 
 Kubas Landwirtscha� leistet einen bedeutenden Anteil am BIP. Bekannt ist sie vor allem für Zucker, Tabak und Rum.

Kuba baut seit dem 19. Jahrhundert Zuckerrohr für den Weltmarkt an. Während der US-Kolonialzeit wurde der Anbau
ausgedehnt, der Besitz fiel weitgehend in nordamerikanische Hände, und dorthin flossen auch die Exporterlöse. Die
damit verbundenen sozioökonomischen Probleme kubanischer Landarbeiter waren erdrückend und boten den
Nährboden für die spätere Revolu�on. Nach der Revolu�on 1959 wurde der Zuckersektor weiter ausgebaut und
verstaatlicht. Das Zuckerministerium wollte bis 1970 eine Rekordmenge von 10 Mio. Tonnen produzieren, was trotz
Mechanisierung, Bewässerung und Kunstdüngerreinsatz nicht gelang. 
Durch den Verlust der Absatzmärkte im Ostblock wurde Kuba gezwungen, seinen Zucker zu Weltmarktpreisen
anzubieten. Gleichzei�g sank die Produk�on aufgrund von Rohstoffmangel zwischen 1989 und 1993 auf die Häl�e,
sodass nicht einmal die Lieferverträge mit Russland erfüllt werden konnten; die Erdöllieferungen blieben aus. Nach
2002 hat Kuba über 70 der 156 Zuckermühlen geschlossen und die Anbaufläche massiv reduziert, zugunsten der
Nahrungsmi�elproduk�on für die lokale Bevölkerung. Die Zuckerfläche schrump�e dadurch von 1,45 Mio. Hektar
1991 auf knapp 400 000 Hektar 2005. Im gleichen Zeitraum ging die Produk�on von 6,6 auf 1,1 Mio. Tonnen zurück.
Aufgrund der Ressourcenknappheit sanken parallel auch die Hektarerträge von 45 auf 28 Tonnen. Das Beispiel Zucker
ist symptoma�sch für die kubanische Plantagenwirtscha�, die stark von externen Handelspartnern und Ressourcen
abhängt. 

 Produk�onseinbrüche gibt es seit den 1990er-Jahren beispielsweise auch bei Getreide, Reis, Früchten, Milch oder
Fleisch. In der wohl noch länger anhaltenden Versorgungskrise steht die kubanische Landwirtscha� vor mehreren
Herausforderungen: Kuba muss mit einem Bruchteil zugekau�er Ressourcen massiv mehr Nahrungsmi�el
produzieren, weitere neue Absatzmärkte erschließen und in die veralteten Produk�onsanlagen inves�eren. 

 Das hat Kuba dazu bewogen, im Zuge seiner Diversifizierungsbemühungen den biologischen Landbau einzuführen.
Der Biolandbau eröffnet den kubanischen Landwirtscha�sbetrieben neue Marktchancen und damit eine Möglichkeit,
eine autarke Landwirtscha� aufzubauen. Denn im Biolandbau ist es möglich, mit weniger externen Hilfsmi�eln mehr
zu produzieren. 

 Ende 2005 zählt Kuba 5222 zer�fizierte Biobetriebe, inklusive kleinbäuerlichen Mitgliedern von internen
Kontrollsystemen. Diese wirtscha�en auf einer Fläche von 10 445 Hektar, etwa 0,16 Prozent der landwirtscha�lichen
Nutzfläche. Nicht mit eingerechnet sind dabei die "Organoponicos", die städ�schen Gemüsegärten. Diese sind nicht
bio-zer�fiziert, tragen aber in bedeutendem Maße zur verbesserten Versorgung der lokalen Bevölkerung bei. Größter
limi�erender Faktor für den Biolandbau in Kuba ist die Verfügbarkeit von Saatgut für Gründüngung, Bodenbedeckung
und Kompostrohmaterialien. Die kubanischen Bioprodukte sind gefragt auf dem interna�onalen Markt, das Potenzial
ist groß. Auch aus entwicklungspoli�scher Sicht macht diese Landbauform Sinn: In einem Land wie Kuba, wo
Fachwissen besser verfügbar ist als landwirtscha�liche Inputs, bedeutet Biolandbau angepasste Technologie. 

 L. Kilcher



Mi�elamerika (Seite 153, Karte 4)

Der kommerzielle Bananenanbau beschränkt sich auf die regenreichen, heißen Tiefländer der Tropen, die ein
ähnliches Klima aufweisen wie Puerto Limón in Costa Rica. Zum guten Gedeihen der Staude sind gleichmäßig hohe
Temperaturen um 28 °C, monatliche Niederschläge von 160 bis 180 Millimetern und �efgründige, mineralreiche, gut
drainierte Böden erforderlich. Erhöhte Risiken ergeben sich durch Windbruch und Pilzbefall. Die weniger güns�gen
Standorte wurden im Verlaufe des 20. Jahrhunderts aufgegeben. 

Entstehung und Merkmale des Anbaus 
 Ausgangspunkt der Bananenproduk�on in Plantagen war das Hinterland von Puerto Limón, wo nach 1883 in

größerem Umfange Anbauflächen im Bereich einer neuen Bahnlinie erschlossen wurden. Die Ausweitung des Anbaus
an der karibischen Küste setzte vor allem im Bereich güns�ger Häfen ein. Die Verlagerung ins Landesinnere erfolgte
mit dem Ausbau der Bahn. In den 1920er und 1930er-Jahren traten in den alten Anbaugebieten verstärkt Probleme
durch Pflanzenkrankheiten und Übernutzung durch Monokultur auf. Dadurch kam es zu größeren Verlagerungen an
die Pazifikküste Panamas, Costa Ricas und Guatemalas. An den aufgegebenen Standorten wurden Nachfolgekulturen
wie Kakao, Zitrusfrüchte, Ölpalmen, tropische Hölzer und Gummibäume angepflanzt, die Gebiete wurden von
Kleinbauern besetzt oder sich selbst überlassen und erneut von Wald eingenommen. 

 Der kommerzielle Anbau konzentriert sich heute auf das Hinterland der Ausfuhrhäfen. Aufgrund des hohen
Kapitalbedarfs für den Ausbau der Infrastruktur und den laufenden Betrieb sowie der besonderen Produk�onsrisiken
erfolgt der Bananenanbau meist in Großbetrieben. Zeitweise ha�e bereits die 1899 gegründete United Fruit Company
Produk�on den Transport und die Vermarktung der Banane monopolisiert. Auch heute dominieren mul�na�onale
Konzerne den Anbau in Mi�elamerika, allerdings erfolgt die Produk�on meist durch na�onale Partner. Auch die
Vermarktung wird nicht nur einsei�g durch die mul�na�onalen Gesellscha�en wahrgenommen. Die Versuche einer
Na�onalisierung der Produk�on und Distribu�on sind allerdings weitgehend gescheitert, weshalb die auswär�gen
Gesellscha�en wieder an Einfluss gewonnen haben. Von den Erlösen der Bananenwirtscha� bleibt nur ein geringer
Teil im Produk�onsland – auch wenn sich für die Kleinstaaten Zentralamerikas aufgrund des prägenden Einflusses der
Plantagenwirtscha� zwischenzeitlich die Bezeichnung "Bananenrepubliken" einbürgerte. 

 
Bananen für den Weltmarkt 
Die wich�gsten Bananen-Importeure sind die EU und die USA. Bis 1993 ha�en die EU-Länder abweichende
Regelungen hinsichtlich der Bananenimporte, die bei der Schaffung des Europäischen Binnenmarktes eine
Vereinheitlichung erforderlich machten. Nach kontroversen Diskussionen und schwierigen Verhandlungen
entschieden sich die EU-Gremien zugunsten eines komplizierten Systems von Vorausschätzungen, Referenzmengen,
Quoten, Lizenzen, Zollsätzen und Beihilfen. Der erwartete Verbrauch von 3,7 Mio. Tonnen wurde auf die drei
wich�gsten Produzentengruppen aufgeteilt, wobei überseeische Besitzungen und ehemalige Kolonien der EU-Länder
stark begüns�gt wurden ("EU-Bananen"). 
Durch die Reduzierung des Anteils der vormals dominierenden Lieferanten, vor allem aus Lateinamerika, und die
Begrenzung ihrer Einfuhrquote auf 66,5 Prozent ergab sich eine gravierende Umverteilung des Einfuhrgeschä�s.
Darau�in wurde von den Betroffenen eine Flut von Prozessen vor Gerichten ausgelöst. 
Aufgrund der im Vorfeld erwarteten Entscheidung zugunsten freier Märkte und auch wegen der raschen Integra�on
der osteuropäischen Länder in die Weltwirtscha� ha�en die wich�gsten Erzeugerländer wie Costa Rica, Kolumbien
und Panama rechtzei�g Förderprogramme zur Ausweitung der Produk�on eingeleitet und auch die mul�na�onalen
Konzerne ha�en sich wieder stärker auf den Anbau der Früchte verlegt. Die Säulen in den Diagrammen belegen den
rasanten Produk�onsans�eg, den es in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem in Ecuador, Costa Rica und Kolumbien
gegeben hat. 
Wegen der restrik�ven EU-Regelung mussten die Produzentenländer die nicht durch Quoten abgedeckten Mengen zu
Billigpreisen auf anderen Märkten anbieten und wieder Flächen s�lllegen. Die Weltmarktpreise sanken deshalb stark,
während sich die Marktpreise in der EU wegen Verknappung erhöhten. Der Streit hält noch immer an; seine
Hauptakteure sind die USA – als Sitz vieler mul�na�onaler Konzerne – und die EU. Die WTO entschied 1999 zugunsten
der USA, dass die Handelsordnung der EU gegen die WTO-Grundsätze des freien Handels verstößt. Darau�in wurden
Strafzölle im dreistelligen Millionenbereich (in US-Dollar) gegen die EU verhängt. 

 Ganz unabhängig von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt waren die starken Exporteinbrüche in Honduras
unmi�elbar vor der Jahrtausendwende. Ihre Ursache war der Hurrikan "Mitch", einer der schlimmsten tropischen
Wirbelstürme der jüngeren Geschichte, der in Honduras und Nicaragua annähernd 10 000 Menschenleben forderte,
große Teile der Infrastruktur zerstörte und auch die Plantagen verwüstete. 

 H. Nuhn



Ciudad Guayana (Seite 154, Karte 1)

Die wich�gste Stadt am Nordrand des Berglandes von Guayana war bis vor wenigen Jahrzehnten das rund 100
Kilometer flussaufwärts gelegene Ciudad Bolívar, die Hauptstadt des Bundesstaates Bolívar. Etwas oberhalb von ihr
führte von 1967 bis 2006 eine einzige Brücke über den Orinoco. Deswegen war Ciudad Bolívar lange der
"Hauptzugang" zu Ciudad Guayana. 

Entstehung des Entwicklungspols 
 Wich�ge Voraussetzungen für die Entstehung des dor�gen Entwicklungspols waren das Vorhandensein des 790 Meter

hohen "Eisenerzbergs" Cerro Bolívar und weitere Eisenerzlagerstä�en sowie die Sicherstellung der Energieversorgung
für die Eisen-, Stahl- und Aluminiumindustrie. Diese Energie lieferte zunächst das 1962 eröffnete 372-MW-
Wasserkra�werk kurz vor der Caroni-Mündung – das später auf über 3000 MW ausgebaut wurde –, dann auch das
Großkra�werk am Guri-Stausee, das 1968 mit der ersten Stufe in Betrieb genommene wurde und heute mit einer
Leistung von 10 000 MW zu den weltgrößten Wasserkra�werken zählt; sein Strom wird heute nach Kolumbien und
Brasilien expor�ert. Weitere wich�ge Faktoren waren die Bauxit-Lagerstä�en in der Sierra de los Pijiguaos, die durch
eine 52 Kilometer lange Erzbahnstrecke mit dem neuen Verladehafen Puerto Gumilla am Orinoco verbunden sind,
und die 1953 gegründete staatliche Corporación Venezolana de Guayana (CVG) als regionale Entwicklungsbehörde
mit weitgehenden Vollmachten in den Bereichen Industrialisierung, Hydroenergiegewinnung, infrastrukturelle
Erschließung und städtebauliche Planung. 
Die Geschichte des "Entwicklungspols" begann 1952 mit dem Bau von Erzau�ereitungsanlagen und eines Erzhafens
westlich der Caroni-Mündung durch die Orinoco Mining Company. Gleichzei�g entstand eine Werksiedlung in Puerto
Ordaz. 1954 begann der Export von der Erzau�ereitungsanlage in Puerto Ordaz. In Matanzas wurde 1962 die
staatliche Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) in Betrieb genommen; ihre anfängliche Kapazität von 1,2 Mio. Tonnen Eisen
pro Jahr wurde bis 1984 auf 4,8 Mio. Tonnen gesteigert. Ab 1974 begann der Ausbau zu einem integrierten Stahlwerk
mit der Herstellung von Profilstahl, Röhren, Drähten und anderen Walzprodukten. Bereits 1990 stellte SIDOR 90
Prozent dieser Stahlprodukte Venezuelas her. 
Weitere Werke entstanden als Joint-Venture-Unternehmen zwischen der CVG und ausländischen Gesellscha�en,
darunter 1974 eine Fabrik zur Herstellung von Eisenbrike�s, 1978 ein Pelle�er-Werk zur Erzeugung von 1,2 Mio.
Tonnen Pellets pro Jahr – beide überwiegend auf den Export ausgerichtet – und 1979 eine Midrex-Anlage, die aus
Stückerz und Pellets jährlich 0,7 Mio. Tonnen Eisenschwamm für die Stahlproduk�on erzeugt. 1980 wurde diese
Anlage um eine weitere ergänzt. 
Eine zweite wich�ge Industriebranche ist die Aluminiumproduk�on. 1967 und 1978 entstanden mit US-
amerikanischer bzw. japanischer Kapitalbeteiligung zwei Aluminiumwerke, die über eigene Häfen verfügen. Sie
verarbeiteten zunächst impor�erten Bauxit. Standortvorteile waren neben der Zugänglichkeit für Hochseeschiffe die
güns�gen Strom- und Lohnkosten. Seit 1983 werden diese Werke aus den Bauxitgruben von Los Pichiguaos versorgt,
wodurch sie ihre Kapazität von 0,4 Mio. Tonnen pro Jahr auf 0,86 Mio. Tonnen aufstocken konnten. Dazu siedelten
sich weitere, kleinere Aluminiumfabriken an. 
Die übrigen Industrien, unter anderem ein Zementwerk, haben für den Arbeitsmarkt keine nennenswerte Bedeutung.
Allerdings werden in den drei Gewerbezonen viele Arbeitskrä�e beschä�igt, meist in Kleinbetrieben der Bau- und
Handelsbranche. 
G. Mer�ns



Bogotá (Seite 154, Karte 2)

Bogotá, amtlich Santafé de Bogotá, hat als Hauptstadt Kolumbiens eine zentrale Funk�on für das Land. In der
Agglomera�on Bogotá sind mehr als ein Dri�el der Industriebetriebe und -beschä�igten und mehr als 50 Prozent der
Arbeitnehmer im Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungswesen konzentriert. Bogotá ist aufgrund des
zentralis�schen Staatsau�aus die "Verwaltungsmetropole" des Landes. Dies drückt sich auch in der Ausrichtung des
Straßen- und Lu�verkehrsnetzes auf die Hauptstadt aus. Diese zentrale Lage und Funk�on hat auch das Wachstum
und die sozialräumlich-funk�onale Gliederung der Stadt, die sich heute über rund 40 Kilometer in nord-südlicher und
fast 18 Kilometer in ost-westlicher Richtung erstreckt, wesentlich geprägt. 

 
Sozialstruktur 

 Nach ihrer Gründung 1538 breitete sich die in 2600 bis 2700 Meter Höhe gelegene Stadt auf den unteren Hangpar�en
der auf über 3300 Meter ansteigenden Ostkordillere aus, allerdings wurde der Bereich der Altstadt bis Anfang des 20.
Jahrhunderts kaum überschri�en. Mit dem raschen Bevölkerungswachstum ab den 1940er-Jahren, das ab den
1950er-Jahren explosionsar�ge Züge annahm, ging eine enorme Siedlungsausdehnung nach Norden und Süden
einher, später auch eine Flächenausdehnung in das Hochbecken. 
Südlich des zentralen Platzes, der Plaza Bolívar, beginnt die Wohngegend der ärmeren Bevölkerung. Die etappenar�ge
Verlagerung der vornehmen Wohnviertel in immer altstad�ernere Bereiche erfolgte ausschließlich in nördlicher
Richtung (Chapinero, An�guo Country, Chicó, Santa Barbara/Santa Ana, Villa del Prado), dann entlang der Autopista
del Norte und der Sép�ma, bis in eine En�ernung von über 20 Kilometer zur Plaza Bolívar. Die gleichzei�ge oder
etwas phasenversetzte Entstehung von Subzentren für den hoch- und höchstrangigen Bedarf – o� in Anlehnung an
große Einkaufszentren – minderte die Bedeutung der altstadtnahen City und wirkte zugleich a�rak�vitätssteigernd für
die gehobenen Wohnviertel. Diese werden seit den 1990er-Jahren fast ausschließlich als "Gated Communi�es" oder
"Gated Houses" erbaut. In die aufgegebenen Viertel der Oberschicht ziehen sukzessiv Haushalte der Mi�elschicht ein.
Durch die Verlagerung und Konzentra�on höchstrangiger privater Dienstleistungen entwickelten sich einige
Subzentren zu neuen Central Business Districts (CBDs), während die Altstadt Teile dieser Funk�onen verlor. 

Neue Unterschichtviertel und No-go-Areas 
 Die Bildung neuer Unterschichtviertel geschieht weitgehend unkontrolliert. Knapp 45 Prozent der Bevölkerung von

Bogotá leben in "Barrios Piratas". Diese entstehen durch die behördlich nicht genehmigte und mit den lokalen
Raumordnungsplänen o� nicht konforme Au�eilung größerer Privatgrundstücke in Parzellen von 50 bis 90 m², die an
Haushalte aus anderen Unterschichtvierteln verkau� werden. Allerdings unterbleibt meist die Eigentumsübertragung
der Parzelle im Kataster. Schätzungen zufolge sind knapp zwei Dri�el der Wohnviertel Bogotás auf diese Art
entstanden. Durch den selbst organisierten Um- und Ausbau der Hü�en und der technischen Infrastrukturanlagen
und die nachträgliche Legalisierung kommt es häufig innerhalb von 8 bis 15 Jahren zu einer Konsolidierung dieser
Viertel. 
Eine rela�v junge, seit Mi�e der 1990er-Jahre au�retende Erscheinung sind die "No-go-Areas", die mit der
Verlagerung der Guerillas vom ländlichen in den städ�schen Raum an Bedeutung zunehmen. Ihre Stützpunkte
gründen sie vor allem in schwer zugänglichen und deshalb leichter zu kontrollierenden Vierteln am Stadtrand. Hier
organisieren die Guerillas ihre kriminellen Ak�vitäten vom Drogen- und Waffenhandel über En�ührungen, A�entate
und Banküberfälle bis zur Geldwäsche. Der Übergang von der Bandenstruktur zu interna�onal operierenden
Syndikaten ist längst vollzogen. Vor allem im Süden gibt es einige No-go-Areas, in denen das Wort des "jefes" (Chefs)
längst mehr gilt als das der Verwaltung oder Polizei. Personen aus anderen Vierteln haben hier kaum oder gar keinen
Zutri�. Die Bevölkerung lebt in "ihren" Territorien jedoch rela�v sicher. 
Die Entstehung von Banden-"Claims" trägt stark zur wachsenden sozialräumlichen Fragmen�erung bei. Von den
neuen No-go-Areas zu unterscheiden sind die älteren, überwiegend in Flussnähe liegenden No-go-Areas, in denen die
Bandenstrukturen zwar weitgehend fehlen, die aber dennoch aufgrund der hohen Kriminalitätsrate kaum gefahrlos
besucht werden können, nicht einmal bei Tag. 

 G. Mer�ns



Rio de Janeiro (Seite 154, Karte 3)

Mit über 11,5 Mio. Einwohnern ist die Agglomera�on Rio de Janeiro nach São Paulo (19,5 Mio. Einwohner) – aber
deutlich vor Belo Horizonte, Recife und Porto Alegre mit jeweils zwischen 4,3 Mio. und 3,6 Mio. Einwohnern – die
zweitgrößte der dreißig Großstadtregionen Brasiliens. Die Probleme dieser Ballungsgebiete sind ähnlich und betreffen
vor allem die Bereiche Wohnen, Versorgung und Entsorgung, Verkehr und Umwelt. Da die damit zusammenhängen
den Schwierigkeiten in Rio de Janeiro besonders augenfällig hervortreten, kann die Stadt als Prototyp für die
Grundprobleme Brasilianischer Verdichtungsräume dienen. 

 
Sozialräumliche Gliederung 

 Nicht zuletzt aus Gründen der Wohnquar�ersicherung wurden am Stadtrand einige Naturparks ausgewiesen. Denn
seit die städ�sche Bebauung immer höher an den Bergflanken hinaufwuchs und dadurch die schützende Walddecke
zerstörte, änderten sich der Wasserhaushalt und die Abflussverhältnisse. Die Folgen waren Hangrutschungen, die zur
Zerstörung ganzer Stadtbereiche führten. Betroffen von diesen Katastrophen waren zumeist die Wohngebiete der
Unterschicht und die Elendsviertel. 

 Die Wohnquar�ere des privilegierten Teils der Bevölkerung liegen außerhalb der Einflüsse derar�ger
Umweltkatastrophen entlang der Küstenabschni�e, insbesondere in der "Zona sul" mit den Wohnvierteln
Copacabana, Ipanema, Leblon und Barra da Tijuca in der "Zona oeste". Dabei lässt sich eine deutliche sozialräumliche
Verlagerung erkennen. War in den 1950er-Jahren Copacabana das am höchsten bewertete Wohnviertel, so galt dies
in den 1960er-Jahren für Ipanema und Leblon, während sich in den 1970er-Jahren Barra de Tijuca zu einem
Oberschichten-Viertel entwickelte. Entsprechend verlagerten sich auch die elitären Einkaufs- und
Vergnügungszentren. In den letzten Jahren sind in den Wohnvierteln der Oberschicht verstärkt bewachte
Wohnkomplexe, sogenannte Condominios, entstanden, in denen sich die Bewohner durch Mauern und andere
Absperrungen, privates Sicherheitspersonal und Kameraüberwachung von der übrigen Gesellscha� separieren
können. Diese "Gated Communi�es", von denen es in Rio bereits knapp 20 gibt, haben sich in den letzten Jahren zu
einem typischen Merkmal von Schwellenländern mit ausgeprägten sozialen Disparitäten entwickelt. 

 Rio de Janeiro entspricht damit in seiner sozialräumlichen Gliederung weitgehend dem lateinamerikanischen
Stad�yp. Das Gegenstück zu den Vierteln der Oberschicht bilden die – allerdings erheblich zahlreicheren –
Marginalviertel, die in die Wohnquar�ere der Unterschicht eingestreut sind. Im engeren Bereich der Stadt gibt es
rund 80 solcher Favelas. Sie beherbergen etwa 40 Prozent der Bevölkerung. Die grundlegende Infrastruktur ist in all
diesen Vierteln vollkommen unzureichend. 

 
Umweltrisiken und Verkehr 

 Ein großes Umweltproblem in Rio de Janeiro ist das Abwasser. Jahrzehntelang waren alle Abwässer, selbst die aus
dem öffentlichen Abwassersystem, vollkommen ungeklärt in die Bucht von Guanabara oder in den Atlan�k geleitet
worden. Die Bucht, die kaum über nennenswerte Zuflüsse verfügt, ha�e sich dadurch im Laufe der Zeit zu einem
Sammelbecken für die Abwässer von Millionen von Einwohnern entwickelt. Die Stadtverwaltung kämp� seit Jahren
darum, wenigstens die größten Umweltschäden zu beheben. Ungeachtet dieser Bemühungen werden noch immer
viele Abwässer aus Haushalten und Industrie ungeklärt in der Bucht oder dem Meer entsorgt. 
Hinzu kommt das Thema Lu�verschmutzung. Die nicht unerheblichen Emissionen stammen aus der Müllverbrennung,
dem Verkehr und den Industrieunternehmen. Ein wenig besser steht es um den Schutz der Wälder im Stadtbereich.
So wurden beispielsweise das Tijuca- und das Corcovado-Massiv unter Naturschutz gestellt, wodurch sie einerseits als
grüne Lunge wirken und andererseits weitere der oben erwähnten Hangrutschungen vermieden werden können. 

 Wie alle großen Agglomera�onen hat auch Rio mit erheblichen Verkehrsproblemen zu kämpfen, die sich aus den
Pendlerbewegungen von mehreren Millionen Einwohnern ergeben. Aufgrund der Stad�opographie ergibt sich dabei
eine Bündelung auf wenige strahlenförmig aus der Innenstadt herausführende Straßen und Eisenbahnlinien. Eine
Entlastung brachte 1979 die Eröffnung der U-Bahn, die inzwischen mehr als 30 Sta�onen umfasst; weitere Linien sind
in der Planung. Das Problem der Anbindung der östlich der Bucht von Guanabara gelegenen Vorstadt Niterói wurde
1974 mit der Einweihung der Rio-Niterói-Brücke gelöst. Trotz dieser Erleichterungen des Verkehrs gehören
Blechlawinen und Staus zum Alltag. 

 K. Kremb



Entdeckungszeitalter (Seite 155, Karte 1)

Vor der Ankun� der Europäer gab es in Mi�el- und Südamerika eine Vielzahl indianischer Völker, die unter dem
Einfluss sehr unterschiedlicher geographischer und klima�scher Bedingungen vollkommen verschiedene Kulturformen
ausgebildet ha�en. 

Die indianischen Ureinwohner 
 Die ersten Vorfahren dieser indianischen Völker waren vor rund 28 000 bis 23 000 Jahren während der Eiszeit über die

Beringstraße aus Asien eingewandert. In den folgenden Jahrtausenden gliederten sie sich in eine große Zahl teils
nomadischer, teils sessha�er Stämme auf, die mehr als 500 verschiedene Sprachen ausbildeten. Zum Teil exis�erten
Frühformen einer intensiven, arbeitsteilig durchgeführten Landwirtscha� auf Basis des Pflanzenbaus, zum Teil lebten
die indianischen Stämme bis zur Ankun� der Europäer als Jäger und Sammler. 
Die Ausbildung einer differenzierten, ertragsreichen Landwirtscha� wurde in Amerika erheblich durch den Umstand
erschwert, dass der gesamte Kon�nent unter einem gravierenden Mangel an biologischem "Rohmaterial" für die
Viehzucht li�. Während Eurasien 13 der "klassischen 14" domes�zierbaren pflanzenfressenden Säuge�ere
beherbergte – darunter vor allem die "großen Fünf", die Vorfahren von Schaf, Ziege, Schwein, Rind und Pferd – gab es
in Amerika prak�sch keine Domes�ka�onskandidaten außer dem Lama, das allerdings aus biologischen Gründen nie
über den Andenraum hinaus Verbreitung fand, und dem Meerschweinchen, das als Lieferant von Fleisch und Fell
wenig ergiebig war und sich kaum vor einen Pflug spannen ließ. Neben diesen beiden wurden in ganz Amerika nur
drei weitere Arten domes�ziert: der Hund sowie der Truthahn und die Moschusente, die allerdings nur eine lokale
Bedeutung ha�en. 

 Hochkulturen entstanden in Mexiko (Azteken), auf der mi�elamerikanischen Halbinsel Yucatan (Maya) und an der
Westküste Südamerikas in den Anden (Inkareich). Die Chibcha, die auf dem Gebiet des späteren Kolumbien siedelten,
verfügten über eine hochentwickelte Ackerbaukultur. Ähnlich war es bei den Tupi, die ihre fortschri�lichen
Feldbautechniken durch Wanderzüge vom Amazonas bis zum La Plata ausbreiteten, wobei sie Sammler und Jäger wie
die Ges in die Wälder und Savannen abdrängten. Auf niedrigeren Kulturstufen blieben im Allgemeinen die
Binnenlandstämme. Die Aruak und Kariben des Nordens und die Araukaner und Guarani des südlichen Kon�nents
waren Jäger, Fischer und Sammler, die den Feldbau allenfalls in rudimentärer Form betrieben. Die Guaikuru und
Patagonier lebten als nomadisierende Jäger und Sammler. 

 
Die Azteken 

 Die Azteken waren im 11. Jahrhundert in Mexiko eingewandert und ha�en durch kriegerische Eroberungen und
diploma�sches Geschick ein Großreich geschaffen. Die eroberten Gebiete wurden militärisch besetzt und zu
Tributzahlungen verpflichtet. 
Die Hauptstadt Tenoch�tlán, wahrscheinlich um 1370 gegründet, wurde mit Tempelpyramiden, Palästen,
Aquädukten, Brücken und großen Plätzen prachtvoll ausgebaut. Grundlage der aztekischen Wirtscha� war ein
kunstvoller Feldbau auf künstlich bewässerten Terrassenanlagen und schwimmenden Gärten. 
Die Azteken verfügten über Kalender, Bilderschri�, Papier, ein entwickeltes Kunsthandwerk und ein staatlich
organisiertes allgemeines Schulsystem, welches zwischen den oberen und unteren Ständen streng gegliedert war. Von
den Azteken sind aber auch barbarische Opferrituale bekannt, in denen jährlich Tausenden bei lebendigem Leibe das
Herz herausgerissen wurde, um den Sonnen- und Kriegsgo� Huitzilopochtli güns�g zu s�mmen. Allein bei der
Einweihung der neuen Hauptpyramide von Tenoch�tlan im Jahre 1487 sollen 20 000 Menschen, zumeist Angehörige
unterworfener Stämme, geopfert worden sein. Cortéz eroberte das Aztekenreich zwischen 1519 und 1521 mithilfe
der von den Azteken unterjochten Stämme; Tenoch�tlán wurde zerstört. 

 
Die Maya 

 War das Reich der Azteken ein schnell expandierendes, aber auch labiles Imperium, so war das der Maya alt und
vergleichsweise beständig. Die ersten Zeugnisse der Maya-Kultur – kunstvolle Keramik und Frühformen der
Pyramidenarchitektur – reichen in die "Vorklassische Periode" von etwa 1500 v. Chr. bis 200 n. Chr. zurück. Die
"Klassische Periode" der Maya, auch als "Altreich" bezeichnet, dauerte von 200 bis 900 n. Chr., mit einem deutlichen
Höhepunkt im 8. Jahrhundert. Als die europäischen Konquistadoren den Kon�nent erreichten, befand sich die Maya-
Kultur bereits in ihrer "Nachklassischen Zeit", die möglicherweise durch veränderte klima�sche Bedingungen,
wahrscheinlich aber auch durch feindliche Invasionen aus dem Norden eingeleitet wurde. Die alten Städte waren
aufgegeben, neue begründet worden. Doch trotz einer gewissen kulturellen Renaissance im 13. Jahrhundert erlangte
das Maya-Reich nicht mehr den Glanz seiner Blüteperiode. 

 Die auch als "Griechen Amerikas" apostrophierten Maya überragten in der Astronomie und Mathema�k alle anderen



indianischen Kulturen. Ihre Städte wurden unter astronomischen und religiösen Gesichtspunkten angelegt und
enthielten neben Tempeln, Kultbauten und Palästen auch Plätze für das Ballspiel. An verschiedenen Orten gab es eine
Reihe von Zeremonialzentren. Die Maya schrieben eine komplizierte Hieroglyphenschri� und verfügten ebenfalls über
ein Schulsystem. Von den Azteken, deren Aufs�eg ihren eigenen kulturellen Niedergang begleitete, übernahmen sie in
ihrer Spätzeit gewisse religiöse Vorstellungen und damit auch die, allerdings weniger exzessiv geübte, Praxis des
Menschenopfers. 

Die Inka 
Das größte aller Indianerreiche war das der Inka, welches sich zum Zeitpunkt der Ankun� der europäischen Eroberer
über die größten Teile Ecuadors, Perus und Boliviens sowie über Gebiete Argen�niens und Chiles erstreckte. Der
Überlieferung nach waren die Inka um 1200 unter der Führung ihres sagenha�en Häuptlings Manco Capac vom
Ti�caca-See aus nordwärts gezogen und ha�en Cuzco als neue Hauptstadt gegründet. Die Herrscha� der folgenden
acht Inka-Häuptlinge verliert sich im mythischen Dunkel. Die Expansion des Inka-Reichs begann unter dem ab 1438
regierenden Häuptling Pachacutec Yupanqui. Sein Sohn Tupac Yupanqui, der von 1471 bis 1493 regierte, und dessen
Nachfolger Huayna Capac, der Inkaherrscher zwischen 1493 und 1527, setzten die Eroberungen fort, bis das Gebiet
der Inka eine Nord-Süd-Ausdehnung von rund 4000 Kilometern ha�e. 
Das auf theokra�scher Basis organisierte Reich war in vier Provinzen gegliedert und wurde von einem absoluten
Herrscher regiert. Wirtscha�liche Grundlage war ein kunstvoller Feldbau mit Terrassenfeldern,
Bewässerungssystemen und Düngung. Das Straßensystem der Inka übertraf an Ausdehnung dasjenige des Römischen
Imperiums; durch Botensta�onen organisierten sie darauf ein regelrechtes Nachrichtennetz. 
Die Wortzeichenschri� der Inkas ist nur teilweise entziffert. Auch sie verfügten über ein Schulsystem, welches, wie bei
den Azteken, einen strengen Zweiklassencharakter trug. Es gab wiederkehrende Kulthandlungen und Zeremonien,
doch scheint es Menschenopfer nur in Zeiten äußerster Not gegeben zu haben. 
K. Lückemeier



Na�onalstaaten 1825 (Seite 155, Karte 2)

In den Jahren zwischen 1810 und 1825 errangen die meisten spanischen und portugiesischen Kolonien ihre
Unabhängigkeit. Die Staaten Mi�elamerikas machten sich überwiegend 1821 von Spanien unabhängig; den
entscheidenden Impuls ha�e die Unabhängigkeitserklärung Mexikos gegeben. 1823 schlossen sie sich zur
Zentralamerikanischen Konfödera�on zusammen, die 1841, nach langen Bürgerkriegen, zerbrach und nicht
wiederhergestellt werden konnte. 

Koloniale Vorgeschichte 
 Im Jahre 1495 war die spanische Krone von dem ursprünglichen Konzept der bloßen Handelsexpansion zu jenem der

Siedlungskolonisa�on und Landnahme übergegangen. Mit der Gründung der Audiencia von Santa Domingo 1511
wurde der Grundstein für eine organisierte Kolonialverwaltung gelegt, die nach der Eroberung Mexikos durch Hernán
Cortéz und Perus durch Francisco Pizarro durch Audiencias in Mexiko, Panama, Guatemala, Kolumbien, Peru, Bolivien
und Chile ausgebaut wurde. Spanien entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zur stärksten Kolonialmacht in der
Neuen Welt. 

 Brasilien wurde 1500 durch Pedro Alvares de Cabral für die portugiesische Krone in Besitz genommen. Der Versuch
einer staatlichen Förderung der kolonialen Erschließung durch ein System der Landschenkung scheiterte. Erst durch
die Ini�a�ve der privatwirtscha�lich organisierten und paramilitärisch operierenden Bandeiras, die ab dem Ende des
16. Jahrhunderts auf der Jagd nach Edelmetallen und Indianersklaven immer �efer ins Landesinnere vordrangen,
wurde der portugiesische Kolonialbesitz erschlossen. 
Andere europäische Kolonialbesitzungen in Mi�el- und Südamerika waren weniger bedeutend. Großbritannien
beanspruchte neben Belize und der Moskitoküste die Inseln Jamaika, Trinidad, Tobago, Barbados und die Bahamas.
Frankreich erkämp�e sich Guadeloupe und Mar�nique und beanspruchte eine Reihe von An�lleninseln. Die
Niederländer waren seit dem 16. Jahrhundert in Guayana, später waren Briten gekommen. 1667 tauschte England
seine Ansprüche auf Suriname gegen das niederländische Neu-Amsterdam, das spätere New York. 

 
Staatliche Unabhängigkeit 

 Die Autonomie Südamerikas war zu großen Teilen das Werk des 1783 geborenen Kreolen Simón Bolívar. Der
"Libertador" (Befreier) drängte Venezuela 1810/11 zur Erklärung der Unabhängigkeit. Nach einem langen und
schließlich siegreichen Kampf gegen die Spanier wurde der General und Freiheitsheld 1819 zum Präsidenten des
Landes. Er vereinigte Venezuela und das ehemalige Neugranada zur Republik Großkolumbien, der er das von ihm
befreite Ecuador und Peru anschloss. Ab 1825 am�erte er auch als Präsident des 1824 befreiten und nach ihm
benannten Bolivien, das zuvor Teil des spanischen Vizekönigreichs Buenos Aires gewesen war. Nachdem sein Versuch,
die befreiten Länder zu einigen, gescheitert war, trat Bolívar 1830 zurück. 
Der chilenische Unabhängigkeitskrieg gegen die Spanier wurde 1817/18 durch den Sieg eines argen�nisch-
chilenischen Heeres entschieden. Der ab 1818 als Diktator regierende General O'Higgins wurde 1823 gestürzt.
Argen�nien ha�e sich bereits 1810 vom Mu�erland gelöst und 1816 offiziell die Unabhängigkeit erklärt. Auch hier
prägten innere Parteienkämpfe die Entwicklung. 
Brasilien wurde seit 1807 vom portugiesischen König Johann VI. regiert, der vor Napoleon I. aus Europa geflüchtet
war. Als das Mu�erland, inzwischen kons�tu�onelle Monarchie geworden, 1821 das Kolonialverhältnis erneuern
wollte, erklärte Johanns ältester Sohn die Brasilianische Unabhängigkeit. Als Pedro I. wurde er Brasilianischer Kaiser. 

 In den ehemaligen Kolonialländern brachte die poli�sche Unabhängigkeit für die überwiegend aus Indianern,
Afroamerikanern und Mischlingen bestehende Bevölkerung keine Emanzipa�on. Mangels einer poli�sch beteiligten,
staatstragenden Bevölkerung übernahm die dünne Schicht der europäischstämmigen Kreolen mit der poli�schen und
ökonomischen Macht auch die Gesellscha�s- und Herrscha�sstrukturen der ehemaligen Kolonialmächte. Sie setzten
sich fort im System der Haciendas, autoritär organisierter Großgrundbesitze, auf denen die Eigentümer auf lokaler
Ebene prak�sch Regierungsbefugnisse von der Rechtssprechung über die Verwaltung bis zur Besteuerung ausübten.
Da die Eigentümer der Haciendas häufig miteinander verwandt oder interessensverbunden waren, kontrollierten sie
weite Landstriche und blockierten erfolgreich die Interessen der Zentralregierung. 

 K. Lückemeier



Staaten und Ethnien (Seite 155, Karte 3)

In Mi�elamerika bestehen im Wesentlichen immer noch jene Grenzverläufe, die in der Phase der Na�onenbildung im
frühen 19. Jahrhundert entstanden sind. Jüngeren Datums sind die Staaten Panama, welches sich 1903 von
Kolumbien unabhängig machte und Belize, das ehemalige Bri�sch-Honduras, welches 1964 eine beschränkte
Autonomie erhielt und seit 1981 unabhängig ist. Obgleich es einen Regierungschef gibt, ist das Staatsoberhaupt nach
wie vor Königin Elisabeth II. Sie wird durch einen Gouverneur vertreten. Die Inseln der Karibik haben ihre
Unabhängigkeit überwiegend nach dem Zweiten Weltkrieg erlangt. 

 In Südamerika haben sich die Grenzverläufe seit 1825 an vielen Stellen leicht verschoben, ohne dass sich die
na�onalstaatliche Gliederung des Kon�nents entscheidend verändert hä�e. Die Großlandscha� Guayana im
nördlichen Südamerika ist heute in die Länder Guyana (1966, ehemals bri�sch), Suriname (1975, zuvor
niederländisch) und die frühere Stra�olonie Französisch-Guyana geteilt. Zwischen Bolivien und Paraguay veränderte
der Chaco-Krieg in den 1930er-Jahren den Grenzverlauf. Peru musste im Süden einige Landesteile an Chile abgeben,
konnte sich aber 1942 im Norden auf Kosten Ecuadors erweitern. Die Falklandinseln im äußersten Süden waren nach
ihrer Besetzung durch Argen�nien 1982 der Auslöser eines Kriegs mit Großbritannien, der nach verlustreichen
Kämpfen mit einem Sieg der bri�schen Truppen endete. 

 
Ethnische Gliederung Mi�el- und Südamerikas 

 Das mul�ethnische Mi�el- und Südamerika ist ein in verschiedenen Schüben entstandenes Produkt der
Kolonialgeschichte. Bis zum späten 15. Jahrhundert lebten auf dem gesamten amerikanischen Kon�nent
ausschließlich indianische Ureinwohner. Mit dem Beginn der Eroberung kamen spanische und portugiesische
Kolonisten sowie die als Mes�zen bezeichneten Mischlinge aus den Beziehungen zwischen Ureinwohnern und
Konquistadoren hinzu. Schon wenig später erreichten durch den Sklavenhandel die ersten Schwarzen den Kon�nent.
Im 19. Jahrhundert kam es zu einer flutar�gen Einwanderung von Europäern, im 19. und 20. Jahrhundert auch zu
einer, allerdings lokal beschränkten, Zuwanderung von Asiaten, vor allem aus Indien. 
Deutliche Mehrheiten mit weit mehr als 90 Prozent der Bevölkerungsanteile stellen Schwarze und Mula�en auf fast
allen Inseln der Karibik. Auf den Bahamas folgen die Weißen mit 12 Prozent, in der Dominikanischen Republik haben
sie einen Anteil von 16 Prozent und auf Kuba von 37 Prozent. Mehrheiten bilden die Weißen nur in Uruguay,
Argen�nien und Brasilien. In Uruguay stellen die europäischstämmigen Weißen 88 Prozent der Bevölkerung. Die
weißen Argen�nier (90 Prozent) sind überwiegend spanischer und italienischer Herkun�. In Brasilien stammt die
weiße Bevölkerungsmehrheit (54 Prozent) überwiegend aus Portugal. Die Mula�en und Mes�zen stellen rund 38
Prozent der Bevölkerung, die Schwarzen gut 6 Prozent. 
In Paraguay leben zu 90 Prozent Mes�zen und je 3 Prozent bzw. 2 Prozent Indios und Weiße. In Chile stellen die
Mes�zen und Weißen gut 95 Prozent, die etwa 4,5 Prozent Indianer zählen fast ausschließlich zu den Mapuche. In
Bolivien stellen die Mes�zen und die Ketschua sprechenden Indianer je 30 Prozent der Bevölkerung, auf die Aymara
en�allen 25 Prozent. In Mexiko leben 60 Prozent Mes�zen und 30 Prozent Indios. In Peru bilden die Ketschua mit 45
Prozent die größte Bevölkerungsgruppe, gefolgt von Mes�zen mit 37 Prozent und Weißen mit 15 Prozent. In
Kolumbien stellen die Indianer und Mes�zen etwa zwei Dri�el der Bevölkerung, während die Schwarzen und
Mula�en einerseits, die Weißen andererseits etwa gleich große Minderheiten bilden. 

 Größere asia�sche Ansiedlungen gibt es einzig in Guyana, Suriname und in der Republik Trinidad und Tobago. In
Guyana stellen Inder etwa 43 Prozent der Bevölkerung, 30 Prozent sind Schwarze. In Suriname leben 37 Prozent Inder,
31 Prozent Kreolen und 15 Prozent Javanesen neben kleineren Gruppen der Marons, Indios, Chinesen, und
Schwarzen. In Trinidad und Tobago stellen die Schwarzen und Inder etwa gleich große Bevölkerungsgruppen von je
rund 40 Prozent, gefolgt von den Mula�en mit knapp 20 Prozent. 
K. Lückemeier



Bevölkerung (Seite 155, Karte 4)

Der Anteil der Bevölkerung Lateinamerikas an der Weltbevölkerung wuchs in den vergangenen Jahrzehnten stark an.
Er erhöhte sich von 3,8 Prozent im Jahre 1900 auf 8,6 Prozent im Jahre 2004; vermutlich werden es 2050 etwa 8,4
Prozent sein. In den Jahren zwischen 2007 und 2050 wird die Bevölkerung Lateinamerikas voraussichtlich um 215
Mio. Menschen zunehmen. Die jährliche Wachstumsrate lag 2007 bei durchschni�lich 1,5 Prozent, und damit deutlich
unter der Wachstumsrate Afrikas (2,4 Prozent), aber geringfügig über derjenigen Asiens (1,2 Prozent). Rund ein Dri�el
der lateinamerikanischen Bevölkerung lebt in Brasilien, dem hinsichtlich seiner Einwohnerzahl fün�größten Land der
Welt. 

 
Verstädterung 

 Stärker als die Bevölkerung insgesamt wächst der Anteil der Stadtbevölkerung; im Jahr 2007 lag er bei 76 Prozent. Die
durchschni�liche jährliche Zuwachsrate ha�e zwischen 1995 und 2000 ein Niveau von 2,3 Prozent. In zahlreichen
Staaten lebt ein großer Teil der Bevölkerung in wenigen Großstädten, vor allem in der Hauptstadt. Diese Tendenz wird
als Metropolisierung bezeichnet. 

 Die Tendenz zur Verstädterung setzte in Lateinamerika erst zwischen Mi�e der 1930er-Jahre und dem Ende des
Zweiten Weltkriegs ein und ist stärker ausgeprägt als in Asien und Afrika. Sie unterscheidet sich auch in den einzelnen
lateinamerikanischen Staaten. Zu den wich�gsten Gegenmaßnahmen der betroffenen Regierungen zählen die
Entwicklung der Landwirtscha� durch Landreform und Dorferschließung, die gezielte Industrialisierung der Provinz
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und der Ausbau der Klein- und Mi�elstädte. 

 
Bevölkerungsdichte 

 Die demographische Entwicklung ist abhängig von den Geburten- und Sterberaten, der Kindersterblichkeit und der
durchschni�lichen Lebenserwartung. Während die Geburtenraten in Lateinamerika bislang nur rela�v langsam
rückläufig sind, ging die Sterbeziffer deutlich schneller zurück, vor allem dank wich�ger medizinischer Erfolge. Zum
Vergleich einige Daten: In der Periode von 1990 bis 1995 lag die Geburtenrate in Lateinamerika bei 2,7 Prozent
(weltweit 2,5 Prozent, Europa 1,3 Prozent); die Sterberate bei 0,7 Prozent (weltweit 0,9 Prozent, Europa 1,0 Prozent);
die Kindersterblichkeit auf 1000 Geburten bei 52 (weltweit 63, Europa 11) und die Lebenserwartung bei 68 Jahren
(weltweit 67, Europa 75). 

 Ein deutliches Merkmal der Bevölkerungsverteilung ist die Bevorzugung von Küstensäumen, güns�gen
Hochgebirgslagen – etwa den Hochtälern von Mexiko und Bogota – und verkehrsgüns�g gelegenen Räumen,
beispielsweise entlang des Amazonas und seiner Nebenflüsse. Des Weiteren zeigen sich höhere Bevölkerungsdichten
in agrarischen Gunsträumen wie dem Norden Argen�niens. 
In Gebieten mit ungüns�gen Bedingungen kann auch eine geringe absolute Dichte einen starken Bevölkerungsdruck
auslösen, der durch Zuwanderung verstärkt werden kann. 
G. Ke�ermann



Südamerika (Seite 156, Karte 3)

Mit den sehr hohen, geologisch jungen Kordilleren im Westen, den ausgedehnten Ebenen mit ihren riesigen
Stromsystemen im Landesinneren und den niedrigeren, geologisch alten Gebirgen im Osten (Amazonas-Schild,
Guyana-Schild) bestehen im geologischen Bau und der Oberflächengestalt Südamerikas große Ähnlichkeiten zu
Nordamerika. Klima und Vegeta�on sind aber durch die Lage in den Tropen (mit Ausnahme des Südens) gänzlich
verschieden. Die Anden sind trotz der Höhenlage der älteste Siedlungsraum, an ihrer Bevorzugung hat sich bis heute
nichts geändert (s. Kolumbien). Die Besiedlung ist ansonsten in den meisten Staaten ausgesprochen küstenorien�ert
(s. Brasilien). 

 M. Felsch



Südamerika (Seite 158, Karte 1)

Mit den sehr hohen, geologisch jungen Anden im Westen, den ausgedehnten Ebenen mit ihren riesigen
Stromsystemen im Landesinneren und den niedrigeren, geologisch alten Gebirgen im Osten bestehen in Bau und
Oberflächengestalt große Ähnlichkeiten zu Nordamerika. Klima und Vegeta�on werden durch die Lage in den Tropen
bes�mmt (mit Ausnahme des Südens), hinzu treten Gegensätze auf der Ost- bzw. der Westseite der Anden sowie eine
ausgeprägte Höhenstufung. Die Anden sind trotz ihrer Höhenlage der älteste Siedlungsraum, an ihrer Bevorzugung
hat sich bis heute nichts geändert (s. beispielweise Kolumbien). Die Besiedlung der Staaten ohne Anteil an den Anden
ist ausgesprochen küstenorien�ert. 

 Die wirtscha�lich stärksten Staaten Südamerikas sind ganz eindeu�g Brasilien und Argen�nien. Die
Konzentra�onspunkte der Industrie liegen in den Städten am Rio de la Plata, in Pôrto Alegre, Sao Paulo und Rio de
Janeiro an der Ostküste, an der Westküste kann nur der Großraum San�ago konkurrieren. Die Industriestruktur ist an
diesen Standorten weitgehend diversifiziert. Auffällig ist darüber hinaus, dass sich in den anderen Staaten die
Industrie und damit auch die Arbeitsplätze auf wenige Zentren, o� gar nur auf die Hauptstadt-Agglomera�onen
konzentrieren. Diese erheblichen räumliche Disparitäten sind Auslöser von umfangreichen Migra�onsbewegungen.
Zugleich sind aber, z. B. in Brasilien, gerade die kaum erschlossenen und dünn besiedelten Regionen im
Landesinneren Wanderungsziele. Im Südosten des Regenwaldgebietes ist die Erschließung am weitesten
fortgeschri�en. Als Leitlinie für ackerbauliche Nutzung, Holzwirtscha� und Rohstofferschließung erweisen sich der
Amazonas und seine Nebenflüsse, extra dafür angelegte Bahnlinien und die großen Straßen (Transamazonica). Von
Süden her wurden die höher gelegenen Ebenen in eine durch ein Mosaik von Nutzungen charakterisierte, offene
Landscha� umgewandelt, in der die extensive Rinderhaltung dominiert. 

 M. Felsch



Temperaturen im Januar (Seite 160, Karte 1)

Der Aspekt einer meridionalen Zonierung des Klimas in Südamerika schlägt sich in dem starken Temperaturgradienten
zwischen dem feucht-heißen Amazonasbecken und den kühlen Gebirgsklimaten der Anden nieder. Zugleich zeichnet
sich innerhalb des Kon�nents deutlich der Übergang von den tropischen Tageszeitenklimaten zu den außertropischen
Jahreszeitenklimaten ab. 

 Während in den tropischen Bereichen die Durchschni�stemperaturen im Januar und Juli nur sehr geringfügig
differieren, zeigen sich im Tagesablauf mitunter erhebliche Temperaturamplituden. Mit zunehmender geographischer
Breite nehmen die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede zu. Dies wird südlich des Wendekreises besonders
deutlich. 

 In weiten Teilen des Amazonas�eflandes herrschen das ganze Jahr über monatliche Durchschni�stemperaturen von
25 °C bis 30 °C. Das Thermoisoplethendiagramm von Belém verdeutlicht den jahres- und tageszeitlichen
Temperaturgang dieser inneren Tropen. Die Temperaturen fallen in Meeresniveau auch nachts kaum unter 22 °C. Um
die Mi�agszeit erreichen sie zumeist die 30 °C-Marke. Durch die geringfügigen Insola�onsunterschiede
(Sonneneinstrahlung) zwischen Sommer und Winter – innerhalb der Wendekreise beträgt die
Tageslängenschwankung im Laufe eines Jahres lediglich drei Stunden – variiert dieser tageszeitliche Temperaturgang
kaum. Es herrscht ein ausgeprägtes Tageszeitenklima. 
Humboldt bezeichnete diese Stufe der fros�reien Tieflandtropen mit einer Jahresdurchschni�stemperatur von über
22 °C als Tierra caliente und diejenige mit einer Durchschni�stemperatur von 16 °C bis 22 °C als Tierra templada. Im
Bereich des Äquators reicht die Region völliger Fros�reiheit bis in eine Höhe von etwa 2500 Metern, um dann bis
etwa 30 Grad nördlicher und südlicher Breite auf Meeresniveau abzusinken. Dort liegt die äußere Grenze der Tropen.
Tages- und Jahresschwankung der Temperatur erreichen hier etwa den gleichen Wert. Mit zunehmender Höhe gehen
die Warm- in die Kal�ropen über. 
Bei Jahresdurchschni�stemperaturen von etwa 6 °C bis 16 °C treten im Bereich der Tierra fria bereits regelmäßig
Fröste auf. Quito liegt an der Untergrenze dieser klima�schen Höhenstufe. Das Thermoisoplethendiagramm
verdeutlicht auch hier den ausgeprägten Tagesgang der Temperatur. Tagsüber steigt sie knapp über 20 °C, nachts sinkt
sie teilweise unter 8 °C. Auch in den größeren Höhen der Tropen sind keine thermischen Sommer und Winter
ausgebildet. 
Ab einer Höhe von etwa 3500 Metern beginnt in Äquatornähe die Zone der Tierra helada mit
Jahresdurchschni�stemperaturen von etwa 0 °C bis 6 °C. Die Zahl der Frostwechsel- und Eistage steigt stark an. 
Die Tierra nevada umfasst den Bereich des ewigen Schnees in den Tropen. Sie beginnt in den feuchten inneren Tropen
bei etwa 5000 Metern Höhe und steigt polwärts infolge der wachsenden Aridität an. 

 Mit zunehmender geographischer Breite nehmen die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede zwischen Sommer
(Januar) und Winter (Juli) zu. Südlich des 20. Breitengrades wird dies besonders deutlich. In Buenos Aires beträgt die
Jahresamplitude bereits vier Temperaturstufen. Kaltlu�vorstöße, die als Pamperos bezeichnet werden, sorgen bis
über den südlichen Wendekreis hinaus immer wieder für die Zufuhr antark�scher Kaltlu�massen. Trotz zunehmender
geographischer Breite und damit wachsender solarklima�scher Unterschiede zwischen Sommer und Winter ist
südlich des 40. Breitengrades mitunter ein Rückgang der Temperaturdifferenzen zwischen Januar und Juli
festzustellen. Dieser geht auf den wachsenden thermischen Einfluss des Meeres zurück, der sich infolge der
Verjüngung Südamerikas im Bereich von Patagonien zunehmend bemerkbar macht. Auf Feuerland geht die
Temperaturamplitude Januar/Juli teilweise auf zwei Temperaturbereiche zurück. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Temperaturen im Juli (Seite 160, Karte 2)

Der Aspekt einer meridionalen Zonierung des Klimas in Südamerika schlägt sich in dem starken Temperaturgradienten
zwischen dem feucht-heißen Amazonasbecken und den kühlen Gebirgsklimaten der Anden nieder. Zugleich zeichnet
sich innerhalb des Kon�nents deutlich der Übergang von den tropischen Tageszeitenklimaten zu den außertropischen
Jahreszeitenklimaten ab. 

 Während in den tropischen Bereichen die Durchschni�stemperaturen im Januar und Juli nur sehr geringfügig
differieren, zeigen sich im Tagesablauf mitunter erhebliche Temperaturamplituden. Mit zunehmender geographischer
Breite nehmen die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede zu. Dies wird südlich des Wendekreises besonders
deutlich. 

 In weiten Teilen des Amazonas�eflandes herrschen das ganze Jahr über monatliche Durchschni�stemperaturen von
25 °C bis 30 °C. Das Thermoisoplethendiagramm von Belém verdeutlicht den jahres- und tageszeitlichen
Temperaturgang dieser inneren Tropen. Die Temperaturen fallen in Meeresniveau auch nachts kaum unter 22 °C. Um
die Mi�agszeit erreichen sie zumeist die 30 °C-Marke. Durch die geringfügigen Insola�onsunterschiede
(Sonneneinstrahlung) zwischen Sommer und Winter – innerhalb der Wendekreise beträgt die
Tageslängenschwankung im Laufe eines Jahres lediglich drei Stunden – variiert dieser tageszeitliche Temperaturgang
kaum. Es herrscht ein ausgeprägtes Tageszeitenklima. 
Humboldt bezeichnete diese Stufe der fros�reien Tieflandtropen mit einer Jahresdurchschni�stemperatur von über
22 °C als Tierra caliente und diejenige mit einer Durchschni�stemperatur von 16 °C bis 22 °C als Tierra templada. Im
Bereich des Äquators reicht die Region völliger Fros�reiheit bis in eine Höhe von etwa 2500 Metern, um dann bis
etwa 30 Grad nördlicher und südlicher Breite auf Meeresniveau abzusinken. Dort liegt die äußere Grenze der Tropen.
Tages- und Jahresschwankung der Temperatur erreichen hier etwa den gleichen Wert. Mit zunehmender Höhe gehen
die Warm- in die Kal�ropen über. 
Bei Jahresdurchschni�stemperaturen von etwa 6 °C bis 16 °C treten im Bereich der Tierra fria bereits regelmäßig
Fröste auf. Quito liegt an der Untergrenze dieser klima�schen Höhenstufe. Das Thermoisoplethendiagramm
verdeutlicht auch hier den ausgeprägten Tagesgang der Temperatur. Tagsüber steigt sie knapp über 20 °C, nachts sinkt
sie teilweise unter 8 °C. Auch in den größeren Höhen der Tropen sind keine thermischen Sommer und Winter
ausgebildet. 
Ab einer Höhe von etwa 3500 Metern beginnt in Äquatornähe die Zone der Tierra helada mit
Jahresdurchschni�stemperaturen von etwa 0 °C bis 6 °C. Die Zahl der Frostwechsel- und Eistage steigt stark an. 
Die Tierra nevada umfasst den Bereich des ewigen Schnees in den Tropen. Sie beginnt in den feuchten inneren Tropen
bei etwa 5000 Metern Höhe und steigt polwärts infolge der wachsenden Aridität an. 

 Mit zunehmender geographischer Breite nehmen die jahreszeitlichen Temperaturunterschiede zwischen Sommer
(Januar) und Winter (Juli) zu. Südlich des 20. Breitengrades wird dies besonders deutlich. In Buenos Aires beträgt die
Jahresamplitude bereits vier Temperaturstufen. Kaltlu�vorstöße, die als Pamperos bezeichnet werden, sorgen bis
über den südlichen Wendekreis hinaus immer wieder für die Zufuhr antark�scher Kaltlu�massen. Trotz zunehmender
geographischer Breite und damit wachsender solarklima�scher Unterschiede zwischen Sommer und Winter ist
südlich des 40. Breitengrades mitunter ein Rückgang der Temperaturdifferenzen zwischen Januar und Juli
festzustellen. Dieser geht auf den wachsenden thermischen Einfluss des Meeres zurück, der sich infolge der
Verjüngung Südamerikas im Bereich von Patagonien zunehmend bemerkbar macht. Auf Feuerland geht die
Temperaturamplitude Januar/Juli teilweise auf zwei Temperaturbereiche zurück. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Niederschläge im Jahr (Seite 160, Karte 3)

Die Niederschlagsverteilung in Südamerika wird entscheidend von der Luv- oder Lee-Lage der vorherrschenden
Winde zu den Anden geprägt. Weite Teile Amazoniens sind durch beständige ganzjährige Regenfälle gekennzeichnet.
Die Jahresniederschläge erreichen hier 1000 bis 2000 Millimeter, zum Teil sogar noch mehr. Nach Süden und Osten
nehmen die Niederschläge ab. Im Bereich der subtropischen Hochdruckgebiete herrscht in einem schmalen
Küstenstreifen im Westen des Kon�nents starke Trockenheit. Ab etwa dem 30. Breitengrad gewinnt die Westwinddri�
zunehmend an Bedeutung. Dadurch werden die Wes�lanken der Anden stark beregnet, während auf der Ostseite
Trockenheit herrscht. 

 Der Zenitstand der Sonne bedingt über Südamerika die Bildung eines flachen Boden�efs, das zu einer Konfluenz
(Zusammenfluss) der Passatwinde aus Norden und Süden führt. Diese Konfluenzzone kennzeichnet die Lage der
Innertropischen Konvergenzzone (ITC). Über dem Amazonas�efland und den angrenzenden Anden ist diese ITC in
einen nördlichen und südlichen Ast aufgespalten. Die dadurch in diesem Bereich ganzjährig vorherrschenden
äquatorialen Westwinde führen zu beständigen Niederschlägen. Im Stau der Anden steigen die Niederschläge bis zum
Hauptkondensa�onsniveau zusätzlich an und erreichen bis zu 2000 Millimeter pro Jahr. In höheren Gebirgslagen
gehen die Niederschlagssummen deutlich zurück. 

 Im Sommer (Januar) grei� die südliche ITC dem Zenitstand der Sonne folgend trogförmig nach Süden aus. Im
Südosten des Kon�nents äußert sich dies in einem sommerlichen Regenmaximum. Das Klimadiagramm von
Remansao lässt die etwa sechsmona�ge sommerliche Regenzeit ("invierno") von November bis April deutlich
erkennen. 
Die Wintermonate sind hingegen durch den Rückzug der ITC nach Norden von einer Trockenzeit ("verano")
gekennzeichnet. Auflandige Passatwinde sorgen dann an den Gebirgsflanken der Nordost- und Südostküste
Südamerikas für rela�v hohe Niederschläge. Die Niederschlagsarmut des schmalen Küstenstreifens im Westen des
Kon�nents bis etwa zum 30. Breitengrad und in Nordostbrasilien ist durch das südpazifische bzw. das südatlan�sche
Hoch bedingt. An der Westküste verstärken zudem die kalten Au�riebswässer des Humboldtstromes die
Absinkbewegungen der Lu�massen im Einflussbereich der südostpazifischen An�zyklone und die damit verbundene
Trockenheit. Bis zum Andenrand werden dabei Konvek�on und Niederschlagsbildung durch die Absinkinversion
gänzlich unterbunden. Unter der Inversionssperrschicht reichert sich über den Wasserflächen jedoch Wasserdampf an
und es kommt bei nächtlicher Ausstrahlung zur Hochnebelbildung. Ein Land-Seewind-System trägt diesen Nebel am
Tag ins Land, wo er in einem schmalen Küstenstreifen als Feuch�gkeitsspender dient. In diesem Streifen liegen die
chilenische und die peruanische Küstennebelwüsten der Atacama. Jenseits des Einflussbereichs der Küstennebel liegt
die Atacama-Binnenwüste, die als die trockenste Wüste der Erde gilt. 

 Im Bereich der Mi�elbreiten Südamerikas herrschen ganzjährig Westwinde vor. Sie führen im Luv der Anden zu
starkem Steigungsregen. Die Jahresniederschlagsmengen erreichen hier teilweise über 2000 Millimeter. Durch die
föhnar�g absteigenden Lu�massen im Lee der Gebirgske�e gehen die Niederschläge rasch zurück. Sie erreichen in
Ostpatagonien weniger als 250 Millimeter. Im Übergangsbereich zwischen dem jahreszeitlich wechselnden Einfluss
des Subtropenhochs und der ektropischen Westwindzone ist an der Westküste Südamerikas ein charakteris�sches
Winterregenklima ausgebildet. 
A. Siegmund, P. Frankenberg, D. Volz



Nordostbrasilien (Seite 160, Karte 4)

Der Nordosten Brasiliens wird immer wieder von extremen Dürreperioden heimgesucht, die sich nachhal�g auf die
Ernteerträge dieser landwirtscha�lich geprägten Region auswirken. Ursache der episodisch au�retenden Dürrejahre
sind Veränderungen der atmosphärischen Zirkula�on, die unter dem Begriff El Niño-Phänomen (vgl. Karte 189.2)
zusammengefasst werden. Dabei handelt es sich ursprünglich um Veränderungen der Meerestemperaturen vor der
Küste Ecuadors und Perus, die jedoch auch Fernwirkungen (Telekonnek�onen) auf andere, weit en�ernte Räume
ausüben können. 

 
Das El Niño-Phänomen in Brasilien 

 Auslöser für El Niño sind Veränderungen der Lu�druckverteilung über dem Südpazifik und Australien, die als
"Southern Oscilla�on" bezeichnet werden. Zumeist ist über dem nordaustralischen Raum ein markantes
Tiefdruckgebiet ausgebildet. Diesem steht ein starkes Hoch über dem Südostpazifik gegenüber (vgl. Karten S.
230/231). Die mit den großen Lu�druckgegensätzen verbundenen Ausgleichsströmungen, die Südostpassate, wirken
verstärkend auf den Humboldtstrom, der warme äquatoriale Wassermassen im Zentralpazifik aufstaut. Schwächen
sich nun die Lu�druckgegensätze zwischen dem Australischen Tief und dem Südostpazifischen Hoch und damit auch
der Humboldtstrom ab, wie dies vor allem um Weihnachten (spanisch "El Niño") zu beobachten ist, so strömen die
warmen Wassermassen mit dem äquatorialen Gegenstrom vor die Küste Ecuadors und Perus. Das ansonsten
vorherrschende Aufquellen des kalten, nährstoffreichen Tiefenwassers des Humboldtstromes wird unterbunden.
Sta�dessen verlagert sich die Innertropische Konvergenzzone (ITC), in deren Bereich die Passate konfluieren
(zusammenfließen), durch die nun höheren Oberflächentemperaturen des Pazifiks nach Süden. Die Folge sind
verstärkte konvek�ve Niederschläge im ecuadorianisch-peruanischen Raum. 

 Durch die warmen Wassermassen vor der Küste Ecuadors und Perus verstärkt sich der Energiekontrast zwischen
Äquator und Pol. Daraus resul�ert eine Verstärkung des Südatlan�schen Hochs, die eine Südverlagerung der ITC über
Südamerika blockiert. Der Nordosten Brasiliens gelangt dadurch im Südsommer nicht mehr in den Einflussbereich der
maximalen innertropischen Konvek�on und der damit verbundenen starken Regenfälle. 
Die daraus resul�erende Niederschlagsarmut in El Niño-Jahren wird durch eine Reihe weiterer Wi�erungsanomalien
verstärkt. Mit dem südatlan�schen Hoch wird auch der kalte Benguelastrom angeregt, der die Wassertemperaturen
im zentralen Atlan�k nach einiger Zeit absinken lässt. Die Kaltwasserwelle erreicht schließlich von Osten her auch die
Küste Nordostbrasiliens. Dort wird mit der Abkühlung der Wassermassen die Meeresverdunstung reduziert und den
zur Küste strömenden Passatwinden weniger Wasserdampf zugeführt. Zugleich wird durch die nega�ve Abweichung
der Wassertemperaturen die Passa�nversion abgesenkt und somit die Bildung hoher Konvek�onswolken verhindert.
Dadurch kommt es zusätzlich zu einer Abschwächung der durch die auflandigen Passatwinde verursachten
Niederschläge. Durch die Verstärkung des Südatlan�schen Hochs ist das nordatlan�sche Hochdruckgebiet meist
abgeschwächt. Dadurch schwächt sich auch die Meeresströmung des kalten Kanarenstroms ab – die
Oberflächentemperaturen des Meeres im nördlichen Atlan�k steigen an. Diese Anomalie ist ein weiteres Element im
System des globalen Zusammenwirkens von Wi�erungserscheinungen. Sie führt zu einer stärkeren Konvek�on von
Lu�massen über dem Nordatlan�k im Bereich von fünf bis zehn Grad nördlicher Breite. Über Nordostbrasilien steigen
die Lu�massen hingegen ab, wobei die hohe Oberflächenalbedo der trockenen Landflächen die rela�ven
Absinkbewegungen der Lu� fördert. 

Der verstärkende Einfluss der Walker-Zirkula�on 
 Hinzu kommt eine Querzirkula�on über dem Südamerikanischen Kon�nent, die auch als Walker-Zirkula�on

bezeichnet wird. Bedingt durch die auf die posi�ven Temperaturanomalien des Meerwassers vor der Küste Ecuadors
und Perus zurückgehende Südverlagerung der ITC kommt es dabei zum Aufs�eg feuchtwarmer Lu�massen über dem
Amazonasbecken. Diese ver�kalen Lu�bewegungen werden durch die hohe Sonneinstrahlung im Bereich der hoch
gelegenen Heizflächen des bolivianischen Al�planos ebenso verstärkt wie durch die infolge der hohen
Transpira�onsleistungen des Amazonasregenwaldes in der Lu� gespeicherte latente Wärme, welche bei der
Kondensa�on infolge des Aufs�egs frei wird. Entsprechend verstärkt sich auch der absteigende Ast dieses
Zirkula�onssystems über Nordostbrasilien. Damit gibt es dort zwei absteigende Äste verschiedener Lu�zirkula�onen,
von denen eine von Norden her aus dem Nordatlan�k und die andere von Westen aus dem Gebiet des
Amazonasregenwaldes und seiner westlichen Vorländer kommt. Dies verschär� die Dürre in der Region, da
absteigende Lu� zu einer Erwärmung und einer entsprechenden Wolkenauflösung führen. Auch die südlichen
Hochdruckgebiete werden dadurch zunächst noch bekrä�igt. 

 Das verstärkte Südatlan�sche Hoch bleibt durch die Walker-Zirkula�on über Südamerika auch dann noch über eine
gewisse Zeit erhalten, wenn sich die Zirkula�onsanomalien über dem Südpazifik wieder normalisieren. Es lenkt auch



die von Süden kommenden ektropischen Störungen mit ihren Kalt- und Warmfronten, die sonst mit ihren
Niederschlägen teilweise bis nach Nordostbrasilien vordringen, in das Innere des Kon�nents ab. 
In der Summe werden durch das El Niño-Phänomen in Nordostbrasilien also nicht nur die tropischen, an die Zone
maximaler innertropischer Konvergenz gebundenen Niederschläge gemindert, sondern auch die Passatniederschläge
und die ektropischen Frontalniederschläge. Darüber hinaus kommt es zu einer Reduk�on der häufig im Winter
au�retenden Konfluenzniederschläge von auflandigen Passaten und nächtlichen Landwinden. Ursache hierfür ist eine
Abschwächung des Landwindes infolge der kühleren Wassertemperaturen des Südatlan�ks vor der Küste
Nordostbrasiliens. 
Durch das Anwachsen der Lu�druckgegensätze zwischen dem Südostpazifischen Hoch und dem Tief über Australien
und der damit verbundenen Verstärkung des Humboldtstromes, neigt sich das El-Niño-Phänomen schließlich dem
Ende zu, und damit, allerdings erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, auch die Dürre ("Seca") im Nordosten
Brasiliens. 
P. Frankenberg, A. Siegmund, D. Volz



Amazonien (Seite 161, Karte 1)

Amazonien ist mit einer Fläche von etwa 5,8 Mio. km² das größte tropische Regenwaldgebiet der Erde. Es bedeckt
rund ein Fün�el der Landfläche Südamerikas, wobei rund 75 Prozent auf Brasilien en�allen; das letzte Viertel verteilt
sich auf die Nachbarländer Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Amazonien ist die Heimat einer außerordentlich
reichen und vielgestal�gen Flora und Fauna und zudem für das Ökosystem Erde, insbesondere für das Weltklima, von
entscheidender Bedeutung. Bedroht wird die Region insbesondere seit den 1970er-Jahren durch die massiven, teils
legalen, teils illegalen Rodungen, die in den letzten Jahren immer weiter fortgeschri�en sind, obwohl ihre
ökologischen Risiken außer Frage stehen. 

 
Anfänge der Erschließung 

 Im Süden des Kartenausschni�es geht die Zone der tropischen Regenwälder in die Zone der Feuchtsavanne über.
Beide Zonen sind aufgrund ihrer natürlichen und klima�schen Bedingungen hervorragend für die landwirtscha�liche
Nutzung geeignet und wurden deshalb durch anthropogene Nutzung bereits sehr stark verändert und umgestaltet. 

 Die wirtscha�liche Ausbeutung Amazoniens begann in der zweiten Häl�e des 19. Jahrhunderts mit der Gewinnung
von Kautschuk. Ihre zerstörerische Dynamik en�altete sie aber erst ab etwa 1970, als mit dem Bau einer durch das
südliche Amazonien führenden Fernverkehrsstraße, der "Transamazônica", begonnen wurde, die später durch weitere
Fernstraßen ergänzt wurde. Gefördert von der brasilianischen Regierung, wurde in den 1970er-Jahren im Bundesstaat
Pará zwischen Altamira und Itaituba eine "Ruropolis" erschlossen. Dieses Projekt ha�e das Ziel, beiderseits der
Transamazônica einen je 100 Kilometer breiten Landstreifen landwirtscha�lich zu durchdringen. Jeder Siedler, der sich
an dem Kolonisierungsprojekt beteiligte, erhielt auf Kreditbasis 100 Hektar Land, ein einfaches Holzhaus, Werkzeuge
und Saatgut, um etwa 50 Prozent der ihm übertragenen Fläche zu roden und zu bewirtscha�en. Ähnliches galt auch
für die beiden Zonen, die an diese kleinbäuerlichen Betriebsareale im Hinterland der Transamazônica anschlossen.
Hier wurden Mi�elbetriebe größerer Flächen eingerichtet. 
Etwa 100 000 Familien sollten auf diese Weise angesiedelt werden, aber nur etwa 7000 beteiligten sich an diesem
gewagten Unternehmen. Das Projekt scheiterte schließlich mehr oder minder, weil die Zahl der Abwanderer, die
Amazonien wieder den Rücken kehrten, schon bald die der Zuwanderer übertraf. Ursachen des Misserfolgs waren
zum Teil die unzureichenden Erfahrungen der Kolonisten mit der feuch�ropischen Landwirtscha�, aber auch
organisatorische Mängel, etwa kaum funk�onierende Koopera�ven und fehlende Absatzmöglichkeiten. 

Ausweitung der Rodungsflächen 
 Auch wenn dieses eine Projekt scheiterte, kam es in den folgenden Jahren mit Unterstützung der Regierung zu

wei�lächigen Waldrodungen in den Randgebieten Amazoniens und längs der neu angelegten Straßentrassen. Viele
dieser Rodungen wurden durch Agrarkolonisten durchgeführt (vgl. 219.5), die neue Landflächen für den
landwirtscha�lichen Anbau oder die extensive Rinderzucht gewinnen wollten. Eine Hauptrolle spielte dabei in den
letzten Jahren zum einen die Ausweitung der Anbauflächen für Soja, das als Kra�fu�er in der Rinder-
undSchweinemast, zunehmend aber auch als Grundlage für Energierohstoffe verwendet wird, zum anderen der Boom
von Biokra�stoffen, weil die zu deren Produk�on benö�gte pflanzliche Biomasse, vor allem Zuckerrohr, aber auch
Soja, unter tropischen und subtropischen Bedingungen gut gedeiht. 

 Ein weiteres wirtscha�liches Mo�v war die Holzgewinnung, insbesondere die von Mahagoni, einem Hartholz von
großer Haltbarkeit, das in den Industrieländern sowohl im Fester- und Türen- als auch im Möbelbau eine starke
Verbreitung fand. Im Laufe der Zeit beteiligten sich weit mehr als 2000 Holzunternehmen, überwiegend ausländischer
Herkun�, an der Ausbeutung des Tropenwaldes. Auch wenn Mahagoni-Holz inzwischen gesetzlich geschützt ist, geht
der illegale Einschlag im großen Maßstab weiter. 

 Als eine dri�e entscheidende Ursache für die Zerstörung der tropischen und subtropischen Wälder erwies sich ihr
außergewöhnlicher Reichtum an Bodenschätzen. Durch die Entdeckung und bergbauliche Erschließung riesiger
Eisenerzvorkommen und bedeutender Lagerstä�en beispielsweise von Gold, Zinn, Asbest, Bauxit und Erdöl schri�en
die Eingriffe in den Regenwaldbestand immer weiter voran. 

 Allein in den Jahren 2005 und 2006 wurde in Brasilien ein Gebiet von der Größe Nordrhein-Wes�alens abgeholzt.
Diese großräumigen Rodungen haben dazu geführt, dass das Land Ende 2006 etwa 13 Prozent seiner ursprünglichen
Regenwälder bereits verloren ha�e. Im Bundesstaat Mato Grosso waren 1975 etwa 1 Prozent der Landfläche von den
Rodungen betroffen, 1980 waren es bereits mehr als 6 Prozent, heute ist mehr als die Häl�e der ursprünglichen
Regenwaldflächen Weide- und Ackerland gewichen. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den Bundesstaaten Pará,
Rondônia und Maranhão. In den Bundesstaaten Amazonien und Amapá ist der Waldanteil hingegen noch immer
rela�v groß. 

 K. Kremb



Rondônia (Seite 161, Karte 2)

Im Gegensatz zu der Agrarkolonisa�on entlang der Transamazônica (vgl. 219.4), die weit hinter den Erwartungen
zurückblieb, lässt sich in Rondônia seit den 1970er-Jahren eine überaus dynamische landwirtscha�liche Erschließung
beobachten. Ein Beleg dafür ist die starke Zuwanderung, durch die die Gesamtbevölkerungszahl bis 1991 auf 1,1 Mio.
und bis 2006 auf knapp 1,4 Mio. s�eg. Ihren Höhepunkt ha�e die Zuwachsrate Mi�e der 1980er-Jahre. Dass sie im
Vergleich dazu heute bescheidener ausfällt, deutet darauf hin, dass kaum noch neues Land erschlossen werden kann
und Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtscha� rar sind. Nur der Abbau von Diamanten und Zinn hat in
diesem Bundesstaat im Südwesten des Amazonas�eflands eine gewisse Bedeutung. 

 
Anbaufrüchte 

 Die Agrarkolonisa�on ist auf den Anbau einjähriger Kulturpflanzen ausgerichtet. Vor allem Grundnahrungsmi�el wie
Bergreis, Bohnen, Maniok und Mais werden im System der Landwechselwirtscha� angebaut. Hinzu kommen
Dauerkulturen; zunächst Kakao, in letzter Zeit auch Kaffee. Während die Grundnahrungsmi�el primär der
Eigenversorgung dienen, ist der Dauerkulturanbau nahezu ausschließlich auf die Vermarktung ausgerichtet. Auch die
Rinderhaltung ist von Bedeutung. 

 Damit scheint das Agrarkolonisa�onsprojekt Rondônia im Vergleich mit anderen Vorhaben ähnlicher Art eher
erfolgreich zu verlaufen. Die ökologische, soziale und wirtscha�liche Gesamtsitua�on Brasiliens lässt jedoch kaum
mehr als nur einen rela�ven Erfolg zu: Die landwirtscha�liche Erschließung Rondônias erfolgt nicht nur gelenkt, also
durch Landkauf, sondern auch durch wilde Landnahme, die beispielsweise im Grenzgebiet zu Bolivien erhebliche
Waldflächen verschlingt. 

 
Ausgelaugte Tropenböden 

 Problema�sch bleibt außerdem das naturräumliche "Handicap der Tropen", denn der tropische Regenwald wächst auf
einem Boden, der prak�sch keine Nährstoffe enthält. Wenn die gesamte Biomasse trotzdem Spitzenwerte erreicht, so
beruht dies neben der Remineralisierung der Phytomasse auch auf den Niederschlägen. So werden der Vegeta�on
und dem Boden in Zentralamazonien alljährlich pro Hektar etwa 0,3 Kilogramm Phosphor, 2,0 Kilogramm Eisen, 10
Kilogramm S�ckstoff und 3,6 Kilogramm Kalzium allein durch den Regen zugeführt. 
Um diese Nährstoffe bestmöglich zu nutzen, haben die Pflanzen des Regenwaldes ein differenziertes System der
Nährstofffilterung entwickelt. An dieser Filterung sind nicht nur die Bäume, Epiphyten, Farne und Moose beteiligt, sie
reicht bis in den Boden hinein, der von einem engmaschigen Netz von Wurzelpilzen (Mycorrhizae) durchzogen wird.
Damit aber ist der Regenwald ein durch menschliche Eingriffe sehr leicht zerstörbares Ökosystem. Denn durch die
Brandrodung verbrennt ein wesentlicher Teil der Biomasse. Die Nährstoffe in der Asche können jedoch vom Boden
weder aufgenommen noch festgehalten werden. Zudem sterben die Mycorrhizae ab. Und die Erosion führt zu einer
Abtragung der oberen Bodenschicht. Der Boden wird dadurch unbrauchbar. Hinzu kommen als weitere begrenzende
Faktoren vor allem der geringe Restmineralgehalt und die geringe Ka�onenaustauschkapazität der meisten tropischen
Böden. 

 
Chancen und Risiken 

 Trotzdem ist dadurch die Agrarkolonisa�on in Rondônia keineswegs aussichtslos, sofern angepasste
Landnutzungssysteme angewendet werden, geeignete Produkte angebaut werden und die sozio-ökonomischen
Rahmenbedingungen – insbesondere hinsichtlich der Landverteilung – s�mmen. Die zum Landkauf bereitgestellten
Areale weisen eine rela�v gute Eignung für die ackerbauliche Nutzung auf. 

 Am Guapore ist eine Eignung für die Weidenutzung gegeben, allerdings gibt es dort das ökologische Problem der
"Vergrasung" durch Kunstweiden. Wie wenig die Weidenutzung kolonisa�onsfördernd wirkt und neue
Erwerbsmöglichkeiten scha�, belegt der Umstand, dass durchschni�lich pro 178 Hektar nur eine Arbeitskra�
benö�gt wird. Anders liegen die Verhältnisse dagegen im Bereich der ackerbaulichen Erschließung. Bei
Betriebsflächen von 100 Hektar umfassen die Anbauflächen hier jeweils etwa 20 Hektar. Dabei ist die
Schwankungsbreite jedoch sehr groß. Sie hängt von den unterschiedlichsten Faktoren ab, vor allem von den
angebauten Produkten und deren Vermarktungsstruktur. 
Der zunehmende Verkauf von Land durch die Kleinbauern und der damit einhergehende Trend zur
Besitzkonzentra�on und Expansion großbetrieblicher Rinderweidewirtscha� sind heute die größten sozio-
ökonomischen Probleme in Rondônia. Die Folge dieser Entwicklung ist eine Verdrängung der Kleinbauern, mit
anderen Worten eine Reproduk�on genau jener Disparitäten, denen die Kolonisten in ihren Herkun�sräumen durch
die Auswanderung nach Rondônia entgehen wollten. 
K. Kremb



Brasilia (Seite 161, Karte 3)

Die Verlegung der Brasilianischen Hauptstadt von Rio de Janeiro nach Brasília im Jahre 1960 ist im weltweiten
Vergleich durchaus kein singuläres Phänomen: in Australien beispielsweise wechselte sie von Melbourne nach
Canberra, in Tansania von Daressalam nach Dodoma. Im Falle Brasiliens wurden entsprechende Überlegungen
erstmals sogar schon im 18. Jahrhundert angestellt. Gemeinsam war den genannten Ini�a�ven der Versuch, durch
eine Hauptstadtverlegung von der Küste ins Hinterland die Entwicklung des Landesinneren voranzutreiben. 

Stadtarchitektur und Ordnungskonzepte 
 Die Gründung und Anlage Brasílias war ein urbanis�sches Experiment. Dies drückt der symbolha�e Grundriss aus, der

einem Flugzeug gleicht, dessen bogenförmige Tragflächen von den "Superquadras" gebildet werden, von denen
jeweils vier zu einer Nachbarscha� zusammengefasst sind. Jede dieser "Superquadras" besteht aus acht bis elf
maximal siebengeschossigen Wohnblocks. Ausgelegt ist ein solches Viertel für etwa 3000 bis 5000 Einwohner, es
besitzt jeweils einen Kindergarten und eine Grundschule. Jede "Nachbarscha�" ist zusätzlich mit Oberschule, Kirche,
Sportstä�en und Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs ausgesta�et. 
In den "Superquadras" wohnen vorwiegend die Beamten und Angestellten der Regierung. Ihre Arbeitsstä�en liegen
im vorderen Rumpf des "Flugzeuges", nahe am "Platz der drei Gewalten". Von dort aus verläu� eine zentrale Ost-
West-Achse als Hauptgeschä�s- und Kulturzentrum vorbei am Fernsehturm bis zum Bahnhof, der gleichsam das Heck
des Flugzeugs bildet. 
Der Symbolcharakter dieses Grundrisses ist offensichtlich. Er reicht bis in die Staats- und Gesellscha�sidee hinein. So
problema�sch sich allerdings die Demokra�sierung Brasiliens gestaltet, so schwierig hat sich auch die konsequente
Umsetzung des stadtplanerischen Ansatzes erwiesen, im Sinne dieser Gleichheitsidee soziale Segrega�onsprozesse zu
verhindern. 

 Die Planung Brasílias beruht natürlich keineswegs nur auf einem Symbolismus. Für die Konzep�on grundlegend waren
vielmehr drei zur Zeit der Planung hochaktuelle städtebauliche Ordnungsideen: Erstens das Prinzip der räumlichen
Funk�onsteilung, wie es 1933 in der "Charta von Athen" niedergelegt worden war, zweitens die Idee der
Nachbarscha�seinheit, die Ebenezer Howard 1904 in seiner Gartenstadtkonzep�on en�altet ha�e, und dri�ens der
Grundsatz der en�lochtenen Verkehrswege durch kreuzungsfreie Autostraßen und ein davon unabhängiges
Fußgängernetz. Der stärkste Protagonist dieses Verkehrskonzepts, der Brasilianische Stadtplaner Lúcio Costa,
übernahm die Gesamtplanung für die Gestaltung Brasílias. 

 
Städtebauliche Kri�k 

 Die Umsetzung und Verbindung dieser Ordnungsideen erwies sich jedoch als problema�sch. Durch die Trennung sich
gegensei�g störender Funk�onen ist eine überaus weiträumige Stadt entstanden, in der das Auto eine entscheidende
Rolle spielt. Deshalb wurde bereits moniert, dass die Einwohner diese Stadt in erster Linie "durch die
Windschutzscheibe und über den Zeitraffer größerer Geschwindigkeiten" erleben würden, ohne ihr eigentlich nahe zu
kommen; ein unvermi�eltes Stadterlebnis stellt sich kaum ein. Die breiten Verkehrsschneisen trennen mehr als sie
verbinden. 

 Als ebenso wenig tragfähig erwies sich die Idee der Nachbarscha�en. Die soziale Durchmischung blieb aus, wodurch
das Konzept von den Stadtvierteln als Kommunika�onsräumen ein Wunsch blieb. Sta�dessen herrscht Monotonie.
Der Autoverkehr ist zwar gut kanalisiert, doch dies vor allem zu Lasten der Fußgänger. 

 Aber nicht nur die Urbanisierung Brasílias ist über weite Strecken anders als verlaufen als konzep�onell vorgesehen.
Ähnliches tri� auf die Entwicklung des Umlandes zu. Der Beginn der Bauarbeiten löste eine he�ige und
unkontrollierte Zuwanderung aus dem näheren und ferneren Umland aus. Zwischen 1957 und 1959 beispielsweise
wanderten jeden Monat etwa 2400 Menschen zu. Sie kamen in der Hoffnung auf Arbeit. Durch diesen starken Zuzug
entstanden am Rande der Baustellen zahlreiche Spontansiedlungen. Die Annahme der Planer, dass es sich dabei
lediglich um ein temporäres Phänomen handeln und die Mehrzahl dieser "Siedler" nach Beendigung ihrer Kontrakte
wieder in ihre Heimatregion zurückkehren werde, erwies sich als illusorisch. Noch vor der Einweihung Brasílias
wurden deshalb in 20 bis 50 Kilometern En�ernung die Vororte Tagua�nga, Gama und Sobradinho angelegt. In der
Folge sind weitere solcher Satellitenstädte dazugekommen. Gegenwär�g wohnen etwas mehr als 2 Mio. Menschen in
Brasília. 

 Drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung ist die Stadt zwar zu einem maßgeblichen A�rak�vitätspol für die Interiorregion
geworden. Doch der ultramoderne Glanz der Hauptstadt ist weithin verblasst. Die sozialen Realitäten haben Brasília
eingeholt. 

 K. Kremb



Nordpolargebiet (Ark�s) (Seite 162, Karte 1)

Der Bereich um den Nordpol wird von dem 14,3 Mio. Quadratkilometer großen und teilweise über 5000 Meter �efen
Meeresbecken des Nordpolarmeeres, seinen vielgestal�gen Inseln und den Nordküsten Nordamerikas und Eurasiens
eingenommen. Aufgrund der Beleuchtungsverhältnisse und des Phänomens des Polartages bzw. der Polarnacht reicht
die Polarzone im Norden und Süden bis zu den Polarkreisen. Die daran anschließende ark�sche Zone umfasst auch
Waldgebiete Nordskandinaviens, schließt aber andererseits das vom Inlandeis bedeckte südliche Grönland aus. Auf
der Nordhalbkugel wird auch die Baumgrenze (10°C-Juli-Isotherme) zur Abgrenzung herangezogen. Die Verteilung der
Bodenschätze und der großen Siedlungen zeigt die wirtscha�liche Bedeutung und die Grenze der Anökumene. 

Klima und Landscha� 
 Die Polargebiete bilden die Zonen der hohen Breiten, in denen es im Sinne unserer Mi�elbreiten nie Sommer wird.

Die wechselnden Strahlungsverhältnisse bilden Lichtjahreszeiten. Kalt oder kühl bleibt es auch in den
Sommermonaten. Am Nordpol herrscht eine Jahresdurchschni�stemperatur von minus 18 °C. Die vom kalten Klima
geprägten charakteris�schen Bedingungen und Landscha�szüge der Polargebiete – etwa Gletscher, die bis zum
Meeresniveau vorstoßen, Meereis, dauernd gefrorener Untergrund (Permafrost), Tundra, Frostschu� und Eiswüste –
reichen unterschiedlich weit auf den umschließenden Kon�nenten nach Süden. Eis türmt sich im grönländischen
Inland zu einem bis über 3000 Meter hohen Plateauhochgebirge auf und reicht stellenweise bis unter den
Meeresspiegel. 

 Trotzdem hat die Ark�s in weiten Teilen nur geringe jährliche Niederschläge, o� unter 500 mm, die hauptsächlich als
Schnee fallen. Dieser bleibt über lange Zeit erhalten. An einem Bohrkern aus Camp Century auf dem Inlandeis in
Nordwestgrönland konnte mehr als 100 000 Jahre altes Eis nachgewiesen werden. Aus dem temperaturabhängigen
Verhältnis der Sauerstoffisotopen O16/O18 im Eisbohrkern lässt sich die Klimaentwicklung errechnen. Dadurch sind
die großen Eismassen der Polargebiete gleichsam "Archive" für langfris�ge Klimaentwicklungen auf der Erde. 

Strömungen und Eisausdehnung 
 Durch die breite Pforte des Nordatlan�ks bringt der Golfstrom als warme Meeresströmung eine Wärmeanomalie weit

nach Norden. Während die mi�leren Temperaturen auf Höhe des 70. Breitenkreises bei –10,7 °C liegen, herrschen in
vergleichbarer Breitenlage an der norwegischen Westküste bei Tromsö Jahresdurchschni�stemperaturen von +2,9 °C.
Die Meereisgrenzen werden dadurch jahreszeitlich bis nördlich von Spitzbergen gedrängt. Die kalte Gegenströmung
des Ostgrönlandstroms bringt das Treibeis mit einer Maximalausdehnung von 11 bis 15 Mio. Quadratkilometern weit
nach Süden bis 40° Nord, wo Eisberge die Schifffahrtslinien zwischen Europa und Nordamerika gefährden können. 
Die Ostküste Grönlands bleibt auch im Sommer meist von Treibeis umschlossen. An der westgrönländischen Küste,
wo die größten Siedlungen der Grönländer liegen, werden die Küstengewässer und die meisten Fjorde bis nördlich
von Thule eisfrei. Ein Strömungswirbel in der Beaufortsee vor der Küste der Mackenzie-Mündung und Alaskas hält die
ganzjährige Packeisbedeckung in dri�ender Bewegung. Hier wie vor der Nordküste Sibiriens öffnen sich schmale
Polynyas (Bereiche offenen Wassers im Meereis) und geben die Nordostpassage zu den sibirischen Häfen und die
Nordwestpassage durch das Inselgewirr der kanadischen Ark�s frei. Die Meereisverhältnisse wechseln stark von Jahr
zu Jahr. Das Meereis wird normalerweise bis zu drei Meter mäch�g und schiebt sich als Packeis nur stellenweise bis zu
25 Meter Stärke zusammen. Mit starken Eisbrechern und U-Booten kann man bis zum Nordpol fahren. Die
wechselnden Meereisbedingungen der Ark�s werden heute durch We�ersatelliten registriert. Infolge der globalen
Klimaerwärmung ist die minimale Meereisausdehnung im September 2007 auf 4,13 Mio. Quadratkilometer gesunken,
womit sie das bisherige Rekordminimum aus dem Jahr 2005 unterschri�. Dabei handelt es sich nicht um ein einzelnes
Extremjahr, sondern um einen langfris�gen Trend. 

 
Vegeta�on und Bodennutzung 

 Die Vegeta�onsperiode der Tundra ist bei Durchschni�stemperaturen von unter 10 °C im wärmsten Monat zu kurz
und zu kühl für Baumwuchs. In kon�nentalen Bereichen, etwa in Nordwestkanada und Sibirien, wird die Baumgrenze
bereits bei der 12°C-Juli-Isotherme erreicht. Der geschlossene und inselar�ge Permafrost reicht bis weit nach Süden
in die Gebiete der Nadelwälder. An den Küsten der Beaufortsee und Sibiriens erstreckt sich der Dauerfrostboden im
Bereich der nacheiszeitlichen Überflutungen (Ans�eg um etwa 100 Meter) im Schel�ereich bis unter das Meer, und
das ist für die Offshore-Explora�on nach Erdgas und Erdöl von Bedeutung. Über dem Permafrost bildet sich jährlich
eine flache, meist nur wenige Dezimeter mäch�ge Au�auschicht, die für die geomorphologischen Prozesse und
Formen (Frostmusterböden) sowie im Hinblick auf die au�retenden Landscha�sschäden bei jeglicher Nutzung
bedeutsam ist. Aus diesem Grund müssen alle Bauten und Anlagen, gleich ob Gebäude, Straßen oder Rohrleitungen,
besonders gesichert werden. 



Bodenschätze sind in subpolarer Lage sowohl auf den Kon�nenten als auch im Bereich der alten Schildstrukturen und
der geologisch jungen Sedimen�efländer besonders reich vorhanden. Deshalb werden viele industriell bedeutsame
Rohstoffe wie Kohle, Erdöl, Erdgas, Erze und Edelmetalle wie Gold und Pla�n in zunehmenden Mengen unter den
schwierigen polaren bis subpolaren Bedingungen abgebaut. 
Heute leben mehr als 4 Mio. Menschen dauerha� nördlich des 60. Breitengrades in der Ark�s. Man schätzt, dass etwa
830 000 von ihnen Nachfahren der Ureinwohner dieses Lebensraums sind, etwa der Inuit, der Jakuten, Samen und
zahlreicher anderer Volksgruppen in Nordostsibirien. 
V. Hochschild



Ark�s (Seite 162, Karte 2)

Im ausgehenden 19. und im frühen 20. Jahrhundert wurde eine ganze Reihe von Forschungsexpedi�onen in die Ark�s
unternommen, um eine Passage zu finden, die den Seeweg zwischen Europa und Asien erheblich verringern sollte.
Neben einer prägnanten Darstellung der Eisverhältnisse und der poli�schen Ansprüche zeigt diese Karte die
wich�gsten Routen der klassischen Ark�sexpedi�onen. 

Die klassischen Ark�sexpedi�onen 
 Die in der Karte eingezeichneten klassischen Expedi�onen sind die Peary-Expedi�on von 1909, die den Nordpol

vermutlich als erste erreicht hat – obwohl dies bis heute umstri�en ist –, die nach einigen gescheiterten Versuchen –
etwa des Engländers Franklin – erste geglückte Durchfahrt der Nordwestpassage durch den Norweger Amundsen mit
dem Schiff Gjoä von 1903 bis 1906 sowie die Nordostpassage entlang der Küste Nordasiens zum Beringmeer durch
den Schweden Nordenskjöld mit dem Schiff Vega in den Jahren 1878/79. 
Eine deutsche Ark�sexpedi�on führte von 1868 bis 1870 unter Kapitän Koldewey nach Ostgrönland und Spitzbergen.
Der deutsche Geograph Drygalski überwinterte 1892/93 am Rande des Inlandeises in Westgrönland. Diese
Forschungsansätze führte dann der Geophysiker Alfred Wegener mit seiner großen Grönlandexpedi�on von 1929 bis
1931 weiter. Dazu wurde mit einfachen Mi�eln in den Firn des Inlandeises die Überwinterungssta�on Eismi�e
gebaut. 

 Um die bis heute weitgehend unerforschten ark�schen Regionen und deren potenziellen Veränderungen besser
verstehen zu können, wird derzeit die Entwicklung und Realisierung des neuen europäischen, bohrfähigen und
ganzjährig einsetzbaren Forschungseisbrechers Aurora Borealis ("Polarlicht") vorangetrieben. Das Projekt wird seit
März 2007 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert, welches die erforderlichen
finanziellen Mi�el für die notwendigen ingenieur-wissenscha�lichen Arbeiten zur Verfügung stellt. 

 
Hoheitsansprüche 

 Dass das Nordpolarmeer zu einer strategisch wich�gen Region geworden ist, belegen nicht nur die Fahrten des US-
amerikanischen Atom-U-Boots Nau�lus 1958, das unter dem Eis bis zum Nordpol gelangte, und die des sowje�schen
Eisbrechers Ark�ka 1977. Nach Ende des Kalten Krieges sorgten im Sommer 2007 zwei russische Forschungs-U-Boote
für Aufsehen, die 4000 Meter unter der Wasseroberfläche am Nordpol eine russische Flagge hissten. 

 Bezüglich der Hoheitsansprüche in der Ark�s vertraten Russland (bzw. die ehemalige Sowjetunion), Kanada und die
USA ursprünglich das Sektorenprinzip mit einem territorialen Anspruch jeweils bis zum Nordpol. Die Gründe für den
aktuellen russischen Vorstoß zum Pol liegen weniger in einer Vergrößerung ihres Territoriums als vielmehr in der
Hoffnung auf umfangreiche Bodenschätze. Am Grund des Nordpolarmeeres werden soviel Erdöl- und Erdgasreserven
wie in der gesamten OPEC vermutet, darüber hinaus größere Diamanten- sowie Edel- bzw. Buntmetallerzvorkommen
als irgendwo sonst auf der Welt. Um das Polgebiet tatsächlich beanspruchen zu können, müsste es Russland gelingen,
einen einwandfreien geologischen Nachweis zu liefern, dass das Gebiet mit dem russischen Kon�nentalsockel eine
Einheit bildet. Ähnliche Bemühungen verfolgen derzeit auch Kanada und Dänemark. 
Grönland gehört seit 1721 zum dänischen Königreich. Es steht seit 1979 unter Selbstverwaltung. Spitzbergen
(Svalbard) unterliegt seit 1925 gemäß einem interna�onalen Vertrag der Souveränität Norwegens mit
eingeschränkten Nutzungsrechten. Auch Deutschland ist als Unterzeichnerstaat der freie Zugang garan�ert. Russland
unterhält seit 1932 in Barentsburg umfangreiche Sta�onen und baute bis vor kurzem, ebenso wie Norwegen, auf
Spitzbergen Kohle ab. 

 1996 wurde von Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russland, Schweden, den USA als Mitgliedern und
drei Ureinwohner-Organisa�onen als ständigen Teilnehmern, denen ein Mitspracherecht eingeräumt ist, der Ark�sche
Rat gegründet, der als Forum des Interessensausgleichs dienen soll. In einem umfassenden Bericht informierte der
Ark�sche Rat im Jahr 2004 über die historischen Entwicklungen der Ark�s, ihren gegenwär�gen Zustand und die
möglichen Folgen des Klimawandels. 

 V. Hochschild



Pole und Magne�eld der Erde (Seite 162, Karte 3)

Die geographischen Pole sind die Projek�onspunkte der gedachten Rota�onsachse der Erddrehung. Die Pollagen des
Magne�eldes weichen von den geographischen Polen deutlich ab. Dabei muss man die Gebiete unterscheiden, in
denen die Linien des einheitlich berechneten Magne�eldes theore�sch zusammenlaufen (Geomagne�sche Pole,
festes Bezugssystem für geomagne�sche Koordinaten), und jene, auf denen die Feldlinien tatsächlich senkrecht in die
Erdoberfläche weisen (Magne�sche Pole). Nach Vereinbarung in der Geophysik wird, entgegen der tatsächlichen
Magnetrichtung (vgl. den Stabmagnet in der Karte), auf der Nordhalbkugel der Magne�sche Pol als "Nordpol"
bezeichnet. 

 Da das Magne�eld in Stärke und Richtung zeitlichen Schwankungen unterworfen ist, wandert die Lage der
Magne�schen Pole merklich von Jahr zu Jahr. So ist die Lage des magne�schen Pols in der Ark�s in den letzten 150
Jahren um fast 1000 Kilometer nach Norden gewandert, gleichzei�g hat sich der magne�sche Pol der Antark�s um
mehr als 1000 Kilometer vom Inlandeis bis vor die antark�sche Küste verlagert. Damit verändert sich weltweit die
regionale Missweisung, die Abweichung der Kompassrichtung (Magne�sch-Nord) von der Meridianrichtung
(Geographisch-Nord), also die Deklina�on, bzw. die Abweichung von den Senkrechten des Gauß-Krüger-Gi�ers (=
Nadelabweichung). In Bremen beispielsweise betrug die Nadelabweichung 1988 genau 0,9° westlich der
Nordrichtung, zurzeit nimmt sie jährlich um 0,15° ab. 

 V. Hochschild



Südpolargebiet (Antark�s) (Seite 163, Karte 4)

Südpolargebiet (Antark�s) (221.4 171.4) Die südlichen Teile der großen Ozeane bilden den Ring des Südpolarmeeres,
wo die kalten Wassermassen, angetrieben von der Westwinddri� und prak�sch ungehindert durch Landbrücken, den
Kon�nent umfließen bis zur antark�schen Konvergenz (etwa bei der Lage der 10°C-Februar-Isotherme der
Lu�temperatur). Dort sinkt das kalte antark�sche Wasser entlang einer schmalen, jahreszeitlich nur wenig
schwankenden Zone unter die wärmeren, in den Tropen aufgeheizten Wassermassen der niederen Breiten ab. Dabei
fällt die Oberflächenwassertemperatur auf kurzer Distanz um 4 °C polwärts ab. 

 
Klima und Lebensraum 

 Jahreszeitlich stark schwankend ist die Ausdehnung des Meereises im Südpolarmeer. Die
Jahresdurchschni�stemperatur beträgt an der Südpolsta�on in 2800 Metern Höhe minus 50 °C. An der Küstensta�on
Mirny sind es nur minus 11,5 °C, dort werden 427 Millimeter Jahresniederschlag erreicht. Noch weniger Niederschlag
bleibt mit 20 Gramm Eis pro Quadratzen�meter und Jahr oder bei 5 bis 50 Millimetern Wasseräquivalent auf dem
Inlandeis liegen. Bei der in 3488 Metern Höhe in der Ostantark�s gelegenen russischen Forschungssta�on Wostok
wurde im Juli 1983 mit minus 89,2 °C ein Kälte-Weltrekord gemessen. 

 Anders als am Nordpol gibt es am Südpol mäch�ges Inlandeis, das in eine Höhe von bis zu 4300 Metern über dem
Meeresspiegel aufragt. Die durchschni�liche Höhe der Antark�s beträgt dadurch 2040 Meter, während sie bei den
anderen Kon�nenten nur bei etwa 730 Metern liegt. Neben dem ostantark�schen Schild hält das Eis den Inselarchipel
der Westantark�s zusammen, von dem nur einzelne Gebirgszüge das Eis durchragen (Nunatakker) und nur wenige
Küsten eisfrei sind. Doch selbst die nur 2 bis 3 Prozent periglazialer Gebiete, die ohne Eisbedeckung an der Peripherie
der Gletscher liegen, ergeben zusammen immerhin noch ein Territorium, das größer ist als Deutschland. Die höchste
Erhebung in der Antark�s ist das Vinsonmassiv im Transantark�schen Gebirge mit 4897 Meter an der Wurzel des
Filchner-Ronne-Schelfeises. 
Trotz der für Menschen lebensfeindlichen Bedingungen sind die Küsten und das Meer ein ökologisch reicher
Lebensraum für angepasste Arten wie Wale, Robben, Pinguine, Fische, Krill und mehr. Auch Rohstoffe sind an vielen
Stellen gefunden worden, doch ihre Ausbeutung wäre, obwohl sie technisch möglich ist, gegenwär�g noch
unwirtscha�lich; überdies ist sie – zunächst bis 2042 – ohnehin verboten. In der antark�schen Tiefsee, vor allem im
pazifischen Sektor hat man reiche Manganknollenfelder in 1000 bis 5000 Metern Meeres�efe festgestellt. 
Das Inlandeis ist die wich�gste Süßwasserlagerstä�e im Wasserhaushalt der Erde. Der natürliche jährliche
Eisbergexport von etwa 1200 km³, der vor allem durch das Kalben von den Schelfeisen entsteht, könnte wirtscha�lich
zur Süßwassergewinnung genutzt werden. Technische Entwicklungen dazu wurden bereits disku�ert und
versuchsweise auch erprobt. 

Erforschung und Schutz 
 Die Antark�s ist heute Gegenstand von Forschungsprogrammen in interna�onaler Koopera�on. Sie ist geschützt

durch den 1959 abgeschlossenen SCAR-Vertrag (Scien�fic Commitee on Antarc�c Research; Antark�svertrag), der
zunächst von zwölf Staaten unterzeichnet und 1991 verlängert wurde. Von den 46 inzwischen beigetretenen
Mitgliedsländern haben 28, darunter Deutschland, Konsulta�vstatus, und damit das Recht auf Errichtung einer
Forschungssta�on. Solange der Vertrag gilt, sind militärische Nutzungen ausgeschlossen und Souveränitätsansprüche
eingefroren. 

 1964 traten erste Vereinbarungen über die Erhaltung der antark�schen Flora und Fauna in Kra�, 1978 die
Konven�onen zum Schutze der Robben und 1982 die Konven�on zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze. 1988
kam es zu einer vorläufigen Vereinbarung über Rohstoffexplora�onen unter Beachtung des Umweltschutzes. 1992
wurde in einem Protokoll zum Antark�svertrag die Nutzung mineralischer Rohstoffe mit Ausnahme wissenscha�licher
Zwecke vorerst verboten und der Status der Antark�s als Naturreservat für zunächst 50 Jahre festgeschrieben. 

 Nach den verheerenden, rücksichtslosen Walfangkampagnen, die in der Ark�s im 17. Jahrhundert und in der Antark�s
im 19. Jahrhundert begannen, wurde 1932 die Interna�onale Walfang-Kommission (IWC) gegründet, die den Bestand
der Meeressäuger durch sichernde Fangquoten regeln sollte. Bis in die 1960er-Jahre wurden noch jährlich bis zu 40
000 Wale gefangen. Ab 1965 wurden die vom Aussterben bedrohten Arten unter Schutz gestellt. Heute ist der
kommerzielle Walfang, mit Ausnahme von Zwergwalen, verboten. Nur noch Fänge zu wissenscha�lichen Zwecken
sind erlaubt. 
Die Sowjetunion und Japan legten gegen das Wahlfangverbot der IWC zunächst Widerspruch ein. In der Fangsaison
1985/86 erlegten die Japaner mit vier Walfangschiffen und einem Fabrikschiff noch 1941 Minkwale, die Sowjetunion
mit fünf Fangschiffen und einem Fabrikschiff sogar 3028. Beide Länder stellten die Jagd nach der Fangsaison 1987/88
zunächst ein. Allerdings hat Japan inzwischen den Fang – offiziell nur "zu wissenscha�lichen Zwecken" – wieder



aufgenommen und ist damit mit Norwegen das einzige Land der Erde, das den kommerziellen Walfang, mehr oder
minder offen, weiterführt. Norwegen fängt im Nordatlan�k jährlich knapp 400 Wale. Daneben werden aber
"wissenscha�liche Fänge" von Island und Korea betrieben und "tradi�onelle Fänge" der Grönländer und Eskimos
geduldet. 1994 wurde rund um die Antark�s ein 21 Millionen Quadratkilometer großes Walschutzgebiet eingerichtet,
das zunächst für die Dauer von 50 Jahren bestehen soll. 
Aber nicht nur auf die Meerssäuger wurde mit kommerziellen Methoden Jagd gemacht. Seit den 1970er-Jahren
wurden im zirkumantark�schen Ozean jährlich bis zu 300 000 Tonnen Fisch gefangen, insbesondere durch die
Sowjetunion bzw. Russland sowie durch Japan und Polen. Durch den Antark�svertrag ist die Fischerei inzwischen stark
eingeschränkt. 
V. Hochschild



Antark�sche Halbinsel (Seite 163, Karte 5)

Die Ausschni�skarte zeigt den am weitesten nach Norden ragenden Teil der Antark�s mit den vorgelagerten
Südshetlandinseln (bis 62° Süd), deren Breitenlage auf der Nordhalbkugel etwa derjenigen von Mi�elschweden
entspricht. In dieser Region gibt es vergleichsweise viele Forschungsstandorte, alleine auf der King-George-Insel sind
acht Überwinterungssta�onen zu finden. Sie befinden sich dort in logis�sch güns�ger Lage zu Südamerika und sind
mit dem Flugzeug in wenigen Stunden und mit dem Schiff in einigen Tagen zu erreichen. 

Relief und geologische Forma�onen 
 Im Bogen der Halbinsel setzen sich die orogenen Strukturen der Anden aus Südamerika fort. Neben Gesteinsserien

aus der Frühgeschichte der Gebirgsbildung am Rande Gondwanas kommen viele junge Vulkanite vor. Die noch ak�ve
Vulkaninsel Decep�on, deren Calderabogen südwestlich der Greenwichinsel liegt, und der ebenfalls noch ak�ve
Mount Erebus auf der Rossinsel – der südlichste Vulkan der Erde – belegen, dass der geologische Untergrund noch in
Bewegung ist. 
Auf der Halbinsel ragen mehrere Gebirgsflanken und Küsten aus dem in dieser Region schmalen Inlandeis hervor. Die
tatsächlich eisfreien Gebiete sind aber doch so kleinräumig, dass sie auf der Karte nicht maßstabsgerecht
eingezeichnet werden können. Dennoch bieten sie Raum für eine Vielzahl von Sta�onen, die zum Teil in enger
Nachbarscha� liegen. Argen�nien und Chile haben mit einem bescheidenen Siedlungsprogramm ihre territorialen
Ansprüche seit einigen Jahren zu untermauern versucht. In der argen�nischen Sta�on Esperanza wurden 1978 die
ersten "Antark�ker" geboren. Heute gibt es schon rela�v viele exklusive Kreuzfahrtschiffe, die in den Bereich der
Halbinsel gelangen. 

Klimaerwärmung und Hoheitsansprüche 
 Die Antark�sche Halbinsel zeigte in den letzten 50 Jahren die weltweit stärkste regionale Erwärmung. Hier wurde seit

den 1950er-Jahren eine Erhöhung der Temperatur um fast 3 °C bzw. um 0,54 °C pro Jahrzehnt gemessen; das globale
Mi�el liegt bei 0,11 °C pro Jahrzehnt. Auf der Karte ist der durch diese Klimaerwärmung verursachte Rückgang des
Larsen-Schelfeises anhand von mehreren zeitlich aufeinander folgenden Satellitenbildern und Geländemessungen
dokumen�ert. 

 In dieser Region überschneiden sich die Hoheitsansprüche von Großbritannien, Chile und Argen�nien. Die USA und
Russland haben trotz ihrer ausgedehnten, über Jahrzehnte kon�nuierlichen Forschungsprogramme keine Ansprüche
angemeldet, aber die Au�eilung ausdrücklich nicht anerkannt. 

 V. Hochschild



Antark�s (Seite 163, Karte 6)

Im SCAR-Vertrag von 1959 haben sich die an der Antark�s interessierten Staaten auf eine Zurückstellung ihrer
territorialen Gebietsansprüche zugunsten einer interna�onal koopera�ven, friedlichen Erforschung des Kon�nents
unter Wahrung seiner sensiblen Natur geeinigt. Gebietsansprüche ha�en zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Staaten
angemeldet: Argen�nien 1904, England 1908, Neuseeland 1923, Frankreich 1924, Australien 1933, Norwegen 1939
und Chile 1940; nur Marie-Byrd-Land ist bisher noch nicht beansprucht. Großbritannien hat im Oktober 2007 seine
Seegebietsansprüche im Bereich der Antark�schen Halbinsel und des Wedellmeeres bei der UN-Kommission
erneuert. Man rechnet dort mit umfangreichen Offshore-Öl-Vorkommen und weiteren Bodenschätzen. 

Die moderne Erforschung 
 An diese Tradi�onen knüpfen auch die heu�gen Forschungen an. Die von der Bundesanstalt für Geowissenscha�en

und Rohstoffe seit 1979/80 durchgeführten GANOVEX-Unternehmungen (German North Victorialand Expedi�on) zu
den Gebirgen am Westrand des Rossmeeres im pazifischen Sektor führen vielfäl�ge geologisch-geophysikalische
Forschungen durch. Mit "Lilli Marleen" und "Gondwana" wurden hier zwei Sommersta�onen errichtet. Seit 1959
beteiligten sich auch Wissenscha�ler aus der ehemaligen DDR an den Sowje�schen Antark�s-Expedi�onen (SAE). Ihr
Georg-Forster-Observatorium bei der sowje�schen Sta�on Novolasarevskaya an der Prinzessin-Astrid-Küste (70° 46'
Süd, 11° 50' Ost) dient seit der Wiedervereinigung als Sommersta�on. 
Die vom 1980 gegründeten Alfred-Wegener-Ins�tut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven koordinierten
interdisziplinären Forschungsprogramme stützen sich vor allem auf das 1982 in Dienst gestellte Forschungsschiff
Polarstern und die 1981 auf dem Ekströmschelfeis vor Neuschwabenland errichtete Georg-von-Neumayer-Sta�on (70°
37' Süd; 8° 22' West). Nachdem die Sta�on schon 1992 wegen auflagernden Eises erneuert werden musste, soll die
Sta�on Neumayer III in den Südsommern 2007/08 und 2008/09 auf hydraulische Stelzen gesetzt werden. Sie wird
durch die Sommersta�on Filchner auf dem Filchner-Ronne-Shelfeis für die glaziologischen Schelfeisprogramme
ergänzt. Die Forschungsak�vitäten und die Überwinterungssta�on sind notwendige Voraussetzungen für den
konsulta�ven Status Deutschlands in der Konferenz der SCAR-Vertragsstaaten. Insgesamt werden mehr als 80
Überwinterungssta�onen von 18 verschiedenen Staaten betrieben. 

 V. Hochschild



Erde (Seite 164, Karte 1)

Die Kon�nente mit dem dazugehörenden Schel�ereich (0 bis 200 m unter NN) bilden die oberen Teile der festen
Lithosphäre. Sie besitzen aufgrund ihrer geringen physikalischen Dichte eine große ver�kale Ausdehnung, weshalb sie
weit über den Meeresspiegel aufragen können. Im Gegensatz dazu führt die hohe Dichte der Ozeankruste zu einer
nur geringen ver�kalen Ausdehnung, weshalb dieser Krustentyp lediglich in Ausnahmefällen über den Wasserspiegel
ragt. Die alten Festlandskerne – etwa Grönland, die Australische und Afrikanische Tafel, der Kanadische, Bal�sche und
Sibirische Schild (vgl. S. 224/225) – haben ein Alter von bis zu 4,6 Mrd. Jahren. Sie sind seit der Krustenbildung
ununterbrochen Festland. Die Ozeanböden, die in den mi�elozeanischen Ri�zonen kon�nuierlich neu gebildet
werden, sind hingegen nirgendwo älter als 200 Mio. Jahre. 

 
Zur Entstehungsgeschichte der Erde 

 Die Untersuchungen der Geowissenscha�en zur Entstehungsgeschichte der Erde setzen an diesem Altersunterschied
an. Sie untersuchen die erkennbaren Strukturen der Ozeanböden – beispielsweise Transformverwerfungen, den
Verlauf von Inselbögen, Grabenzonen, Subduk�ons- und Ri�zonen, auch Terranen, also angeschweißte Fremdschollen
– und versuchen mithilfe paläomagne�scher Messungen und anderer Verfahren das Erscheinungsbild und die
Ursachen der Geodynamik zu klären. 

 Einige vorläufige Ergebnisse dieser Forschungen sind u. a.: 
 • Die Kon�nentmasse bleibt zwar fast immer oberhalb des Meeresspiegels, die Kon�nen�orm verändert sich jedoch

ste�g durch Abtrennung, Dri� und Neuanlagerung. 
 • Durch die theore�sche Rückführung von Kon�nenten anhand ihrer magne�schen Feldlinien konnte ein ehemaliger

Großkon�nent Pangäa mit zusammenhängenden, magne�sch gleichlaufenden Feldlinien rekonstruiert werden. 
 • Kon�nent und Pla�e sind nicht iden�sch. Zumeist bilden die Kon�nente und die nach Kon�nenteinbruch neu

gebildete ozeanische Kruste zusammen eine Pla�e. Deshalb gibt es überwiegend gemischte Pla�en, allerdings treten
auch rein ozeanische Pla�en wie die Pazifische Pla�e auf. 

 • Gebirge markieren stets eine Nahtstelle zwischen zwei Pla�en, wobei kon�nentale Randgebirge an ak�ven
Kon�nentalrändern auf eine andauernde Subduk�on hindeuten, während innerkon�nentale Gebirge wie der Ural
oder die Appalachen von einem Verschweißungsvorgang in früheren Epochen zeugen. Mithilfe radiometrischer
Altersbes�mmungen der Ozeankruste kann der Zeitpunkt eines Kon�nentbruchs ermi�elt werden. 

 • Beim "Sea Floor Spreading" wandern die durch den Bruch getrennten Kon�nentalschollen vom Zentrum des sich
auflösenden Großkon�nents (Auseinanderrücken der Pla�en, Spreizung des Tiefseebodens, Aufwölbung der
Grabenränder, Bildung mi�elozeanischer Rücken). 

 • Nordamerika und Eurasien fusionierten im Erdaltertum, wie am Verlauf der Kaledonidenke�e – mit den
Appalachen, Ostgrönland, Scho�land und Norwegen – gezeigt werden kann. Gesteinsuntersuchungen haben auch
eine Herkun� Floridas und großer Teile Italiens aus Nordafrika belegt.Nordamerika und Eurasien wären damit Terrane.
• Untermeerische Rücken – etwa der Walfischrücken, die Guineaschwelle, die Sierra Leone-Schwelle und die
Paraschwelle im Atlan�k, der Hawaiirücken, der Sala-y-Gomez-Rücken und der Kiri�ma�rücken im Pazifik oder der
Bengalische Rücken im Indischen Ozean – sind Zugbahnen von mantelinduziertem Hotspot-Vulkanismus. 

 • Bei der Endlichkeit der Erdoberfläche ist in geologisch absehbarer Zeit mit der Bildung eines neuen Großkon�nents
an anderer Stelle zu rechnen, wobei die aufeinander zu dri�enden Pla�en miteinander verschweißt werden und neue
Gebirge bzw. Vulkanismus hervorbringen. 

 V. Kaminske



Schalenbau der Erde (Seite 164, Karte 2)

Die Kon�nente mit dem dazugehörenden Schel�ereich (0 bis 200 m unter NN) bilden die oberen Teile der festen
Lithosphäre. Sie besitzen aufgrund ihrer geringen physikalischen Dichte eine große ver�kale Ausdehnung, weshalb sie
weit über den Meeresspiegel aufragen können. Im Gegensatz dazu führt die hohe Dichte der Ozeankruste zu einer
nur geringen ver�kalen Ausdehnung, weshalb dieser Krustentyp lediglich in Ausnahmefällen über den Wasserspiegel
ragt. Die alten Festlandskerne – etwa Grönland, die Australische und Afrikanische Tafel, der Kanadische, Bal�sche und
Sibirische Schild (vgl. S. 224/225) – haben ein Alter von bis zu 4,6 Mrd. Jahren. Sie sind seit der Krustenbildung
ununterbrochen Festland. Die Ozeanböden, die in den mi�elozeanischen Ri�zonen kon�nuierlich neu gebildet
werden, sind hingegen nirgendwo älter als 200 Mio. Jahre. 

 
Schalenbau und Topographie 

 Die Ursache all dieser Erscheinungen wird in der Struktur des Schalenbaus vermutet: Die Wärmeabgabe aus dem
Erdinnern bzw. dem Erdmantel vollzieht sich bei der dünnen Ozeankruste fast ungehindert, bei der dicken
Kon�nentkruste jedoch staut sich die Wärme unterhalb zu einem sogenannten Wärmetumor, der seitwär�ge
Wärmeableitung und dadurch auch horizontal angelegte Konvek�onsströmungen und Ablösungen von Terranen
verursacht. 
Derar�ge Forschungsergebnisse lassen vielfach gute Erklärungen für topographische Gegebenheiten zu.
Beispielsweise erklären sich in Afrika die Randschwellen als Aufwölbungen der Randscholle entlang ehemaliger
Grabenzonen, vergleichbar mit der Aufwölbung von Schwarzwald und Vogesen entlang des Rheingrabens. Dadurch
erhält das Innere Afrikas häufig den Charakter einer abflusslosen Beckenlandscha�, in der Seen zu Salzseen
umgewandelt werden. Die Pla�endri� ermöglicht weiterhin eine Erklärung unsymmetrischer Gewässernetze: In
Südamerika entspringen die Quellflüsse von Amazonas und Parana in den Anden nahe dem Pazifik, entwässern aber
über den gesamten Kon�nent zum Atlan�k hin. Ähnliches tri� auch für Australien zu. Die Auffaltung von Gebirgen
parallel zur Kollisionslinie erklärt den teilweise meerabgewandten Verlauf von Indus, Ganges und Brahmaputra, bis
sich ein Durchbruch zum Meer ergibt. 

 Als in den Schel�ereich vorgeschobene Pla�engrenzen gliedern Inselbögen die Meere ebenso in Rand- und
Nebenmeere wie Landengen, Halbinseln und konvergente Küstenverläufe. 

 Die submarinen Rücken besitzen eine erst vor kurzem erkannte Bedeutung bei der Abscho�ung unterschiedlich
warmer Wassermassen zwischen verschiedenen Meeresbecken. Lediglich oberflächlich fließende Warmwasserströme
wie der Golfstrom verlaufen über Meere und ihre Schwellen hinweg, Kaltwasserströme werden an Schwellen
festgehalten. Diese Feststellung besitzt wegen der unterschiedlichen Sauerstofflöslichkeit von kaltem und warmem
Wasser Bedeutung für die Fischereiwirtscha�. 

 Die Verzahnung größerer Wasserflächen mit den großen Landmassen spielt für die Charakterisierung des Klimas eine
ganz entscheidende Rolle, weil aus der unterschiedlichen Wärmespeicherkapazität von Wasser und Land
ausgeglichenere Jahresgänge bei Temperatur und Niederschlag resul�eren und somit ozeanisches bzw. kon�nentales
Klima abgeleitet werden können. 

 V. Kaminske



Schni� durch die Erdkruste (Seite 164, Karte 3)

Die Kon�nente mit dem dazugehörenden Schel�ereich (0 bis 200 m unter NN) bilden die oberen Teile der festen
Lithosphäre. Sie besitzen aufgrund ihrer geringen physikalischen Dichte eine große ver�kale Ausdehnung, weshalb sie
weit über den Meeresspiegel aufragen können. Im Gegensatz dazu führt die hohe Dichte der Ozeankruste zu einer
nur geringen ver�kalen Ausdehnung, weshalb dieser Krustentyp lediglich in Ausnahmefällen über den Wasserspiegel
ragt. Die alten Festlandskerne – etwa Grönland, die Australische und Afrikanische Tafel, der Kanadische, Bal�sche und
Sibirische Schild (vgl. S. 224/225) – haben ein Alter von bis zu 4,6 Mrd. Jahren. Sie sind seit der Krustenbildung
ununterbrochen Festland. Die Ozeanböden, die in den mi�elozeanischen Ri�zonen kon�nuierlich neu gebildet
werden, sind hingegen nirgendwo älter als 200 Mio. Jahre. 

 
Schalenbau und Topographie 

 Die Ursache all dieser Erscheinungen wird in der Struktur des Schalenbaus vermutet: Die Wärmeabgabe aus dem
Erdinnern bzw. dem Erdmantel vollzieht sich bei der dünnen Ozeankruste fast ungehindert, bei der dicken
Kon�nentkruste jedoch staut sich die Wärme unterhalb zu einem sogenannten Wärmetumor, der seitwär�ge
Wärmeableitung und dadurch auch horizontal angelegte Konvek�onsströmungen und Ablösungen von Terranen
verursacht. 
Derar�ge Forschungsergebnisse lassen vielfach gute Erklärungen für topographische Gegebenheiten zu.
Beispielsweise erklären sich in Afrika die Randschwellen als Aufwölbungen der Randscholle entlang ehemaliger
Grabenzonen, vergleichbar mit der Aufwölbung von Schwarzwald und Vogesen entlang des Rheingrabens. Dadurch
erhält das Innere Afrikas häufig den Charakter einer abflusslosen Beckenlandscha�, in der Seen zu Salzseen
umgewandelt werden. Die Pla�endri� ermöglicht weiterhin eine Erklärung unsymmetrischer Gewässernetze: In
Südamerika entspringen die Quellflüsse von Amazonas und Parana in den Anden nahe dem Pazifik, entwässern aber
über den gesamten Kon�nent zum Atlan�k hin. Ähnliches tri� auch für Australien zu. Die Auffaltung von Gebirgen
parallel zur Kollisionslinie erklärt den teilweise meerabgewandten Verlauf von Indus, Ganges und Brahmaputra, bis
sich ein Durchbruch zum Meer ergibt. 

 Als in den Schel�ereich vorgeschobene Pla�engrenzen gliedern Inselbögen die Meere ebenso in Rand- und
Nebenmeere wie Landengen, Halbinseln und konvergente Küstenverläufe. 

 Die submarinen Rücken besitzen eine erst vor kurzem erkannte Bedeutung bei der Abscho�ung unterschiedlich
warmer Wassermassen zwischen verschiedenen Meeresbecken. Lediglich oberflächlich fließende Warmwasserströme
wie der Golfstrom verlaufen über Meere und ihre Schwellen hinweg, Kaltwasserströme werden an Schwellen
festgehalten. Diese Feststellung besitzt wegen der unterschiedlichen Sauerstofflöslichkeit von kaltem und warmem
Wasser Bedeutung für die Fischereiwirtscha�. 

 Die Verzahnung größerer Wasserflächen mit den großen Landmassen spielt für die Charakterisierung des Klimas eine
ganz entscheidende Rolle, weil aus der unterschiedlichen Wärmespeicherkapazität von Wasser und Land
ausgeglichenere Jahresgänge bei Temperatur und Niederschlag resul�eren und somit ozeanisches bzw. kon�nentales
Klima abgeleitet werden können. 

 V. Kaminske



Geotektonik (Seite 166, Karte 1)

Die kon�nentale und die ozeanische Kruste befinden sich in einem sogenannten Tauchgleichgewicht. Gemäß diesem
Isostasieprinzip überragen die Kon�nente das ozeanische Krustenniveau nur so weit, wie es ihrer geringeren
Gesteinsdichte entspricht. Die Kon�nente haben Kerne aus metamorphen und plutonischen Gesteinen, die meist der
Erdurzeit, dem Präkambrium, entstammen und im Verlaufe mehrerer orogener Zyklen erweitert wurden. Die
inzwischen �ef abgetragenen "Urkon�nente" wurden seit dem Kambrium lediglich von flachen Schelfmeeren
überflutet und werden daher gebietsweise von ungestört auflagernden Sedimentserien überlagert. 

Bewegungen der Pla�en 
 Vulkanismus und Grabenbildung begleiten schon seit dem Erdmi�elalter das Zerbrechen der Kon�nente entlang �ef

reichender Störungen. Paläomagne�sche Messungen, paläontologische Befunde und die Lage eines
permokarbonischen Vereisungszentrum haben bewiesen, dass die heu�ge Lagekonstella�on der Kon�nente früher
deutlich anders war. Der deutsche Geophysiker und Meteorologe Alfred Wegener hat aufgrund der Analogie des
Küstenverlaufs in der Umrahmung des Atlan�ks schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Hypothese von der
Kon�nentalverschiebung aufgestellt. Allerdings sind die Kon�nente in der modernen Interpreta�on lediglich Teilstücke
größerer lithosphärischer Pla�en, die über der Asthenosphäre passiv bewegt werden. Gegenüber der Wegener'schen
Hypothese hat der heu�ge Erklärungsansatz den Vorzug, die großen Reibungskrä�e an der Basis dri�ender
Kon�nentschollen durch die Annahme von konvek�ven Fließvorgängen in größeren Tiefen von 60 bis 150 Kilometern
(vgl. 222.3) besser erklären zu können. 

 Zusammenfassend gilt für die Kon�nente, dass sie aus präkambrischen Kernen entstanden, die im Verlauf der
jüngeren Erdgeschichte zum Teil zu Tafelländern umgestaltet wurden und von jüngeren Orogenen – die gleichfalls
präkambrisches Grundgebirge umschließen können – umgürtet werden. Das Zerbrechen und die Dri� der Kon�nente
sind Ergebnis einer vom oberen Erdmantel ausgehenden Dynamik. 
Der Übergang von der spezifisch leichteren kon�nentalen Kruste zur schwereren ozeanischen Kruste erfolgt unterhalb
der Kon�nentalhänge. Die ozeanische Kruste umfasst flach geneigte Tiefseebecken, ozeanische Rücken und
Tiefseegräben. Die sich über mehr als 70 000 Kilometer erstreckenden und über 1500 Kilometer breiten ozeanischen
Rücken verlaufen mit einer Höhe von bis zu 3500 Metern als nahezu geschlossene Ke�e über die Tiefseebecken. Ihre
schmale Kammregion wird durch einen Zentralgraben markiert, der beispielsweise auch das zum mi�elatlan�schen
Rücken gehörende Island durchquert. Rezente Spaltenbildung, verknüp� mit intensiver Vulkantä�gkeit, ist das
charakteris�sche Merkmal einer fortdauernden Krustendehnung. 
Der Beweis für die Spreizung der Ozeankrusten entlang den ozeanischen Rücken wurde durch die Entdeckung der
paläomagne�schen Streifenmuster erbracht. Inzwischen wurden in allen Ozeanen Zonen normaler und inverser
remanenter Gesteinsmagne�sierung nachgewiesen, die beiderseits der ozeanischen Rücken spiegelbildlich
angeordnet sind. Diese Streifen bilden Spaltenintrusionen ab, weil die in die Spalten eindringenden basal�schen
Laven beim Unterschreiten der Curie-Temperatur (578 °C für Magne�t) die jeweils herrschende Magne�sierung
aufgeprägt bekommen. 

 Die Dehnungsrate der ozeanischen Kruste ergibt sich infolge der ständig nachdrängenden und sich seitlich
ausbreitenden Magmen aus dem Alter und dem Abstand der Umschlagpunkte der Magne�sierung von der
Scheitelregion des Rückens. Die Ausdehnungsgeschwindigkeit schwankt zwischen einem Zen�meter pro Jahr im
Nordatlan�k und sechs Zen�metern pro Jahr im Südpazifik. Das Modell des sich spreizenden Meeresbodens ("Sea
Floor Spreading") erklärt sowohl das junge Alter der Vulkane in der Längserstreckung der ozeanischen Rücken als auch
die kon�nuierliche Alterszunahme des ozeanischen Meeresbodens in Richtung der Kon�nentalränder. Die
ozeanischen Rücken werden von Bruchlinien gequert, an denen diese sowie das begleitende Streifenmuster seitlich
versetzt werden ("Transform Faults"). 
Wenn in der Kammregion der ozeanischen Rücken ständig ozeanische Kruste neu gebildet wird und sich seitlich
ausbreitet, so muss sich entweder die Erde ausdehnen – wofür es keinen Hinweis gibt – oder die neu entstandenen
Krustenanteile müssen durch Abtauchen ozeanischer Kruste ausgeglichen werden. Dieses Abtauchen, die sogenannte
Subduk�on, ereignet sich in Tiefseegräben, die den Kon�nenten unmi�elbar vorgelagert sind oder auf der Ozeanseite
konvex gekrümmter Inselbögen liegen. Aufgrund seismologischer und vulkanologischer Daten ist anzunehmen, dass
sich die dichtere – und damit schwerere – ozeanische Kruste in den Tiefseegräben unter die leichtere Kruste eines
Kon�nents schiebt bzw. an einer kon�nentwärts geneigten Grenzfläche unter einem Inselbogen versinkt. Als
Antriebskra� dieser Bewegungsvorgänge wirkt konvek�ve Wärmeabgabe aus dem Erdinneren. Aufgrund der aus der
Asthenosphäre aufsteigenden heißen Mantelmaterie dehnt sich die Kruste im Verlauf der ozeanischen Rücken.
Hingegen verursachen die absteigenden Äste dieses Konvek�onssystems im Bereich der Tiefseegräben bzw. der
Orogengürtel eine o� intensive Erdbebentä�gkeit und Vulkanismus. Zugleich werden die kon�nentalen



Krustengesteine zu Falten deformiert oder zu einem Deckengebirge gestapelt. 
V. Kaminske



Erdbeben und Vulkanismus/Pla�entektonik (Seite 166, Karte 2)

Die kon�nentale und die ozeanische Kruste befinden sich in einem sogenannten Tauchgleichgewicht. Gemäß diesem
Isostasieprinzip überragen die Kon�nente das ozeanische Krustenniveau nur so weit, wie es ihrer geringeren
Gesteinsdichte entspricht. Die Kon�nente haben Kerne aus metamorphen und plutonischen Gesteinen, die meist der
Erdurzeit, dem Präkambrium, entstammen und im Verlaufe mehrerer orogener Zyklen erweitert wurden. Die
inzwischen �ef abgetragenen "Urkon�nente" wurden seit dem Kambrium lediglich von flachen Schelfmeeren
überflutet und werden daher gebietsweise von ungestört auflagernden Sedimentserien überlagert. 

Erdbeben und Vulkanismus 
 Die Pla�enränder zeichnen sich durch erhöhte seismische, vulkanische und tektonische Ak�vitäten aus. So ergab die

Auswertung der Erdbebenzentren, dass diese in ozeanischen Gebieten auf schmale Zonen konzentriert sind. Ab einer
bes�mmten Stärke treten als Folge dieser Seebeben Tsunamis auf. Die vom jeweiligen Herd als elas�sche Welle
freigesetzte Energie eines Bebens wird in einer logarithmischen Energieskala ermi�elt (Magnitude der Richter-Skala).
Die stärksten bisher registrierten Beben erreichten den Wert 9,3 (Sumatra-Andaman-Beben 2005). 

 Flachbeben von weniger als 70 Kilometern Tiefe häufen sich auf den ozeanischen Rücken und im Verlauf der
Tiefseegräben. Intermediäre Beben mit einer Tiefe von 70 bis 300 Kilometern und fast alle Tie�eben bis maximal 700
Kilometern sind in einem etwa 250 Kilometer breiten Gürtel der kon�nentwärts abtauchenden Subduk�ons-Zonen
konzentriert. Auf den Kon�nenten sind die vor allem an Grabenzonen gebundenen Erdbebenherde hingegen stärker
gestreut. 
Mehr als 75 Prozent der gegenwär�gen vulkanischen Ak�vität sind auf den circumpazifischen "Feuerring"
konzentriert, der in der Form einer ganzen Ke�e ak�ver Vulkane parallel zu den Tiefseegräben angeordnet ist. Dieser
Vulkanismus resul�ert aus Aufschmelzungsprozessen, die mit dem Abtauchen der ozeanischen Kruste im Bereich der
Subduk�onszonen in Zusammenhang stehen, und besteht chemisch aus Andesiten und Rhyolithen. Im
Erscheinungsbild finden sich vor allem die typischen, kegelförmigen Schichtvulkane. Der Vulkanismus der Kon�nente
folgt den �efen Grabenbrüchen und ist meist basal�scher Natur. Ebenfalls basal�scher Vulkanismus charakterisiert die
Kammregion der ozeanischen Rücken. Typische Vulkanform ist hier der Schildvulkan. 

 V. Kaminske



Januar (Seite 167, Karte 1)

Die Karte gibt einen Überblick über die mi�leren bodennahen Lu�druckverhältnisse und die daraus resul�erenden
Windverhältnisse im Januar weltweit (vgl. 231.4). Die verschiedenen Lu�druckfelder sind durch Isobaren (Linien
gleichen Lu�drucks) abgegrenzt. Die roten Pfeile kennzeichnen die vorherrschenden Windrichtungen. 

 
Lu�druck- und Windfelder 

 Auffällig ist die starke Abhängigkeit der atmosphärischen Zirkula�on von der Lage der verschiedenen Druckgebilde.
Die Lu� strömt durch die ablenkende Kra� der Erdrota�on, die Corioliskra�, nicht direkt vom Hoch- zum Tiefdruck,
sondern zirkuliert in Abhängigkeit von der Stärke der Lu�druckgegensätze und der Bodenreibung um die
Druckgebilde herum. Auf der Nordhalbkugel werden alle Lu�bewegungen nach rechts abgelenkt, auf der
Südhalbkugel nach links. Deshalb bewegen sich die Winde auf der Nordhalbkugel entgegen dem Uhrzeigersinn um
Tiefdruckgebiete, im Uhrzeigersinn um Hochdruckgebiete. Auf der Südhalbkugel stellen sich die Verhältnisse genau
umgekehrt dar. Überschreitet eine Lu�masse den Äquator, so ändert sich entsprechend die Bewegungsrichtung. Auf
diese Weise wird der Südostpassat über dem Indischen Ozean zu einem Südwestmonsun im Bereich des Arabischen
Meeres umgelenkt. 

 Der Vergleich der Lu�druck- und Windfelder von Januar und Juli macht die jahreszeitliche Verlagerung des
Gesamtsystems deutlich, die mit gewisser Verzögerung dem Zenitstand der Sonne folgt. Die Druckgebilde resul�eren
letztlich aus dem Energiekontrast zwischen Äquator und Pol. Die damit verbundenen Ausgleichsströmungen führen
zur Bildung der subpolaren Tiefdruckrinne und hoch reichender subtropischer Hochdruckzellen. Aus diesem Grund
verlagern sich die einzelnen Glieder der atmosphärischen Zirkula�on mit dem Höchststand der Sonne im
Nordsommer nach Norden und im Südsommer nach Süden – sie folgen damit dem Bereich stärkster Energiezufuhr. 

Jahreszeitliche Gegensätze 
 Im Januar heben sich deutlich die dunkelblauen Bereiche �efen Lu�drucks über dem Nordatlan�k, dem Nordpazifik

und der antark�schen Tiefdruckrinne ab. Zwischen diesen subpolaren Tiefdruckgebieten wie dem Island- oder
Alëuten�ef und den subtropischen Hochdruckgebieten wie dem Azoren- und dem St.-Helena-Hoch herrschen
Westwinde vor. Im Winter der jeweiligen Halbkugel sind diese besonders stark, da dann der Energiekontrast
Äquator/Pol am größten ist. Im Inneren Asiens werden die vorherrschenden Westwinde durch ein krä�iges
bodennahes Kältehoch blockiert. Über Nordamerika ist ein solches kon�nentales Hoch nur rela�v schwach
ausgebildet. 

 Von den subtropischen Hochdruckgebieten strömen die zu Nordost- bzw. Südostpassaten abgelenkten Winde in die
äquatoriale Tiefdruckrinne. Sie stellt den Konfluenzbereich (Zusammenfluss) der Passate dar, die als Innertropische
Konvergenzzone (ITC) den Bereich der stärksten tropischen Niederschläge kennzeichnet. Über den Kon�nenten ist die
äquatoriale Tiefdruckrinne stärker ausgebildet und verlagert sich dort jahreszeitlich auch stärker nach Norden bzw.
Süden als über den Ozeanen. Über Landflächen sind die aus absteigenden Lu�bewegungen der subtropischen
Hochdruckgebiete resul�erenden Passate sehr trocken, wie etwa in Nordafrika oder im Winterhalbjahr über Indien
("Nordostmonsun"). Streichen sie hingegen zunächst über größere Meeresflächen, so kann die dabei aufgenommene
Feuch�gkeit beim Übertri� auf das Land zu hohen Niederschlägen führen, wie dies an den Ostküsten Brasiliens,
Südafrikas, Madagaskars und Australiens zu beobachten ist. 
Die beständigen subtropischen Hochdruckgürtel, die vorwiegend über den Meeren verankert sind, steuern auch
wesentlich die Meeresströmungen. Dabei werden an ihrer Ostseite jeweils kalte Wassermassen äquatorwärts
transpor�ert, auf ihrer Westseite warme in Richtung der Pole. 

 Jeweils im September und März verlagern sich die Subtropenhochs recht abrupt von ihrer Sommer- in ihre
Winterposi�on bzw. umgekehrt. Im Juli haben sie ihre nördlichste Posi�on erreicht. Dabei verstärken sich diese
wich�gen Steuerungszentren der bodennahen atmosphärischen Zirkula�on auf der jeweiligen Winterhalbkugel. Der
jahreszeitliche Wechsel wirkt sich aber vor allem auf die Druckverhältnisse über den Kon�nenten aus. So wird das
winterliche asia�sche Kältehoch im Sommer durch ein ausgeprägtes thermisches Tief über dem Hochland von Tibet
ersetzt. Es lenkt den Südwestmonsun weit landeinwärts. Über den Kon�nenten der Südhalbkugel bilden sich kaum
thermische Hoch- und Tiefdruckgebiete aus – ihre Fläche ist im Vergleich zu der der sie umgebenden Meere zu klein. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg



Juli (Seite 167, Karte 2)

Die Karte gibt einen Überblick über die mi�leren bodennahen Lu�druckverhältnisse und die daraus resul�erenden
Windverhältnisse im Juli weltweit (vgl. 230.2). Die verschiedenen Lu�druckfelder sind durch Isobaren (Linien gleichen
Lu�drucks) abgegrenzt. Die roten Pfeile kennzeichnen die vorherrschenden Windrichtungen. 

 
Lu�druck- und Windfelder 

 Auffällig ist die starke Abhängigkeit der atmosphärischen Zirkula�on von der Lage der verschiedenen Druckgebilde.
Die Lu� strömt durch die ablenkende Kra� der Erdrota�on, die Corioliskra�, nicht direkt vom Hoch- zum Tiefdruck,
sondern zirkuliert in Abhängigkeit von der Stärke der Lu�druckgegensätze und der Bodenreibung um die
Druckgebilde herum. Auf der Nordhalbkugel werden alle Lu�bewegungen nach rechts abgelenkt, auf der
Südhalbkugel nach links. Deshalb bewegen sich die Winde auf der Nordhalbkugel entgegen dem Uhrzeigersinn um
Tiefdruckgebiete, im Uhrzeigersinn um Hochdruckgebiete. Auf der Südhalbkugel stellen sich die Verhältnisse genau
umgekehrt dar. Überschreitet eine Lu�masse den Äquator, so ändert sich entsprechend die Bewegungsrichtung. Auf
diese Weise wird der Südostpassat über dem Indischen Ozean zu einem Südwestmonsun im Bereich des Arabischen
Meeres umgelenkt. 

 Der Vergleich der Lu�druck- und Windfelder von Januar und Juli macht die jahreszeitliche Verlagerung des
Gesamtsystems deutlich, die mit gewisser Verzögerung dem Zenitstand der Sonne folgt. Die Druckgebilde resul�eren
letztlich aus dem Energiekontrast zwischen Äquator und Pol. Die damit verbundenen Ausgleichsströmungen führen
zur Bildung der subpolaren Tiefdruckrinne und hoch reichender subtropischer Hochdruckzellen. Aus diesem Grund
verlagern sich die einzelnen Glieder der atmosphärischen Zirkula�on mit dem Höchststand der Sonne im
Nordsommer nach Norden und im Südsommer nach Süden – sie folgen damit dem Bereich stärkster Energiezufuhr. 

Jahreszeitliche Gegensätze 
 Im Januar heben sich deutlich die dunkelblauen Bereiche �efen Lu�drucks über dem Nordatlan�k, dem Nordpazifik

und der antark�schen Tiefdruckrinne ab. Zwischen diesen subpolaren Tiefdruckgebieten wie dem Island- oder
Alëuten�ef und den subtropischen Hochdruckgebieten wie dem Azoren- und dem St.-Helena-Hoch herrschen
Westwinde vor. Im Winter der jeweiligen Halbkugel sind diese besonders stark, da dann der Energiekontrast
Äquator/Pol am größten ist. Im Inneren Asiens werden die vorherrschenden Westwinde durch ein krä�iges
bodennahes Kältehoch blockiert. Über Nordamerika ist ein solches kon�nentales Hoch nur rela�v schwach
ausgebildet. 

 Von den subtropischen Hochdruckgebieten strömen die zu Nordost- bzw. Südostpassaten abgelenkten Winde in die
äquatoriale Tiefdruckrinne. Sie stellt den Konfluenzbereich (Zusammenfluss) der Passate dar, die als Innertropische
Konvergenzzone (ITC) den Bereich der stärksten tropischen Niederschläge kennzeichnet. Über den Kon�nenten ist die
äquatoriale Tiefdruckrinne stärker ausgebildet und verlagert sich dort jahreszeitlich auch stärker nach Norden bzw.
Süden als über den Ozeanen. Über Landflächen sind die aus absteigenden Lu�bewegungen der subtropischen
Hochdruckgebiete resul�erenden Passate sehr trocken, wie etwa in Nordafrika oder im Winterhalbjahr über Indien
("Nordostmonsun"). Streichen sie hingegen zunächst über größere Meeresflächen, so kann die dabei aufgenommene
Feuch�gkeit beim Übertri� auf das Land zu hohen Niederschlägen führen, wie dies an den Ostküsten Brasiliens,
Südafrikas, Madagaskars und Australiens zu beobachten ist. 
Die beständigen subtropischen Hochdruckgürtel, die vorwiegend über den Meeren verankert sind, steuern auch
wesentlich die Meeresströmungen. Dabei werden an ihrer Ostseite jeweils kalte Wassermassen äquatorwärts
transpor�ert, auf ihrer Westseite warme in Richtung der Pole. 

 Jeweils im September und März verlagern sich die Subtropenhochs recht abrupt von ihrer Sommer- in ihre
Winterposi�on bzw. umgekehrt. Im Juli haben sie ihre nördlichste Posi�on erreicht. Dabei verstärken sich diese
wich�gen Steuerungszentren der bodennahen atmosphärischen Zirkula�on auf der jeweiligen Winterhalbkugel. Der
jahreszeitliche Wechsel wirkt sich aber vor allem auf die Druckverhältnisse über den Kon�nenten aus. So wird das
winterliche asia�sche Kältehoch im Sommer durch ein ausgeprägtes thermisches Tief über dem Hochland von Tibet
ersetzt. Es lenkt den Südwestmonsun weit landeinwärts. Über den Kon�nenten der Südhalbkugel bilden sich kaum
thermische Hoch- und Tiefdruckgebiete aus – ihre Fläche ist im Vergleich zu der der sie umgebenden Meere zu klein. 

 A. Siegmund, P. Frankenberg



Südostasien (Seite 167, Karte 3)



Jahreszeitenklimate nach Troll/Paffen (Seite 168, Karte 1)

Der besondere Schwerpunkt des Troll'schen Klassifika�onsansatzes, der in der dargestellten Form erstmals 1963
veröffentlich wurde, liegt auf einer differenzierten Darstellung des jahreszeitlichen Wechsels der klima�schen
Verhältnisse auf der Erde. Die verschiedenen Jahreszeitenklimate ergeben sich nach Troll aus dem Zusammenwirken
des jahreszeitlichen Ablaufs dreier ökologisch relevanter Klimaparameter: Beleuchtungs-Jahreszeiten, thermische
Jahreszeiten und hygrische Jahreszeiten. 

 Bei der Entwicklung der Klimakarte ging Troll jedoch zunächst nicht von diesen Klimaelementen aus. Vielmehr hob er
bei der Analyse der klima�schen Gegebenheiten die besondere Bedeutung der Vegeta�on hervor. Auf der Grundlage
seiner hervorragenden Kenntnis vieler Erdräume und ihrer Vegeta�on entstand so zunächst ein gedankliches Gerüst
der Verbreitung der unterschiedlichen Vegeta�onsforma�onen auf der Erde. Es bildet letztlich auch die
entscheidende Basis für die Klimakarte. Jedem dieser Vegeta�onstypen ordneten Troll und Paffen entsprechende
Klimate zu und versuchten, diese mithilfe der oben genannten Klimaparameter zu charakterisieren. 
Zunächst erfolgt eine Unterteilung des irdischen Klimas in fünf Klimazonen, die polare/subpolare Zone, die
kaltgemäßigte Zone, die kühlgemäßigte Zone, die warmgemäßigte Subtropenzone und die Tropenzone. Zur
Abgrenzung der einzelnen Klimazonen dienten dabei ausschließlich thermische Andauer- und Schwellenwerte. Diese
Hauptklimazonen werden in insgesamt 34 verschiedene Klimatypen und -varietäten unterteilt. Zur Charakterisierung
der einzelnen Typen in der polaren/subpolaren Zone (I) und der kaltgemäßigten borealen Zone (II) werden
ausschließlich thermische Parameter herangezogen. Diese beziehen sich vor allem auf die Temperatur des wärmsten
Monats, bes�mmte Temperaturschwellenwerte einzelner Monate sowie die Jahresamplitude der monatlichen
Durchschni�stemperaturen, die als Ausdruck für den Grad der thermischen Ozeanität bzw. Kon�nentalität des
jeweiligen Klimas dienen. 

 Diese Vorgehensweise setzt sich zu den Waldklimaten der kühlgemäßigten Zone (III) fort. Bereits in der Zone der
kühlgemäßigten Steppen- und Wüstenklimate, einem zweiten Untertyp der kühlgemäßigten Zone, kommen zur
zonalen und regionalen Untergliederung des Klimas auch thermische und hygrische Parameter zur Anwendung. Diese
beziehen sich sowohl auf die Zahl arider und humider Monate als auch auf die jahreszeitliche Lage der Regen- und
Trockenzeiten. Als Ariditätsindex greifen Troll und Paffen auf die Trockengrenzformel von de Martonne und Lauer
zurück. Sie lautet:12 n = 20 (t + 10). 
Die Variable "n" steht hierbei für den Monatsniederschlag in Millimetern, "t" für die Durchschni�stemperatur des
entsprechenden Monats in Grad Celsius. Ist der rechte Ausdruck der Gleichung größer als der linke, so gilt der
jeweilige Monat als humid, andernfalls als arid. 

 Zur weiteren Differenzierung der warmgemäßigten Zone (IV) und der Tropenzone (V) griffen Troll und Paffen nur noch
auf hygrische Parameter zurück. Dabei kommt der Zahl humider Monate, die teilweise auf einen halben Monat genau
angegeben wird, eine besondere Bedeutung zu. Daneben spielen aber auch die hygrischen Jahreszeiten eine
wesentliche Rolle zur Charakterisierung der Klimate. 
Insgesamt steht bei der Klimakarte von Troll/Paffen nicht eine mathema�sch-sta�s�sch exakte Defini�on und
Abgrenzung der einzelnen Klimate durch bes�mmte Grenz-, Schwellen- und Andauerwerte verschiedener
Klimaparameter im Vordergrund (vgl. Klimaklassifika�on von Siegmund/Frankenberg, 226/227), der Schwerpunkt liegt
vielmehr auf einer eher deskrip�ven Charakterisierung der klima�schen Verhältnisse, die sehr eng mit
entsprechenden Vegeta�onszonen und -forma�onen verzahnt sind. 
A. Siegmund, P. Frankenberg



Niederschläge im Juli (Seite 168, Karte 2)

Die Karte verdeutlicht die großen regionalen und jahreszeitlichen Unterschiede der Niederschlagsverteilung auf der
Erde (vgl. 229.4). Dabei wird der enge Zusammenhang mit der durch den wandernden Zenitstand der Sonne
verbundenen Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone deutlich. Durch sie wandert die Zone der maximalen
tropischen Niederschläge im Nordsommer (Juli) zum Teil bis über den nördlichen Wendekreis hinaus und verschiebt
dabei die sich ihr polwärts anschließenden tropisch-subtropischen Trockengebiete nach Norden. Im Nordwinter
(Januar) verlagert sich das Verbreitungsgebiet der tropischen Zenitalregen auf die Südhalbkugel. Entsprechend rücken
die subtropisch-tropischen Trockengebiete von Norden nach bzw. werden auf der Südhemisphäre polwärts
abgedrängt. 

 Bei einem Vergleich der Lage der Innertropischen Konvergenzzone im Januar und Juli fällt auf, dass diese über den
Kon�nenten im Sommer jeweils weiter polwärts wandert als über den Ozeanen – eine Folge der rascheren und
stärkeren Erwärmung von Festlandsmassen gegenüber Meeresflächen und der mit ihr verbundenen Intensivierung
der tropischen Konvek�on. Die jahreszeitliche Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone geht mit einer
entsprechenden Verschiebung der anderen Druck- und Windgürtel einher. So hat ihre extreme Nordverlagerung im
Juli über dem indischen Subkon�nent eine Umlenkung des ursprünglichen Südostpassates der Südhalbkugel beim
Übertri� über den Äquator zu einem Südwestpassat zur Folge. 

 A. Siegmund



Klimate der Erde nach Köppen/Geiger (Seite 169, Karte 3)

Köppen/Geiger unterschieden in ihrer Klimakarte von 1928 fünf Hauptklimazonen. Vier dieser Hauptklimate sind
dabei thermisch definiert (A, C, D, E), eine hygrisch (B). Die Grundlage für diese Vorgehensweise bildete das
Liebig'sche Gesetz vom Minimum: Während das Pflanzenwachstum in den höheren Breiten vor allem durch die
Temperaturen eingeschränkt wird, stellen in den niederen Breiten die Niederschläge den entscheidenden restrik�ven
Klimafaktor dar. 
Die einzelnen Klimazonen wurden durch genau definierte Schwellenwerte der Temperatur und des Niederschlags
eindeu�g voneinander abgegrenzt. Die vier thermischen Hauptklimazonen wurden bei Köppen/Geiger
folgendermaßen definiert: 

 • Tropische Klimate (A): Durchschni�stemperatur aller Monate über 18 °C. 
 • Warmgemäßigte Klimate (C): Durchschni�stemperatur des kältesten Monats zwischen 18 °C und minus 3 °C,

wärmster Monat über 10 °C. 
 • Schnee-Wald-Klimate (D): Durchschni�stemperatur des kältesten Monats unter minus 3 °C, wärmster Monat über

10 °C. (Die Abgrenzung der Klimate D und E mit 10 °C entspricht etwa der Baumgrenze.) 
 • Eisklimate (E): Durchschni�stemperatur des wärmsten Monats unter 10 °C. 

 Zur Abgrenzung der hygrisch definierten Trockenklimate (B) gegenüber den anderen Klimaten zogen Köppen/Geiger
verschiedene Formeln heran, die die Jahresdurchschni�stemperatur t (in Grad Celsius) den Jahressummen des
Niederschlags r (in Zen�metern) gegenüberstellen. Ein Klima wird dann als trocken definiert, wenn 

 • bei sommerlichem Niederschlagsmaximum gilt r < 2 t + 28, 
 • bei ganzjähriger Niederschlagsverteilung gilt r < 2 t + 14, 

 • bei winterlichem Niederschlagsmaximum gilt r < 2 t. 
 Von einem sommerlichen bzw. winterlichen Niederschlagsmaximum wird dann gesprochen, wenn in der

entsprechenden Jahreszeit im Durchschni� mehr als 70 Prozent der jährlichen Niederschlagsmenge fällt. 
 Innerhalb des Bereiches der Trockenklimate unterschieden Köppen/Geiger zusätzlich zwischen einem etwas

feuchteren Steppenklima BS und einem Wüstenklima BW. Zur Abgrenzung zwischen diesen beiden Klimaten werden
die rechten Seiten der obigen Gleichungen halbiert. Ein Wüstenklima wird definiert, wenn 

 • bei sommerlichem Niederschlagsmaximum gilt r < t + 14, 
 • bei ganzjähriger Niederschlagsverteilung gilt r < t + 7, 

 • bei winterlichem Niederschlagsmaximum gilt r < t. 
Die thermischen Hauptklimatypen A, C und D werden nach der jahreszeitlichen Verteilung der Niederschläge weiter
untergliedert. Dabei unterschieden Köppen/Geiger wintertrockene (w) und sommertrockene (s) Klimatypen sowie
Klimate, in denen eine ausgesprochene Trockenzeit fehlt (f). 
Als wintertrocken wird ein Klima dann bezeichnet, wenn der niederschlagsreichste Monat des Sommers eine
mindestens zehnmal höhere Regenmenge verzeichnet als der trockenste Wintermonat. Erreicht die
Niederschlagsmenge des regenreichsten Monats im Winter mindestens den dreifachen Wert des trockensten
Sommermonats, so gilt das entsprechende Klima als sommertrocken. Sind die jahreszeitlichen Schwankungen der
monatlichen Niederschlagssummen geringer als für die w- und s-Klimate gefordert, wird ein f-Klima mit mehr oder
weniger ganzjährigen Niederschlägen ausgewiesen. Im Bereich der tropischen Klimate (A) kommt darüber hinaus eine
Mi�elform (m) zwischen f- und w-Klimaten vor. 

 Darüber hinaus treten in der Klimakarte von Köppen/Geiger noch einige Sonderformen auf. So deutet s' auf
sommertrockene und w' auf wintertrockene Niederschlagstypen hin, bei denen das Regenmaximum im Herbst au�ri�
(eingipfliger Niederschlagsgang). Ein zweigipfliger Niederschlagsgang mit großer Trockenzeit im Winter und kleiner im
Sommer wird durch w'' gekennzeichnet, im umgekehrten Fall wird der entsprechende Klimatyp als s'' definiert. 

 Innerhalb der Trockenklimate (B) fehlt eine Untergliederung in Bezug auf den Jahresgang der Niederschläge. Hier
werden entlang der 18-°C-lsotherme der Jahresdurchschni�stemperatur heiße (h) Trockenklimate von kalten (k)
unterschieden. 

 Im Gegensatz zu den tropischen Klimaten (A) erfolgt bei den warmgemäßigten (C) und Schneeklimaten (D) eine
weitere, dri�e Untergliederung anhand bes�mmter Schwellen- und Andauerwerte der monatlichen
Durchschni�stemperaturen. Köppen/Geiger unterschieden dabei folgende vier Typen: 

 a: Durchschni�stemperatur des wärmsten Monats über 22 °C, 
 b: Durchschni�stemperatur des wärmsten Monats unter 22 °C, mindestens vier Monate über 10 °C, 

 c: ein bis vier Monate mit einer Durchschni�stemperatur von über 10 °C, kältester Monat über minus 38 °C, 
 d: ein bis vier Monate mit einer Durchschni�stemperatur von über 10 °C, kältester Monat unter minus 38 °C. 
 A. Siegmund, P. Frankenberg



Niederschläge im Januar (Seite 169, Karte 4)

Die Karte verdeutlicht die großen regionalen und jahreszeitlichen Unterschiede der Niederschlagsverteilung auf der
Erde (vgl. 228.2). Dabei wird der enge Zusammenhang mit der durch den wandernden Zenitstand der Sonne
verbundenen Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone deutlich. Durch sie wandert die Zone der maximalen
tropischen Niederschläge im Nordsommer (Juli) zum Teil bis über den nördlichen Wendekreis hinaus und verschiebt
dabei die sich ihr polwärts anschließenden tropisch-subtropischen Trockengebiete nach Norden. Im Nordwinter
(Januar) verlagert sich das Verbreitungsgebiet der tropischen Zenitalregen auf die Südhalbkugel. Entsprechend rücken
die subtropisch-tropischen Trockengebiete von Norden nach bzw. werden auf der Südhemisphäre polwärts
abgedrängt. 

 Bei einem Vergleich der Lage der Innertropischen Konvergenzzone im Januar und Juli fällt auf, dass diese über den
Kon�nenten im Sommer jeweils weiter polwärts wandert als über den Ozeanen – eine Folge der rascheren und
stärkeren Erwärmung von Festlandsmassen gegenüber Meeresflächen und der mit ihr verbundenen Intensivierung
der tropischen Konvek�on. Die jahreszeitliche Verlagerung der Innertropischen Konvergenzzone geht mit einer
entsprechenden Verschiebung der anderen Druck- und Windgürtel einher. So hat ihre extreme Nordverlagerung im
Juli über dem indischen Subkon�nent eine Umlenkung des ursprünglichen Südostpassates der Südhalbkugel beim
Übertri� über den Äquator zu einem Südwestpassat zur Folge. 

 A. Siegmund



Böden (Seite 170, Karte 1)

In den verschiedenen Teilen der Erde lassen sich jeweils typische Arten von Böden erkennen. Ihre sehr
unterschiedliche Beschaffenheit wird durch eine Vielzahl von Geofaktoren beeinflusst, etwa von dem vorhandenen
Gestein und dem Klima, der jeweiligen Flora und Fauna, dem Landscha�srelief und den spezifischen Einflüssen des
Wassers. 

 Die feuchtkalten Polargebiete weisen aufgrund des Permafrostes stark vernässte Böden mit starker physikalischer
Verwi�erung und geringer Pflanzenbedeckung auf. Infolge der geringen Zersetzung pflanzlicher Rückstände sind
Rohhumus- und Tor�ildung beachtlich. In �eferen Lagen bilden sich sogenannte Tundrengleye, Grundwasserböden
mit Oxida�ons- und Reduk�onszonen entsprechend den Grundwasserschwankungen. Die sich südlich anschließenden
Gley-Podsole und Moor-Podsole sind vernässte und verarmte Podsole, die auch staunass sein können (Pseudogley-
Podsole). 

 Im kühlfeuchten Klima der Nadelwaldzone liefert der vorherrschende Nadelwald schwer zersetzbare Streu mit
geringer biologischer Ak�vität, wodurch es zur Ansammlung von Rohhumus und zur Wanderung von Eisen- und
Aluminiumverbindungen kommt. Das großflächige Au�reten von quarzreichen Lockergesteinen fördert die Ausbildung
von typischen Podsolen (s. Profil im Atlas). Weitere Bodenvarianten wie Gleye treten unter Wassereinfluss auf. 

 Zu den Böden der Laubwaldzone gehören die (Para-)Braunerden, die im feucht-gemäßigten Klima der Nordhalbkugel
unter Laubwäldern vorherrschend sind. 
Bei kon�nentalem Klima mit geringen Niederschlagsmengen ist die Auswaschung von Nährstoffen gering;
Steppenböden sind kalkhal�g, vielfach auf Löss entwickelt, und weisen eine starke biologische Ak�vität auf. Daraus
ergibt sich eine hohe Fruchtbarkeit wie beispielsweise in der Ukraine, der Pampa und im Mi�leren Westen der USA
mit den Great Plains. 
Im Süden Russlands und im Westen der USA folgen unter Kurzgrasprärie bzw. Trockensteppe die Kastanoseme, die
durch karbonathal�ge A-Horizonte, insgesamt geringere Mäch�gkeit und geringeren Humusgehalt gekennzeichnet
sind (s. Profil). 

 Die Halbwüsten- und Wüstenböden der ariden Zonen sind mit ihrer charakteris�schen Armut an organischer Substanz
und den vielfach vorhandenen Kalkkrusten in allen Erdteilen mit Salzböden vergesellscha�et. Diese, insbesondere die
Solontschake, bilden sich in abflusslosen Senken bei hoch anstehendem salzhal�gem Wasser, wobei es an der
Oberfläche infolge kapillar aufsteigenden Wassers zur Bildung von Salzkrusten kommt. 

 Zu den Böden der feuchten und wechselfeuchten Tropen und Subtropen gehören die lateri�schen Böden, die sich bei
hohen Temperaturen und Niederschlägen in langer Zeit aus stark verwi�erten Silikatgesteinen bei geringem
Humusgehalt entwickelt haben. Dabei wurden Silikatverbindungen und Pflanzennährstoffe ebenso wie der größte Teil
des organischen Materials aus dem Oberboden abgeführt, Eisen und Aluminium wurden gleichzei�g angereichert
(daher auch ferralli�sche Böden). 

 Diese Verbindungen verhärten in Trockenzeiten zu �efrotem Laterit; es können sich Lagerstä�en von Bauxit bilden.
Diese ausgelaugten, sauren, nährstoffarmen Böden nehmen weite Gebiete der feuchten und wechselfeuchten Tropen
ein (s. Profil). Die roten und gelben Podsolböden im Südosten der USA ("Red Yellow Podzolics"), im südlichen Brasilien
sowie in China und in Queensland (Australien) sind nicht so stark verwi�ert und auch jünger als die Latosole;
weiterhin sind sie basischer und zeigen Tonverlagerung, was durch Klimaunterschiede erklärt wird. 
Die fast schwarzen fruchtbaren Ver�sole (Indien: "Regur"; USA: "Black Co�on Soil"; Nordafrika: "Tirs"; Nordaustralien)
kommen in wechselfeuchten Gebieten vor. Das für Ver�sole typische Tonmineral Montmorillonit ist für Schrumpfung
in Trocken- und für Dehnung in Nasszeiten verantwortlich und bewirkt eine rela�v hohe Austauschkapazität. 

 In Gebieten mit Mi�elmeerklima treten rote und braune mediterrane Böden auf (Terra Rossa). Sie sind auf
Kalkgestein entstanden; ihr leuchtendes Rot ist auf den Häma�tgehalt zurückzuführen. 

 Zu den mineralischen und hydromorphen Böden zählen die Alluvialböden der großen Schwemmländer, die aufgrund
der zeitweisen Überschwemmungen nur schwach ausgeprägte Bodenprofile aufweisen. Verschiedenar�ges Material
wird je nach Einzugsbereichen der Flüsse abgesetzt. Diese Gebiete gehören zu den für die Ernährung der Menschheit
wertvollsten. In Süd- und Ostasien sind große Flächen den sogenannten Paddy Soils zuzurechnen, die als
Grundwasserböden stark anthropogen verändert dem Nassreisbau dienen. 

 Die in Gebirgen ausgeprägten Böden wechseln kleinräumig so stark, dass ihre Verbreitung auf der vorliegenden
kleinmaßstäbigen Karte nur stark generalisiert wiedergegeben werden kann. Insgesamt sind ihre Böden ähnlich denen
in den Flachländern ausgebildet. 

 P. Pertsch



Trinkwasser (Seite 170, Karte 2)

Trinkwasser ist nach der Defini�on der EU-Trinkwasserrichtlinie "Wasser für den menschlichen Gebrauch", das
bes�mmte, rechtlich vorgegebene Güteeigenscha�en aufweisen muss. Die wich�gsten Anforderungen sind die
Genusstauglichkeit und die Freiheit von Krankheitserregern und anderen gesundheitsschädigenden Stoffen. Nur ein
geringer Teil dieser knappen Ressource wird tatsächlich als Trinkwasser genutzt – allenfalls zwei bis drei Liter Wasser
nimmt ein Mensch pro Tag zu sich –, eine weitaus größere Menge wird in Haushalten für die Zubereitung von Speisen
und Getränken, für Wäsche und Reinigung sowie in Industrie, Gewerbe und Landwirtscha� verbraucht. Für die
Herstellung von einem Glas Apfelsa� beispielsweise werden etwa 190 Liter Wasser benö�gt, bei einer Jeans sind es
bereits 5000 Liter, bei einem Auto können es sogar 450 000 Liter sein. 

 
Problem der Verteilung 

 Dabei gibt es rein rechnerisch auf der Erde genug Süßwasservorräte, um selbst das Dreifache der gegenwär�gen
Weltbevölkerung hinreichend mit der lebenswich�gen Ressource zu versorgen. Allein die durchschni�lichen
Jahresniederschläge in Afrika könnten nach einer Studie des UN-Umweltprogramms von 2006 den Wasserbedarf von
9 Mrd. Menschen decken. Das Problem ist, ähnlich wie bei den Nahrungsmi�eln, in erster Linie eines der Verteilung. 
Zum einen gibt es auf der Erde aride und semiaride Gebiete, in denen der Mangel an Wasser eine Folge der
klima�schen und geographischen Gegebenheiten ist. Verschär� wird das Problem durch die starke
Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre. Allerdings gibt es Länder, etwa auf der Arabischen Halbinsel, die ebenfalls
unter ungüns�gen Naturvoraussetzungen exis�eren, aber aufgrund ihres gesellscha�lichen Reichtums im Hinblick auf
den Wassermangel Handlungsop�onen besitzen. In welchem Maße das Problem der unzureichenden
Wasserversorgung eines der Armut ist, belegt der Umstand, dass nach UN-Angaben derzeit mehr als 1,5 Mrd.
Menschen in Erdregionen leben, in denen Wasser durchaus in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht, in denen
aber die notwendige Infrastruktur an Förderanlagen und Leitungsnetzen fehlt, um es der Bevölkerung zur Verfügung
zu stellen. Am schwersten betroffen von diesem Problem ist Afrika. 

 Akuten Wassermangel gibt es derzeit auch in China, Indien, Pakistan, Mexiko und in den Ländern des Nahen Ostens.
Dort ist die Au�eilung des Jordanwassers schon seit Jahren ein Streitpunkt zwischen Syrien, Libanon, Israel, Paläs�na
und Jordanien. Seit den 1960er-Jahren leitet Israel Jahr für Jahr mehr als 500 Mio. Kubikmeter Wasser aus dem See
Genezareth, der seinerseits vom Jordan gespeist wird, in Richtung Tel Aviv und Beerscheba – etwa die Häl�e des
Gesamtvolumens. Aus dem Jarmouk, einem Zufluss des Jordan, entnehmen Jordanien und Syrien weitere 200 Mio.
Kubikmeter. In der Folge ist der Wasserspiegel des Toten Meeres seit Anfang der 1990er-Jahre um über zehn Meter
gefallen. Auch im Konflikt zwischen Israel und den Paläs�nensern spielen die Wasserressourcen eine zentrale Rolle.
Der durchschni�liche Wasserverbrauch liegt in Israel mit knapp 300 Litern pro Kopf und Tag auf europäischem
Niveau; den Paläs�nensern in den besetzten Gebieten stehen nur etwa 70 Liter zur Verfügung. Im Sommer wird die
Westbank mitunter wochenlang von der Wasserversorgung abgeschni�en, im Gazastreifen sickert Meerwasser in die
erschöp�en Grundwasservorkommen ein. 

 
Extensiver Verbrauch in der Landwirtscha� 

 Auch andernorts versuchen Regierungen, dem Wassermangel in den trockenen Landesregionen durch die Umleitung
großer Flüsse abzuhelfen. In Thailand gibt es Pläne, zwei Nebenflüsse des Mekong umzuleiten, in China soll ein
Nebenfluss des Amur in naher Zukun� Wasser für die innere Mongolei liefern. In Spanien wird seit Jahren Wasser aus
dem zentralspanischen Tajo in den trockenen Südosten des Landes geleitet. Diese Baumaßnahmen sind ökologisch
nicht unumstri�en, weil sie die Dynamik der betroffenen Gewässer erheblich verändern. Da die reduzierten Flüsse
Schadstoffe schlechter verdünnen und sich zugleich erheblich schneller erwärmen, ist ein Rückgang der ökologischen
Vielfalt eine häufige Folge. 

 Die Nutznießerin solcher Projekte ist die Landwirtscha�, deren Bewässerungsflächen sich in den letzten Jahrzehnten
erheblich ausgeweitet haben. In den Ländern des Mi�elmeerraumes werden inzwischen zwei Dri�el aller
Trinkwasservorräte von der Landwirtscha� verbraucht, weil sich die Bewässerungsflächen in den letzten 50 Jahren
annähernd verdoppelt haben; insbesondere in Spanien und der Türkei. Der hohe Wasserverbrauch resul�ert aber
nicht nur aus der größeren Anbaufläche, sondern auch aus veralteten Bewässerungsmethoden und aus der
Kul�vierung wenig angepasster, stark wasserbedür�iger Anbaufrüchte wie Reis, Baumwolle, Zuckerrohr und Weizen. 

 Eine andere Methode, die Süßwasserreserven einer Region zu erhöhen, ist der Betrieb von
Meerwasserentsalzungsanlagen, die in den Golfstaaten inzwischen einen Großteil des benö�gten Trinkwassers liefern,
aber auch in China, Spanien und Australien eine Rolle spielen. Die Anlagen haben allerdings zwei großen Nachteile:
Zum einen sind sie in der Errichtung teuer, zum anderen ist ihr Betrieb bislang extrem energieintensiv. 
K. Lückemeier



Deser�fika�on (Wüstenbildung) (Seite 171, Karte 3)

Als Deser�fika�on wird ein Prozess der fortschreitenden Degrada�on der Produk�onsfähigkeit von symbio�schen
Natur-Mensch-Systemen bezeichnet, die vor allem durch einen hohen Grad der Anpassung an aride und semiaride
Bedingungen gekennzeichnet sind. Sie führt im Endzustand zur Entste- hung von "Man-Made-Deserts".
Hauptursachen der Deser�fika�on sind die Bodenausblasung in Gebieten mit lockeren Böden, die
Bodenabschwemmung und -skele�erung in Gebirgsregionen und schließlich die Bodenversalzung in Gebieten mit
übermäßiger Be- und mangelha�er Entwässerung. 

 
Ein globales Phänomen 

 Die Karte zeigt, dass inzwischen alle bewohnten Kon�nente von dem Phänomen der Deser�fika�on betroffen sind,
insbesondere Afrika mit der Arabischen Halbinsel, Zentralasien, Australien und der Westen des amerikanischen
Doppelkon�nents. 

 Als "gefährdet" werden in der Karte die klima�sch güns�geren semiariden Gebiete bezeichnet, in denen der Druck
des Menschen auf die Landscha� derzeit wächst, aber noch nicht übermäßig stark ist. Zu den von der Deser�fika�on
bereits "betroffenen" Gebieten zählen prak�sch alle Wüstenrandgebiete wie Halbwüsten, Steppen und
Dornstrauchsavannen, in denen die Zerstörung von Boden und Pflanzenwelt nicht mehr durch die natürliche
Regenera�on ausgeglichen werden kann. 

 Bei den "stark betroffenen" Gebieten handelt es sich zum Teil um naturräumlich güns�gere Gebiete wie
beispielsweise die südliche Sahelzone, die von Menschen intensiver genutzt wird als Regionen nördlich dieser Zone.
Solche Gebiete werden heute durch Überweidung, Überkul�vierung und übermäßige Abholzung stark beeinträch�gt.
Da die Chancen für eine erfolgreiche Bekämpfung der Deser�fika�on in Entwicklungsländern aufgrund des dor�gen
Kapitalmangels allenfalls gering bis mäßig sind, müssen viele Prozesse als fak�sch irreversibel betrachtet werden. In
extrem ariden Gebieten herrschen natürliche Wüsten vor. Innerhalb solcher klima�sch bedingter Wüsten kann
Deser�fika�on durch Bodenversalzung und durch Sandanwehungen in Oasen sta�inden. 

 
Gegenmaßnahmen 

 Es gibt Maßnahmen zur Bekämpfung der Deser�fika�on, allerdings sind sie nicht immer leicht umzusetzen.
Beispielsweise gibt es landwirtscha�lich-technische Methoden, die fortschreitende Verwüstung durch entsprechende
Anbauweisen zumindest eindämmen. Eine nachhal�ge Lösung des Problems müsste in die Richtung gehen, den
betroffenen Menschen in den Entwicklungsländern sinnvolle Anreize zu schaffen, ihren Lebensunterhalt außerhalb
der Landwirtscha� zu erzielen und sich zugleich bei den Anbaumethoden wieder auf jene Verfahren zu besinnen, die
sich in größtmöglicher Übereins�mmung mit den klima�schen, pedologischen und humanökologischen Bedingungen
befinden. Langfris�g gesehen wären solche Maßnahmen auch ökonomisch sinnvoller als die moderne, auf rasche
Gewinnmaximierung zielende Intensivlandwirtscha�. Es empfiehlt sich deshalb, lokale Systeme zu studieren und sie
den aktuellen Gegebenheiten schonend anzupassen. 

 F. Ibrahim



Ökozonen (Seite 172, Karte 1)

Gegenstand der Karte sind die Ökozonen, die sich v. a. in den Merkmalen der Vegeta�on äußern, die sich unter den
gegenwär�gen natürlichen ökologischen Bedingungen einstellen würden, wenn der menschliche Einfluss plötzlich
au�örte. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts entsprach die real vorhandene Vegeta�on noch in weiten Teilen der
Erde dieser natürlichen Vegeta�on, insbesondere in den Tropen, auf Australien und in weiten Gebieten der
Nordhemisphäre. 

 
Vegeta�onszonen 

 Ein Vergleich zwischen der Klima- (vgl. 226/227), der Boden- (vgl. 234/235) und der Vegeta�onskarte (236/237) weist
auf zahlreiche geoökologische Beziehungen hin. Am deutlichsten ist die klimazonale Abfolge der Vegeta�onsgürtel in
Osteuropa und in Westsibirien. 

 Auch Nordamerika lässt das Zonenkonzept erkennen, das allerdings hier zwischen dem 54. und dem 30. Grad
nördlicher Breite durch eine sich darüber legende Ost-West-Abstufung verschiedener Feuchtezonen modifiziert wird.
Zwischen den von mehr oder weniger dichten Nadelwäldern überzogenen Gebirgen im Westen des Kon�nents
erstrecken sich unterschiedlich trockene Becken mit relie�edingten Wüsten, Steppen und Dornstrauch-Sukkulenten-
Vegeta�on wie in Arizona und New Mexiko. Nur die höchsten Erhebungen der zwischen den Becken aufragenden
Gebirgszüge wie die Wasatch-Ke�e in Utah werden von feuchten Westwinden erreicht, sodass hier Waldwuchs
möglich ist. 

 An der feuchten, unter dem Einfluss pazifischer Winde stehenden Westküste zieht sich entlang der Küstenke�e der
temperierte Nadelfeuchtwald von der Kenai-Halbinsel im südlichen Alaska bis ins nordwestliche Kalifornien. Die
Dominanz von Koniferen in diesem an Nadelbaumarten reichen, schmalen Küstenstreifen ist auf ein ausgeprägtes
sommerliches Niederschlagsminimum in den Monaten Juni bis September bei milden, sehr feuchten Wintern
zurückzuführen. Diese sommerliche Trockenperiode benachteiligt die Laubbäume gegenüber den immergrünen
Koniferen, von denen einige als fremdländische Forst- und Parkbäume auch in Mi�eleuropa Einzug gehalten haben,
darunter Douglasie, Sitkafichte und Hemlock. 
In Südamerika wirkt sich vor allem das meridional streichende Kordillerensystem auf die Klima- und
Vegeta�onsgliederung aus. Während an der Ostseite der peruanischen Anden, wo die Passate auf das Gebirge treffen,
der Regenwald als tropischer Bergwald bis in etwa 2800 Meter Höhe reicht, um dann vom Nebelwald abgelöst zu
werden, erstreckt sich längs der Westseite die trockenste Küstenwüste der Erde, die Atacama. 
Das von der ark�schen Tundra Alaskas bis zum antark�schen Grasland auf Feuerland durch alle Klimazonen
verlaufende Kordillerensystem bewirkt in besonderem Maße Ablenkungen und Veränderungen der atmosphärischen
Zirkula�on. Deshalb weist ein Höhenprofil der Westseite der Kordilleren andere Pflanzenforma�onen aus als eines der
Ostseite. Die zonale Abfolge wird hier besonders in Chile deutlich, wo auf die Vollwüste der Atacama zunächst
Halbwüste und dann Dornstrauch- und Sukkulenten-Savanne folgen. Sie werden im Winterregenklima Mi�elchiles
von einer Hartlaubvegeta�on abgelöst, die südwärts in sommergrünen Wald und im hochozeanischen Klima Südchiles
in temperierten Laubfeuchtwald übergeht. In beiden Forma�onen ist die Südbuche (Nothofagus) vertreten, wobei im
Norden laubwerfende und im Süden immergrüne Arten vorkommen. Trocken hingegen ist die Ostseite der Anden und
das sich anschließende Tiefland Patagoniens, denn hier wird der Westwindgürtel durch die Anden unterbrochen. 

 In west-östlicher Richtung verlaufende Hochgebirge bilden Klimascheiden, die sich zumeist auch
vegeta�onsgeographisch auswirken. In besonders ausgeprägten Fällen trennen sie zwei Landscha�sgürtel
voneinander. Dies tri� in abgeschwächter Form für die Alpen – mit sommergrünen Laub- und Mischwäldern in
Mi�eleuropa und einer Hartlaubvegeta�on im Mediterrangebiet – und in verschär�er Form für den Himalaya zu. Von
den Tropenkon�nenten hat Afrika die übersichtlichste zonale Gliederung. Nur in Ostafrika wird die zonale Abfolge
durch das Relief teilweise abgewandelt. 
H.-J. Klink



Vegeta�on vor 18 000 Jahren (Seite 172, Karte 2)

Der weite Vorstoß von Inlandeisen und Gletschern nach Süden ha�e während der letzten großen Kaltzeit, die in
Süddeutschland als Würm- und in Norddeutschland als Weichseleiszeit bezeichnet wird, eine vollständige
Veränderung und weitgehende Verschiebung der Vegeta�onsgürtel zur Folge. 

Vegeta�onsgürtel der Kaltzeit 
 Im unmi�elbaren Vorland des Eises herrschte eine fast vegeta�onsfreie Frostschu�-Tundra, die in eine den

Bodenverhältnissen angepasste Lösstundra mit lückenha�er niedriger Vegeta�on aus Zwergweiden, Zwergbirken,
Riedgräsern, Stauden, Kräutern und kleinen Sträuchern, ferner Gänsefuß- und Beifußarten überging. Davon war ganz
Mi�eleuropa überzogen. Dichte zusammenhängende Waldgebiete fehlten in Europa gänzlich; sie waren einer lichten
Waldsteppe aus Nadel- und Laubgehölzen mit Beifußarten gewichen, die bis Nordafrika reichte. Kleine Waldinseln
konnten sich nur auf geschützten feuchten Talauen halten. 
Der anschließende, sehr trockene Saharagürtel reichte 300 bis 400 Kilometer weiter südwärts als heute und ging in
eine Trockensavanne über. Die tropischen Regenwälder waren auf die �eferen Teile weniger Gebirge beschränkt. In
Nordamerika und Sibirien schlossen sich an die Tundra lichte boreale Nadelwälder an, die o� mehr als 1600 Kilometer
weiter südlich als heute lagen. 

 Die Steppengebiete Asiens wiesen in den Gebirgen noch lichte Bestände von Lärchen, Birken und Kiefern auf. Rich�g
dichte Laubwälder gab es nur im Südosten Chinas. In eisnahen Gebieten kam es in Beckenlagen aufgrund der
herabgesetzten Verdunstung zur Bildung großer Seen wie dem Great Salt Lake im US-Bundesstaat Utah. In den
tropischen Gebieten hingegen waren die heu�gen Seen wegen der herrschenden Trockenheit entweder wesentlich
kleiner oder ganz ausgetrocknet. 

 
Klima und Landscha� 

 Die Würm- oder Weichseleiszeit, die vor 115 000 Jahren begann und vor etwa 10 000 Jahren endete, erreichte ihren
letzten großen Höhepunkt vor 18 000 Jahren. Nordamerika, Grönland, Nordeuropa mit Nordwestsibirien, Chile und
die Antark�s wurden von Eismassen bedeckt. Weltweit lag die Jahresmi�eltemperatur um 8 °C niedriger als heute, in
Norddeutschland sogar um bis zu 16 °C, in Süddeutschland um 10 °C. Niederschläge und Verdunstung waren
niedriger, ebenso der CO2-Ausstoß in die Atmosphäre. Die Niederschläge gingen um ein Viertel bis ein Dri�el zurück,
die Produk�on an Biomasse nahm um 60 Prozent ab. Insgesamt war die Erde kühler und trockener, weite Gebiete
wurden von kalten oder kühleren Wüsten, Steppen und Savannen bedeckt. 

 Auch der Mensch musste sich den trockeneren und kühleren Bedingungen anpassen oder abwandern, zumal die
riesigen Gebiete der periglazialen Zone vollständig, überwiegend oder sporadisch von Dauerfrostboden überzogen
waren. Ein unterschiedlich breiter Gürtel mit jahreszeitlich lang anhaltendem, �ef reichendem Bodenfrost schloss sich
in Nordamerika und Eurasien südwärts an. 
In Europa nördlich der Alpen kam es zu einem vollständigen Floren- und Faunentausch. Während im Verlaufe des
vorhergehenden Eem-Interglazials Waldelefanten und Waldnashörner, phasenweise sogar Flusspferde und
Wasserbüffel Europa bevölkert ha�en, wanderten im Verlaufe der Kaltzeit kälteliebende Arten aus Sibirien nach
Mi�eleuropa ein. Zu den typischen Vertretern der Mammu�auna zählten neben dem namengebenden Mammut und
dem Wollnashorn unter anderem Ren�er, Riesenhirsch und Moschusochsen sowie Höhlenlöwe, Höhlenhyäne,
Vielfraß und Eisfuchs. 

 Infolge der Bindung von Eis auf dem Festland sank der Meeresspiegel um etwa 100 Meter, wodurch in seichten
Meeresteilen Südostasiens, Nordaustraliens und der Beringstraße breite Landbrücken entstanden, die es unseren
Vorfahren ermöglichten, während der letzten Kaltzeit bis nach Australien und Amerika vorzudringen. Auch die
Bri�schen Inseln waren durch eine Festlandverbindung mit Kon�nentaleuropa verbunden. 

 H. Liedtke



Biodiversität (Seite 173, Karte 3)

Die Artenvielfalt der höheren Pflanzen weist mehrere, sich überlagernde Trends und Beziehungsgeflechte auf. Zur
Gruppe der höheren Pflanzen gehören alle Gefäßpflanzen, also Farne und Blütenpflanzen. 

Biodiversität und Geodiversität 
 Im Allgemeinen steigt die Artenzahl von den Polen in Richtung Äquator kon�nuierlich an (la�tudinaler Gradient).

Dieser Trend wird durch Zonen niedriger Artenvielfalt in den großen Trockengebieten unterbrochen. Zudem finden
sich sekundäre Artenvielfaltsmaxima in den subtropischen Feuchtwäldern und in den mediterranen
Winterregengebieten wie beispielsweise der Kapregion Südafrikas oder Südwestaustralien. Insgesamt zeigt sich ein
Zusammenhang zwischen der Artenzahl und dem Niederschlag, der Temperatur, dem Relief und der Ausgeglichenheit
des Klimas. In den Mi�elbreiten und Polarregionen spielt überdies die thermische Vegeta�onszeit eine wich�ge Rolle.
Die sechs Zentren der Artenvielfalt, die alle in den feuchten Tropen und Subtropen liegen, sind topographisch wie
klima�sch besonders reich gegliedert. Zu diesen Gebieten hoher Geodiversität zählen: 
1. Chocó-Costa-Rica-Zentrum, 
2. Tropisches Ostanden-Zentrum, 
3. Atlan�sches Brasilien-Zentrum, 
4. Osthimalaya-Yunnan-Zentrum, 
5. Nordborneo-Zentrum, 
6. Neuguinea-Zentrum 

 Vor allem die enge Abfolge unterschiedlicher Höhenstufen und Niederschlagsregime ermöglicht in diesen Regionen
ausgesprochen vielfäl�ge Vegeta�onsforma�onen und hohe Artenzahlen. Die ecuadorianischen Anden beispielsweise
beherbergen auf einer Fläche der Größe Portugals fast ebenso viele Pflanzenarten wie Europa von Gibraltar bis zum
Ural, nämlich rund 11 000. Solche Vergleiche sind allerdings stark skalenabhängig: Im Allgemeinen besteht zwischen
der Größe der untersuchten Fläche und der gefundenen Artenzahl kein linearer Zusammenhang. 
Zudem kann sich die Arten-Fläche-Beziehung in verschiedenen Lebensräumen stark unterscheiden. So zeigt sich auf
kleinen Untersuchungsflächen, beispielsweise von einem Hektar, in den meisten Untersuchungen eine Abnahme der
Artenzahl mit der Höhe über dem Meeresspiegel. Trotzdem finden sich insgesamt in den ecuadorianischen Anden
etwa doppelt so viele Arten wie auf einer vergleichbaren Fläche amazonischen Tiefland-Regenwaldes. Hier spielt die
hohe Vielfalt unterschiedlicher Standortbedingungen, also die ausgeprägte Geodiversität, eine wich�ge Rolle. 

 J. Mutke



Reale Vegeta�on (Seite 174, Karte 1)

In der Zone der Tundra, der Waldtundra und des borealen Nadelwaldes auf der Nordhalbkugel sind aufgrund der
klima�schen Gegebenheiten – der kurzen Vegeta�onsperiode, der Permafrostböden und der in dieser Region
verlaufenden Getreide-Anbaugrenze – bislang nur vergleichsweise geringe menschliche Eingriffe durch Rodungen und
Anlage von Kulturland zu verzeichnen. Die Klimaverhältnisse der Nadelwaldzone schränken den Anbau von
Nutzpflanzen erheblich ein, allenfalls par�ell ist ein Anbau von Roggen und Kartoffeln möglich. Im Bereich der
baumlosen Tundra kann nur eine extensive Ren�erhaltung betrieben werden. 
Zugenommen hat allerdings die forstwirtscha�liche Inwertsetzung des borealen Nadelwaldes. Während die Karte
noch große zusammenhängende Waldgebiete aufweist, ist der selek�ve Einschlag in einigen Regionen, etwa um den
Baikalsee, bereits so weit fortgeschri�en, dass die Entwaldung und Umwandlung der Wälder bedenkliche Ausmaße
angenommen hat. In Westsibirien steht die Entwaldung im Zusammenhang mit der Öl- und Gasförderung. 

 Am stärksten ist die natürliche Vegeta�on in den mi�leren Breiten zugunsten des Kulturlandes zurückgedrängt
worden, insbesondere in der Zone der sommergrünen Laub- und Mischwälder und der feuchteren Steppen. Deutlich
zu erkennen ist das sowohl in den östlichen USA als auch in Europa, Westasien und China. In dieser Zone gibt es
ausreichend Wärme und Feuch�gkeit, um neben Getreide auch eine Vielzahl von Obst- und Gemüsearten anbauen zu
können. Lediglich Teilräume wie die Appalachen in den USA oder die Alpen in Europa sind aufgrund ihres Reliefs von
der großflächigen Umgestaltung lange Zeit ausgespart worden. Doch auch hier hat die touris�sche Erschließung in
den letzten Jahrzehnten zu weiträumigen Eingriffen in die natürliche Vegeta�on und Landscha� geführt (vgl.
102/103). Im Bereich der feuchteren Steppen wird neben Weizen, Mais und Sonnenblumen, sofern die Temperaturen
ausreichen, auch Baumwolle kul�viert. 
Eine starke Umformung zu Kulturland hat auch die Zone der Hartlaubgehölze in den subtropischen
Winterregengebieten wie Kalifornien und dem Mi�elmeerraum erfahren. Gleiches gilt für die an den Ostseiten der
Kon�nente unter Monsuneinfluss liegenden subtropischen Feuchtwälder in Südchina, Florida oder Brasilien. Diese
Zone wird bevorzugt für den Anbau von Getreide, verschiedenen Zitrusfrüchten, Wein, Oliven und Gemüse genutzt. 
Die xeromorphen Strauchforma�onen der trockenen Steppen lassen nur eine Weidewirtscha� zu, können aber
aufgrund ihrer Niederschlagsarmut kaum für den Ackerbau genutzt werden. Erschwerend hinzu kommt hier die starke
Variabilität der Niederschläge, die immer wieder während ganzer Perioden zur Unterschreitung der für den Anbau
notwendigen Niederschlagsmengen führt. Infolge menschlicher Übernutzungen haben sich die Halbwüsten und
Wüsten in den letzten Jahrzehnten auf Kosten der Dornstrauchsavannen immer weiter ausgeweitet (vgl. 235.3). 

 Eine landwirtscha�liche Nutzung der Wüsten und Halbwüsten ist nur räumlich sehr begrenzt in Oasen möglich. Von
wenigen kleinräumigen Kulturen abgesehen, ist die Verbreitung der Da�elpalme im Wesentlichen auf solche Oasen
beschränkt, da die Pflanze am besten gedeiht, wenn sie "mit den Füßen im Wasser und mit dem Kopf in brennender
Sonne" steht. Genutzt werden sowohl die Früchte als auch die Stämme der Palmen, die als Nutz- und Brennholz
dienen. 

 Die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse im Bereich des Äquators ermöglichen den Anbau von besonders
wärme- und feuch�gkeitsliebenden Nutzpflanzen wie Bananen, Ananas, Kakao und Kaffee. Die tropischen
Regenwälder wurden in den letzten fünf Jahrzehnten in besorgniserregendem Maße dezimiert, um Holz zu gewinnen,
neue Bodenschätze zu erschließen oder um Flächen für Acker- und Weideland zu schaffen (vgl. 219). In Amazonien
spielte dabei in jüngster Zeit die Ausweitung der Anbauflächen für Soja und Zuckerrohr eine entscheidende Rolle, in
Südostasien fallen die letzten Naturwälder vor allem Palmölplantagen für die Herstellung von Biokra�stoffen zum
Opfer. Die ökologischen Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt, nicht zuletzt auch für die Böden, sind schon heute in
einigen Regionen drama�sch. Auch die Folgen für das Weltklima werden als sehr bedenklich eingestu�. 
In den wechselfeuchten Tropen sind die Voraussetzungen für die Landwirtscha� trotz abnehmender Niederschläge
güns�g. Bei den Anbauprodukten überwiegen trockenresistentere Pflanzenarten. So werden im Bereich der Savannen
etwa Mais, Hirse, Erdnüsse und Baumwolle angebaut. Mit zunehmender Trockenheit spielt die Viehhaltung eine
immer größere Rolle. 

 W. Klohn



Klimawandel im 21. Jahrhundert (Seite 174, Karte 2)

Die Karte zeigt die Veränderungen bei den Temperaturen und Niederschlägen, die durch den globalen Klimawandel zu
erwarten sind. Dabei werden erhebliche regionale Unterschiede deutlich. So sehen die Modellrechnungen auf der
Grundlage eines gemäßigten weiteren Ans�egs klimawirksamer Treibhausgase vor allem für die polaren Regionen der
Nordhalbkugel einen besonders markanten Temperaturans�eg voraus. Dort wird bis 2100 eine Zunahme der
Durchschni�stemperaturen von teilweise über 7 °C prognos�ziert – nicht zuletzt wegen der geringeren mi�leren
Schneedeckendauer und des abschmelzenden Eises. Denn dadurch können sich die schnee- und eisfreien dunklen
Bodenoberflächen aufgrund ihrer geringeren Albedo noch stärker erwärmen. Eine solche Verstärkung der globalen
Temperaturerhöhung wird als posi�ver Rückkopplungsprozess bezeichnet. 

 Im Bereich der Antark�s fällt die zu erwartende Temperaturzunahme deutlich geringer aus. Hier tragen die isolierte
Lage des Kon�nents und damit verbundene atmosphärische Zirkula�onsbedingungen sowie die mäch�gen
Inlandseismassen zu einem deutlich schwächeren bzw. verzögerten Temperaturans�eg bei. 

 In weiten Teilen der Tropen und Subtropen sowie der Mi�leren Breiten ist bis 2100 mit einem Temperaturans�eg von
3 °C bis 4 °C zu rechnen. Im Inneren der Kon�nente ist der Temperaturzuwachs durch die raschere und stärkere
Erwärmung von Festlandsmassen häufig um 1 °C bis 2 °C stärker als in mari�m geprägten Regionen. Über den
Ozeanen stellen sich durch die thermische Trägheit der Wassermassen mit verbreitet 1 °C bis 3°C die geringsten
Erwärmungsraten ein. Durch eine mögliche Abschwächung des Golfstroms und der antark�schen Meeresströmungen
infolge der globalen Erwärmung ist die Temperaturzunahme in diesen Regionen zum Teil auf unter 1 °C beschränkt. 
Eine der wich�gsten indirekten Folgen der globalen Erwärmung ist eine regionale Differenzierung der
Niederschlagsverteilung. Dabei wird für weite Teile der tropisch-subtropischen Trockengebiete wie etwa im Bereich
der Sahelzone ein weiterer Niederschlagsrückgang vorhergesagt. In den mi�leren und polaren Regionen werden die
Niederschläge hingegen voraussichtlich zunehmen, weil mit der dort verstärkten Erwärmung ein größeres
Feuch�gkeits- und damit Niederschlagspotenzial der Lu�massen einhergeht. Darüber hinaus trägt ein größerer
Energiegegensatz zwischen Äquator und Polargebieten in den höheren Atmosphärenschichten zu einer verstärkten
Zirkula�on und Bildung von dynamischen Tiefdruckgebieten bei. Mit ihnen geht auch eine Meridionalisierung der
We�erlagen einher, durch die gerade in den Mi�leren Breiten extreme Wi�erungserscheinungen wie Dürre- und
Hitzeperioden ebenso vermehrt au�reten werden wie Hochwasser und Stürme. 

 A. Siegmund



Agrarregionen (Seite 175, Karte 3)

Die Karte zeigt die Agrarregionen der Erde nach den jeweils vorherrschenden Formen der Landnutzung (Arten der
Bodenbewirtscha�ung und Viehhaltung, gemischte Formen). Zusätzlich ausgewiesen sind die Holzwirtscha� und Jagd
in borealen Nadelwäldern. Dargestellt werden ausschließlich flächenha� verbreitete Nutzungsformen in ihrer
überwiegend zonalen Anordnung. Punktuelle Erscheinungsformen wie Oasen konnten nicht berücksich�gt werden. 

 
Die Agrarregionen 

 Beiderseits des Äquators in den Gebieten des tropischen Regenwaldes herrscht die Landwechselwirtscha� vor. Da die
Böden dieser Region von geringer Fruchtbarkeit sind, benö�gen sie längere Brachezeiten. Eine für die letzten
Regenwälder in dieser Region – bei mi�leren und hohen Bevölkerungsdichten – sehr bedenkliche Folge der geringen
Bodenfruchtbarkeit ist der Wanderfeldbau, bei dem durch Brandrodung ständig neue Freiflächen geschaffen werden,
die dann für kurze Zeit dem Plantagen- und Ackerfeldbau dienen. 

 In den übrigen Tropen stehen die agrarischen Nutzungsmöglichkeiten und -formen in Abhängigkeit von Menge und
Verteilung der Niederschläge. Sie reichen vom ganzjährigen Anbau mit mehreren Ernten in den immerfeuchten
Tropen über den Anbau in der niederschlagsreicheren Jahreszeit mit ein bis zwei Ernten in der Feuchtsavanne bis zu
Nutzungsformen der niederschlagsärmeren Trockensavannen. In der tradi�onellen Landwirtscha� der Tropen werden
vor allem Feldpflanzen für die Nahrungsmi�elversorgung angebaut. Hinzu kommen Marktprodukte unterschiedlicher
Art. Die Durchmischung mit Viehhaltung nimmt in den trockeneren Regionen immer stärker zu. 
Die Landnutzung in den Subtropen ist vielfäl�g. In den mari�men und kon�nentalen Varianten dieses
Landscha�sgürtels gibt es spezialisierte und gemischte Formen der Agrarwirtscha�. Eine besondere Form der
Bewässerungswirtscha� ist der in Ost- und Südostasien weit verbreitet Nassreisanbau; regional bedeutsame
Vorkommen finden sich auch an der Ostküste Südamerikas. Ansonsten wird in Südamerika, ähnlich wie im mi�leren
und westlichen Nordamerika, in Südwestafrika und in großen Teilen Australiens extensive, meist sta�onäre
Weidewirtscha� betrieben. Verschiedene Formen spezialisierter Farmwirtscha� ergänzen die genannten Gebiete. 
Gemischte Landwirtscha� mediterraner Prägung ist rund um das Mi�elmeer und in kleineren Regionen an den
Westküsten der übrigen Kon�nente anzutreffen. 

 Sehr übersichtlich erscheinen im vorgegebenen Kartenmaßstab die Agrarregionen der gemäßigten Breiten. Von den
Trockengebieten Innerasiens und den intramontanen Becken Nordamerikas abgesehen, beherrschen drei
Nutzungsformen das Landscha�sbild agrarischen Handelns. In Europa und Ostasien dominieren Varianten der
gemischten Landwirtscha� mit unterschiedlichen Akzentuierungen in Ackerbau, Viehhaltung und
Teilspezialisierungen, während in den ozeanisch geprägten Gebieten und den größeren Höhenlagen Europas,
Nordamerikas und Südostaustraliens die intensive Grünlandwirtscha� vorherrscht. Die dri�e Agrarregion ist die Zone
des borealen Nadelwalds auf der Nordhalbkugel, die allerdings als nur eingeschränkt ackerbaufähig bewertet werden
muss. 

 H.-M. Cloß



Nahrungs- und Genusspflanzen/Beschä�igte in der Landwirtscha� (Seite 176, Karte 1)

Die beiden Karten über die Agrarproduk�on der Erde wurden kartographisch so konzipiert, dass sie einen raschen
Überblick über die dominanten Agrarräume, ihre wich�gsten Agrarerzeugnisse und über die Bedeutung der
Landwirtscha� für die Volkswirtscha� und Beschä�igungsstruktur der jeweiligen Länder bieten. Die räumliche
Verteilung der Hauptanbaugebiete lässt deutlich erkennen, dass die agrarischen Rohstoffe und Anbaufrüchte häufig
auf verschiedenen Kon�nenten, aber fast immer auf ähnlichen Breitengraden angebaut werden (vgl. 239.3). 

Anbau für den Export 
 Die Bedeutung der landwirtscha�lichen Produk�on – gemessen sowohl am Anteil der Beschä�igten als auch am

Anteil der landwirtscha�lichen Produkte am Bru�oinlandsprodukt (BIP) – ist ein rela�v verlässlicher Gradmesser für
die wirtscha�liche Entwicklung eines Staates. Die beiden Karten belegen, dass Länder, in denen die Landwirtscha�
einen erheblichen Anteil sowohl am Bru�oinlandsprodukt als auch an der Gesamtzahl der Beschä�igten hat,
ausnahmslos zu den Schwellen- und Entwicklungsländern zählen. Dies betri� viele Staaten in Afrika, vor allem im
Bereich der Sahelzone und in Zentralafrika, aber auch einige Länder im südlichen Asien sowie, in etwas geringerem
Maße, Teile Südamerikas. Das produzierende Gewerbe und der Dienstleistungssektor sind in diesen Staaten,
verglichen mit den Industriena�onen, deutlich unterentwickelt. 
O� sind es einzelne oder einige wenige agrarische Produkte, bei denen diese Länder hohe Weltmarktanteile
erreichen. So ist beispielsweise die Elfenbeinküste mit einem Anteil von 35 Prozent an der Gesamtproduk�on der
weltgrößte Kakaolieferant, außerdem werden dort unter anderem Kaffee, Baumwolle und Bananen für den Export
angebaut. Das benachbarte Ghana trägt immerhin 15 Prozent zu den weltweiten Kakaoerträgen bei, während für den
heimischen Markt, ähnlich wie in der Elfenbeinküste, vor allem Mais, Hirse und Maniok, Zuckerrohr, Reis und Gemüse
angebaut werden. China und Indien produzieren gemeinsam mehr als die Häl�e der Weltproduk�on von Jute, Flachs,
Erdnüssen, Reis, Tee und Tabak. Vietnam baut für den Export unter anderem Tee, Ananas, Kautschuk und Baumwolle
an, hat aber vor allem einen bedeutenden Anteil an der Weltproduk�on von Kaffee. Dessen wich�gster Produzent ist
Brasilien mit einem Weltmarktanteil von 28 Prozent. 

 
Landwirtscha� in den Industriena�onen 

 Dass die Landwirtscha� in hochindustrialisierten Staaten wie den USA, Kanada, Japan, in vielen europäischen Ländern
und Australien nur einen rela�v geringen Anteil an BIP und Arbeitsmarkt hat, bedeutet nicht, dass sie eine
untergeordnete Bedeutung hä�e. Sie kann allerdings von einer Vielzahl technisch-wissenscha�licher Innova�onen
profi�eren, durch die der Anbau in den letzten Jahrzehnten zu weiten Teilen automa�siert und zugleich gesteigert
wurde. So sind beispielsweise die USA trotz des geringen Anteils von Beschä�igten in der Landwirtscha� der mit
Abstand größte Produzent von Sojabohnen (rund 85 Mio. Tonnen 2004) und der – nach China – zweitwich�gste
Produzent von Baumwolle. Frankreich und Deutschland, in denen die Landwirtscha� inzwischen ebenfalls eine
volkswirtscha�lich untergeordnete Bedeutung hat, führen noch vor den USA den Weltmarkt für Zuckerrüben an. 
Von der Öffnung der interna�onalen Gütermärkte haben, entgegen anderslautenden Prophezeiungen, vor allem die
reichen Na�onen profi�ert, während die Entwicklungsländer viele ihrer Nachteile tragen. Dieses Ungleichgewicht hat
poli�sche Gründe. Pro Tag geben die reichen Industriena�onen zusammen fast 1 Mrd. US-Dollar für
Agrarsubven�onen aus, mit dem Ergebnis, dass beispielsweise subven�oniertes Obst und Gemüse aus der EU auf
afrikanischen Märkten die heimischen Erzeugnisse unterbietet und damit den ansässigen Bauern die
Existenzgrundlagen raubt und die Entstehung eigenständiger Wirtscha�skreisläufe stark erschwert. US-amerikanische
Baumwollproduzenten können durch Subven�onen in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar jährlich ihre Erzeugnisse auf dem
Weltmarkt zu Preisen anbieten, mit denen ihre kleinbäuerlichen Mitbewerber nicht konkurrieren können. Als sich
Indien Anfang der 1990er-Jahre für den interna�onalen We�bewerb öffnete, s�egen viele indische Bauern in der
Hoffnung auf bescheidene Gewinne in die Monokultur gentechnisch veränderter Baumwolle ein. Das Resultat ihres
wirtscha�lichen Ruins war eine Selbstmordwelle, in deren Verlauf sich über 100 000 Baumwollfarmer das Leben
nahmen. 

 Für wirtscha�sschwache Länder hat die Interna�onalisierung der Agrarmärkte noch mindestens zwei weitere
Nachteile. Der eine besteht darin, dass durch Konzentra�on auf den Export eine Monostruktur entsteht, die diese
Länder vom Weltmarkt noch stärker abhängig macht, als sie es ohnehin schon sind. Die zweite große Gefahr liegt
darin, dass weltweit einmalige Naturressourcen wie die Regenwälder ohne Rücksicht auf die ökologischen Folgen
einer temporären Nachfrage geopfert werden (vgl. 219.4). 

 K. Lückemeier



Agrarische Rohstoff/Anteil der Landwirtscha� am Bru�oinlandsprodukt (Seite 176, Karte
2)
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einen erheblichen Anteil sowohl am Bru�oinlandsprodukt als auch an der Gesamtzahl der Beschä�igten hat,
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O� sind es einzelne oder einige wenige agrarische Produkte, bei denen diese Länder hohe Weltmarktanteile
erreichen. So ist beispielsweise die Elfenbeinküste mit einem Anteil von 35 Prozent an der Gesamtproduk�on der
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heimischen Markt, ähnlich wie in der Elfenbeinküste, vor allem Mais, Hirse und Maniok, Zuckerrohr, Reis und Gemüse
angebaut werden. China und Indien produzieren gemeinsam mehr als die Häl�e der Weltproduk�on von Jute, Flachs,
Erdnüssen, Reis, Tee und Tabak. Vietnam baut für den Export unter anderem Tee, Ananas, Kautschuk und Baumwolle
an, hat aber vor allem einen bedeutenden Anteil an der Weltproduk�on von Kaffee. Dessen wich�gster Produzent ist
Brasilien mit einem Weltmarktanteil von 28 Prozent. 

 
Landwirtscha� in den Industriena�onen 
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untergeordnete Bedeutung hä�e. Sie kann allerdings von einer Vielzahl technisch-wissenscha�licher Innova�onen
profi�eren, durch die der Anbau in den letzten Jahrzehnten zu weiten Teilen automa�siert und zugleich gesteigert
wurde. So sind beispielsweise die USA trotz des geringen Anteils von Beschä�igten in der Landwirtscha� der mit
Abstand größte Produzent von Sojabohnen (rund 85 Mio. Tonnen 2004) und der – nach China – zweitwich�gste
Produzent von Baumwolle. Frankreich und Deutschland, in denen die Landwirtscha� inzwischen ebenfalls eine
volkswirtscha�lich untergeordnete Bedeutung hat, führen noch vor den USA den Weltmarkt für Zuckerrüben an. 
Von der Öffnung der interna�onalen Gütermärkte haben, entgegen anderslautenden Prophezeiungen, vor allem die
reichen Na�onen profi�ert, während die Entwicklungsländer viele ihrer Nachteile tragen. Dieses Ungleichgewicht hat
poli�sche Gründe. Pro Tag geben die reichen Industriena�onen zusammen fast 1 Mrd. US-Dollar für
Agrarsubven�onen aus, mit dem Ergebnis, dass beispielsweise subven�oniertes Obst und Gemüse aus der EU auf
afrikanischen Märkten die heimischen Erzeugnisse unterbietet und damit den ansässigen Bauern die
Existenzgrundlagen raubt und die Entstehung eigenständiger Wirtscha�skreisläufe stark erschwert. US-amerikanische
Baumwollproduzenten können durch Subven�onen in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar jährlich ihre Erzeugnisse auf dem
Weltmarkt zu Preisen anbieten, mit denen ihre kleinbäuerlichen Mitbewerber nicht konkurrieren können. Als sich
Indien Anfang der 1990er-Jahre für den interna�onalen We�bewerb öffnete, s�egen viele indische Bauern in der
Hoffnung auf bescheidene Gewinne in die Monokultur gentechnisch veränderter Baumwolle ein. Das Resultat ihres
wirtscha�lichen Ruins war eine Selbstmordwelle, in deren Verlauf sich über 100 000 Baumwollfarmer das Leben
nahmen. 

 Für wirtscha�sschwache Länder hat die Interna�onalisierung der Agrarmärkte noch mindestens zwei weitere
Nachteile. Der eine besteht darin, dass durch Konzentra�on auf den Export eine Monostruktur entsteht, die diese
Länder vom Weltmarkt noch stärker abhängig macht, als sie es ohnehin schon sind. Die zweite große Gefahr liegt
darin, dass weltweit einmalige Naturressourcen wie die Regenwälder ohne Rücksicht auf die ökologischen Folgen
einer temporären Nachfrage geopfert werden (vgl. 219.4). 

 K. Lückemeier



Energierohstoffe/Energieverbrauch (Seite 177, Karte 1)

Die bekannten und ausbeutbaren Vorkommen der fossilen Energierohstoffe Stein- und Braunkohle, Erdöl und Erdgas
sind weit über die Erde verstreut, mit einem deutlichen Schwerpunkt in der nördlichen Hemisphäre. Der Reichtum
dieser Vorkommen hat geologische Gründe und ist damit völlig unabhängig vom heu�gen Energieverbrauch des
betreffenden Landes. Deshalb sind einige hochindustrialisierte Staaten aufgrund ihres überdurchschni�lich hohen
Energieverbrauchs gezwungen, ihren Energiebedarf weitgehend durch Importe aus Entwicklungs- oder
Schwellenländern zu decken, wie beispielsweise Deutschland (vgl. 244.2) oder Japan (vgl. 245.3). 

 
Entwicklung des Weltenergieverbrauchs 

 Nach den Angaben der 1974 ins Leben gerufenen Interna�onalen Energieagentur (IEA), der neben den USA und
Kanada unter anderem auch Australien, Japan und die meisten europäischen Staaten angehören, hat sich der globale
Primärenergieverbrauch allein in dem Zeitraum von 1970 bis 2005 etwa verdoppelt, gegenwär�g liegt er bei knapp 12
000 Mio. Tonnen Öleinheiten. Zu den größten Verbrauchern – gemessen am Primärverbrauch pro Einwohner –
gehören derzeit die USA und Kanada, Australien, einige Golfstaaten, Norwegen, die Benelux-Staaten und Island. Den
geringsten Pro-Kopf-Verbrauch haben die Menschen in Afrika, Südamerika und in den Schwellenländern Süd- und
Südostasiens. Größter Energieverbraucher in absoluten Zahlen sind mit großem Abstand die USA, gefolgt von China,
Russland, Japan, Indien und Deutschland. 

 Die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern Erdöl, Erdgas und Kohle ist zwischen 1970 und 2005 bei etwa 80
Prozent rela�v konstant geblieben. Auf der Basis der gegenwär�gen Trends und unter Berücksich�gung der bereits
vereinbarten energiepoli�schen Maßnahmen rechnet die IEA bis 2030 mit einem weiteren dras�schen Ans�eg des
weltweiten Energiebedarfs um etwa 53 Prozent. Verantwortlich für diesen Ans�eg wird nach Ansicht der Organisa�on
zu mehr als zwei Dri�eln der steigende Energiehunger in Indien und vor allem in China sein. China könnte bereits im
Jahre 2010 die USA als größten Emi�ent von Treibhausgasen ablösen. 

 Der wich�gste fossile Energieträger ist derzeit das Erdöl. Sein Anteil am Weltenergiemix wird nach den gegenwär�gen
Prognosen in den folgenden Jahren zwar sinken, dennoch wird Erdöl auch 2030 noch rund ein Dri�el des globalen
Energiebedarfs decken. Zunehmen wird hingegen der Anteil der Kohle, die vor allem in Indien und China eine zentrale
Rolle bei der Energieversorgung einnehmen wird; sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, wird die Emission von
Treibhausgasen bis Mi�e unseres Jahrhunderts um mehr als 50 Prozent über dem heu�gen Niveau liegen. Der
Verbrauch von Erdgas wird aufgrund des höheren Preises nur moderat ansteigen. 

 
Importeure und Exporteure 

 Die größten Erdölförderer weltweit sind nicht notwendig die größten Exporteure, da die Menge des expor�erten
Energierohstoffs vom Bedarf im eigenen Lande abhängig ist. So rangiert Nigeria in der Liste der größten Förderländer
nur an zehnter, bei den Exporteuren hingegen an vierter Stelle, weil es 92,5 Prozent der Fördermenge ins Ausland
expor�ert, womit es etwa 90 Prozent seiner Außenhandelseinnahmen erzielt. Die USA hingegen stehen bei den
Förderna�onen an dri�er Stelle, tauchen aber in der Liste der größten Exporteure gar nicht auf, weil die
Inlandsförderung auch im eigenen Land verbraucht wird . Ähnlich verhält es sich mit China, dem weltweit
sechstgrößten Förderland. 

 Der mit Abstand größte Erdölimporteur weltweit sind die USA (580 Mio. Tonnen pro Jahr), gefolgt von Japan (206
Mio. Tonnen pro Jahr) und der Volksrepublik China (123 Mio. Tonnen pro Jahr). Die größten Erdölimporteure der EU –
in dieser Reihenfolge Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande – kommen gemeinsam auf
etwa 410 Mio. Tonnen pro Jahr. Indien rangiert derzeit mit knapp unter 100 Mio. Tonnen pro Jahr im interna�onalen
Länderranking noch auf dem sechsten Rang, allerdings ist absehbar, dass sein Anteil, ebenso wie derjenige Chinas,
zunehmen wird. 

 Erdgas trägt derzeit zu knapp einem Viertel zum weltweiten Energiemix bei. Die wich�gsten Förderländer 2005 waren
Russland mit einem Anteil 22 Prozent und die USA mit einem Anteil von 19 Prozent. Andere wich�ge Förderstaaten
sind unter anderem Kanada, Großbritannien, die Niederlande und Norwegen, Algerien, Usbekistan, Indonesien und
die Staaten der Golfregion. Wie groß die Abhängigkeit vieler Industriena�onen vom Import von Energierohstoffen
heute schon ist, zeigte sich andeutungsweise Anfang 2006, als die russischen Erdgaslieferungen nach Deutschland
infolge eines "Gasstreits" zwischen Russland und der benachbarten Ukraine unterbrochen wurden. 
Der Anteil der Kohle an der Deckung des Weltenergiebedarfs ist zwischen 1970 und 2005 kon�nuierlich
zurückgegangen. Steinkohle, noch in den 1960er-Jahren der weltweit wich�gste Energieträger vor dem Erdöl, trägt
gegenwär�g noch 21 Prozent zum globalen Energiemix bei. Die stärksten Fördermengen verzeichnete 2005 die
Volksrepublik China, mit großem Abstand gefolgt von den USA, Indien, China und Australien; Deutschland rangierte an
14. Stelle. Wich�gster Exporteur von Steinkohle war Australien – das mehr als zwei Dri�el der Fördermenge für den



Außenhandel verwendet –, während China weniger als fünf Prozent seiner Steinkohle expor�ert. Die wich�gsten
Abnehmer sind Japan, gefolgt von der Republik Korea, Deutschland, Großbritannien und Russland. 
K. Lückemeier



Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) (Seite 177, Karte 2)

Die Erdatmosphäre hat die Eigenscha�, die Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche und der bodennahen Lu�schichten
in das Weltall zu verringern. Ohne diesen "natürlichen Treibhauseffekt" lägen die globalen Mi�elwerte um mehr als
30 °C unter ihrem heu�gen Wert, womit ein Leben auf der Erde unmöglich wäre. Durch menschliche Ak�vitäten sind
die natürlichen Treibhausgase – vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid sowie bodennahes Ozon und andere Gase
– in erheblichem Maße angereichert worden. Die Folge ist eine auch als "anthropogener Treibhauseffekt"
apostrophierte Erwärmung des Weltklimas, die gravierende Folgen haben könnte. 

 
Gegenwär�ge und kün�ige Emissionen 

 Hauptverantwortlich für die globale Erwärmung des Klimas, die in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen ist, ist nach
übereins�mmendem Expertenurteil der vermehrte Ausstoß von Treibhausgasen seit Beginn der Industrialisierung.
Das wich�gste dieser Treibhausgase ist Kohlenstoffdioxid (CO2), das bei der Verbrennung der fossilen Brennstoffe
Kohle, Erdöl und Erdgas freigesetzt wird. Wurden um das Jahr 1860 jährlich etwa 340 Mio. Tonnen Kohlenstoffdioxid
freigesetzt, waren es 2005 mehr als 27 Mrd. Tonnen. Vor allem dieses Wachstum gibt Anlass zur Besorgnis, denn von
den insgesamt rund 1000 Mrd. Tonnen Emissionen seit Beginn der Industrialisierung wurden mehr als die Häl�e seit
Mi�e der 1970er-Jahre freigesetzt. 
Dieser Trend setzt sich, wie ein Vergleich zwischen den Emissionen von 1995 und von 2005 belegt, nahezu
ungebrochen in allen Erdteilen fort. Nicht überall waren die Zuwachsraten so enorm wie im Nahen Osten, in Süd- und
Ostasien und in Afrika – wo die überpropor�onalen Zunahmen aus einer nachholenden Entwicklung resul�erten –
dafür waren sie in den USA und in den europäischen Ländern in absoluten Zahlen wesentlich größer. Die prozentual
stärksten Zuwächse verzeichneten in den letzten Jahren die Republik Korea, die Türkei und China, doch auch der
weltweit größte Emi�ent, die USA, hat weiter krä�ig zugelegt; inzwischen stammen etwa 22 Prozent der globalen
Emissionen aus den Vereinigten Staaten. Die wich�gsten Quellen der Treibhausgasemissionen – Energiegewinnung,
Industrie und Verkehr – sind im Wesentlichen iden�sch geblieben. 
Die Interna�onale Energieagentur (IEA) rechnet mit einem weiteren Ans�eg des globalen Energieverbrauchs um mehr
als 50 Prozent bis 2030 (vgl. 242.1). Wenn sich dies als zutreffend erweisen sollte, wird auch der Ausstoß der
energiebedingten CO2-Emissionen erheblich zunehmen, vor allem in China, das bereits 2010 die USA als
Hauptemi�ent überholen könnte. Die Prognosen deuten darauf hin, dass der dor�ge Ausstoß an Kohlenstoffdioxid
schon um 2030 den aller Industriena�onen einschließlich Russlands übertreffen wird. Selbst unter der Vorgabe, dass
der Pro-Kopf-Verbrauch in den Industrieländern im Jahre 2030 denjenigen in den Entwicklungsländern noch immer
um mindestens das Vierfache übertri�, das gravierende Reichtumsgefälle also erhalten bleibt, werden die ärmeren
Na�onen den Ausstoß der reichen Länder bis zu diesem Zeitpunkt deutlich übertreffen. 

 Das zweitwich�gste Treibhausgas neben Kohlenstoffdioxid ist Methan. In die Atmosphäre gelangt es vor allem durch
die Viehhaltung und den Reisanbau, auch durch Verbrennung von Biomasse, Erdgasförderung und Mülldeponien.
Jährlich werden inzwischen rund 500 Mio. Tonnen Methan emi�ert, etwa das Fünffache des Werts der
vorindustriellen Zeit. Weitere Treibhausgase gelangen nicht durch ak�ven Ausstoß, sondern durch die großflächige
Zerstörung riesiger Waldgebiete in die Atmosphäre, da diese Wälder in einem unbeschadeten Zustand große Mengen
CO2 aus der Lu� absorbieren würden. Die Abholzung insbesondere der tropischen Regenwälder trägt inzwischen zu
18 Prozent zu den erhöhten Emissionen bei. 

 K. Lückemeier



Welthandel nach Ländern und Warengruppen (2005) (Seite 178, Karte 1)

Die beiden Übersichtskarten über den Anteil der einzelnen Kon�nente und der noch einmal eigens erfassten
europäischen Länder am Welthandel belegen deutlich die Dominanz einiger weniger Staaten über große Teile der
gesamten Weltwirtscha�. Das größte Gewicht haben die EU-Länder, gefolgt von den Ländern der NAFTA-
Freihandelszone – Kanada, USA und Mexiko –, sowie von Japan und einigen Schwellenländern Südost- und Ostasiens.
Ebenfalls berücksich�gt auf der Karte sind die Anteile der expor�erten und impor�erten Dienstleistungen. 

 
Handels- und Reichtumsgefälle 

 Im Vergleich mit den reichen Industriena�onen haben die Entwicklungs- und viele Schwellenländer nur einen
geringen Anteil am Welthandelsvolumen. Selbst das Außenhandelsvolumen des aufstrebenden China wird von den
ungleich kleineren Benelux-Staaten deutlich übertroffen. Dabei hat China in den letzten Jahren durch ein
Rekordwachstum bereits krä�ig aufgeholt, inzwischen sogar das benachbarte Japan bei den Importen überflügelt und
bei den Exporten nahezu erreicht; 1999 bewegte sich das bevölkerungsreichste Land der Erde noch auf einem
ähnlichen Niveau wie heute Taiwan oder der Stadtstaat Singapur. Diese extremen Disparitäten belegt ein anderer
Vergleich. So ist beispielsweise das Handelsvolumen Deutschlands größer als das aller Länder Südamerikas,
Mi�elamerikas und Afrikas zusammen. Und das, obwohl alle genannten Erdteile seit 1999 erheblich zulegen konnten.
In einigen der ärmsten Länder Afrikas und Asiens ist das Handelsvolumen so gering, das es unter der
Darstellungsgröße von 500 Mio. US-Dollar liegt. 

 Auffallend in den letzten Jahrzehnten ist die starke Zunahme des Handelsvolumens einiger ostasia�scher und
südostasia�scher Staaten, die zur ASEAN-Gruppe gehören. Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan, Malaysia und
Thailand, die sogenannten Kleinen Tiger, haben den Sprung in die Weltwirtscha� gescha�. Keines dieser Länder hat
ähnliche Wachstumsraten wie China, aber ausnahmslos haben sie mindestens moderate Zuwächse bei den Importen
und Exporten erlebt; allerdings mitunter unter Inkaufnahme einiger ökologischer Risiken wie der Abholzung der
tropischen Regenwälder (vgl. 238.1) oder der Zerstörung der ökologisch wertvollen Mangroven im Küstensaum (vgl.
208.2) 

 Die OPEC-Staaten, deren Export überwiegend oder ausschließlich auf Erdöl basiert, haben durch den Preisrückgang
bei Rohöl in den 1980er-Jahren beachtliche Einnahmeverluste hinnehmen müssen, die sie aber während der
darauffolgenden Hochpreisphasen wieder ausgleichen konnten. Ihnen kommt außerdem zugute, dass sie
Preisschwankungen durch Produk�onsabsprachen und -kon�ngente in gewissem Rahmen beeinflussen können. 

 Ein Vergleich der Exportprodukte bei Industrieländern und Entwicklungsländern zeigt sehr deutlich, dass
Entwicklungsländer überwiegend Rohstoffe expor�eren, die auf dem Weltmarkt o�mals großen Preisschwankungen
ausgesetzt sind. Verarbeitete Produkte, die von den Industriestaaten geliefert werden, sind dagegen teuer zu
bezahlen. 
T. Topel



Deutschland (Seite 178, Karte 2)

Unter den großen Industriena�onen zählen Deutschland und Japan zu jenen Staaten, die in bedeutendem Maße auf
Rohstoffimporte, vor allem im Energiebereich, bei den Eisen- und Metallerzen, zum Teil auch bei landwirtscha�lichen
Produkten, angewiesen sind. 

 Im Falle Deutschlands wird die Einfuhr der wich�gsten Rohstoffe zum einen durch die EU-Integra�on und zum
anderen durch eine Reihe interna�onaler Handelsabkommen gesichert. Die deutsche Wirtscha� ist tradi�onell
exportorien�ert. Sowohl die Importe als auch die Exporte s�egen seit den 1960er-Jahren kon�nuierlich an, wobei vor
allem ab den späten 1990er-Jahren starke Zuwachsraten verzeichnet werden konnten. 2005 erreichten sowohl
Importe als auch Exporte ein Rekordniveau, gleiches gilt für den Außenhandelsüberschuss in Höhe von 158,1 Mrd.
Euro. 
Die Karte zeigt, dass die Rohstoffversorgung der Bundesrepublik Deutschland sehr stark von Einfuhrgütern von allen
Kon�nenten abhängig ist. Der Import an Steinkohle stammt etwa zu gleichen Teilen einerseits aus den EU-Staaten
einschließlich Russlands und andererseits aus Übersee. Die größten Anteile an der überseeischen Steinkohle ha�e im
Jahre 2005 Südafrika (8,3 Mio. Tonnen), gefolgt von Australien (4,2 Mio. Tonnen), Kolumbien (3,0 Mio. Tonnen) und
anderen Ländern wie Kanada, den USA, China, Vietnam und Indonesien. Insgesamt wurden 36,5 Mio. Tonnen
impor�ert; die deutsche Förderung belief sich auf 27 Mio. Tonnen. Wich�gster Vorzug der Importländer waren die
niedrigen Produk�onskosten ihrer im Tagebau geförderten Steinkohle. 

 Ein �efgreifender Wandel hat sich seit 1980 in der regionalen Verteilung der Rohöleinfuhr vollzogen. Aufgrund der
poli�schen und schließlich auch kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten – dem ersten Gol�rieg
zwischen Irak und Iran (1980–1988) und dem zweiten und dri�en Gol�rieg zwischen Irak und den alliierten
Verbündeten unter Führung der USA 1991 und 2003, aber auch aufgrund der Erschließung neuer Erdölvorkommen in
der Nordsee und der Energiesparpoli�k der westlichen Industriestaaten hat der Nahe Osten seine dominierende
Stellung in der Rohölversorgung der Bundesrepublik Deutschland eingebüßt. 1973 stammten noch mehr als 96
Prozent der Ölimporte aus OPEC-Staaten, inzwischen haben sie eine deutlich nachrangige Bedeutung. 2005 kamen
etwa zwei Fün�el der deutschen Erdöl- und Erdölprodukt-Importe aus der EU, andere wich�ge Zulieferer waren u. a.
Russland, Norwegen, Libyen und Kasachstan; die Inlandsförderung ist nahezu bedeutungslos. 
Heute werden in der deutschen Stahlindustrie nur noch hochwer�ge Eisenerze (über 65 Prozent Eisengehalt) aus dem
Ausland eingesetzt, überwiegend überseeische Eisenerze aus Brasilien, Kanada und Australien, aber auch aus
Mauretanien und Südafrika. Bei Buntmetallen und Stahlveredlern wurden nur die wich�gsten überseeischen
Bezugsländer auf der Karte berücksich�gt: Kupfererz aus Papua-Neuguinea, Mexiko und Chile; Blei- und Zinkerze aus
Kanada und Australien. Darüber hinaus ist Polen ein wich�ger Lieferant von Rohkupfer und Kupferlegierungen.
Deutschland bezieht große Mengen Bauxit aus dem Norden Australiens, aus China und Guayana. Rohaluminium
liefern vor allem Norwegen und Russland. 

 2005 impor�erte Deutschland Waren im Wert von insgesamt 625 Mrd. Euro. Die wich�gsten Handelspartner waren
dabei die EU-Länder, die 59 Prozent aller deutschen Importe stellten. Die wich�gsten Nicht-EU-Partner bei den
Importen waren die USA (8,3 Prozent), gefolgt von Japan (Anteil 4,1 Prozent) und der Schweiz (3,6 Prozent). Die
ASEAN-Staaten kamen nur auf einen Anteil von rund 2,6 Prozent. Allerdings spricht manches dafür, dass sich ihre
Bedeutung steigern könnte. 

 T. Topel



Japan (Seite 179, Karte 3)

Japan gehört, wie Deutschland, zur Gruppe der neun bedeutendsten Industriestaaten der Erde. Obwohl Japans
Wirtscha� in den 1990er-Jahren stagnierte, ist Japan die wich�gste Wirtscha�sna�on im "Wachstumspol" der Staaten
Ost- und Südostasiens. Die Volksrepublik China und die "Schwellenländer" bzw. "NIC" ("Newly Industrialized
Countries") dieser Region haben nahezu durchgehend Wachstumsraten, die beträchtlich über dem weltweiten
Durchschni� liegen und nur zeitweise in einigen Ländern während der Asienkrise Ende der 1990er-Jahre sanken. 

Wirtscha� und Handelsbeziehungen 
 Japan stand 2005 nach den USA und Deutschland an dri�er Stelle der Export- und der Importrangliste (vgl. 244.1). Das

Land gehört zu den besonders weltmarktabhängigen Industrieländern mit hohem Bedarf an Rohstoff-, Nahrungs- und
Genussmi�eleinfuhren. 

 Japan selbst hat kaum mineralische, pflanzliche, �erische oder chemische Rohstoffe. Mehr als 25 Prozent des
gesamten Imports im Jahre 2006 waren Rohstoffe, fünf Prozent Maschinen, neun Prozent Nahrungsmi�el, sieben
Prozent Chemikalien, vier Prozent Tex�lien. Am meisten wurde 2006 aus China eingeführt (21 Prozent), gefolgt von
den USA (12 Prozent), Saudi-Arabien (sechs Prozent), den Vereinigten Arabischen Emiraten (sechs Prozent), Südkorea
(fünf Prozent) und Indonesien sowie Taiwan (je vier Prozent); auf Deutschland en�ielen drei Prozent. 

 In den letzten Jahren hat es allerdings hinsichtlich der Herkun�sländer eine Reihe von Veränderungen gegeben. Bei
der Einfuhr von Stein- und Braunkohle spielen heute die südostasia�schen Länder, insbesondere China und
Indonesien, eine bedeutende Rolle, während sich die Lieferungen aus den USA stark verringert haben. Eine ähnliche
Tendenz zeigt sich beim Import von Erdöl und Erdölprodukten. Die USA und Mexiko, die bis Ende der 1990er-Jahre
noch einige Anteile an den Einfuhren ha�en, spielen bei diesen Produkten keine Rolle mehr, dafür sind Südkorea,
Indien, Australien und einige westafrikanische Länder als neue Handelspartner hinzugekommen. Die Einfuhr von
Eisenerzen ist rela�v konstant geblieben, dafür ist die Einfuhr von Buntmetallerzen und Stahlveredlern, die Ende der
1990er-Jahre ausschließlich aus Chile, Südafrika und dem südostasia�schen Raum stammten, heute erheblich weiter
gestreut. Bei den Aluminiumerzen sind China und Indien als neue Handelspartner hinzugekommen. 
Die wich�gsten Exportgüter Japans sind Maschinen, Fahrzeuge und elektronische Geräte, die insgesamt für weit mehr
als die Häl�e der japanischen Exporterlöse verantwortlich sind. Die Kra�fahrzeuge haben daran einen Anteil von gut
12 Prozent. An zweiter und dri�er Stelle folgen, etwa mit gleichen Anteilen, gefer�gte Gebrauchs- und Konsumgüter
sowie Dienstleistungen. Die wich�gsten Abnehmer japanischer Exporte sind die USA mit einem Anteil von 26 Prozent
und die Volksrepublik China mit einem Anteil von 12 Prozent; weitere Abnehmerländer sind Südkorea, Taiwan,
Hongkong, Deutschland und Singapur. 

 R. Köhler



Altersau�au (Seite 180, Karte 1)

Die globale Übersicht über die Bevölkerungsverteilung und -dichte lässt anhand der Farbgebung den Kontrast
zwischen dicht besiedelten und wenig bis gar nicht bevölkerten Regionen der Erde deutlich erkennen. Sichtbar sind
auch die Trocken-, Kälte- und Höhengrenzen der bewohnten Gebiete. Eine dauerha�e menschliche Besiedlung gibt es
jenseits dieser Grenzen nur punktuell, zumeist wird sie durch bes�mmte bergbauliche oder wissenscha�liche
Ak�vitäten mo�viert. Auch der tropische Regenwald gehört zu den siedlungsarmen Räumen, auch wenn dessen
Fläche in den letzten Jahrzehnten drama�sch abgenommen hat. Flüsse und Straßenschneisen dienen hier o� als
Erschließungslinien. 

 
Altersau�au und demographische Entwicklung 

 Der Altersau�au in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land in Afrika, ist typisch für den gesamten Kon�nent.
Gegenwär�g sind 1,9 Mrd. Menschen, also fast ein Dri�el der Weltbevölkerung, jünger als 15 Jahre. Annähernd 90
Prozent dieser jungen Menschen leben in Entwicklungsländern, wobei Afrika die Weltregion mit der mit Abstand
jüngsten Bevölkerung ist. Etwa 41 Prozent der Afrikaner sind jünger als 15 Jahre; in einem Land wie Uganda stellen
Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sogar mehr als die Häl�e der Bevölkerung. 

 Aus diesem Grund hat der afrikanische Kon�nent das derzeit größte Wachstumspotenzial. Bis 2050 wird sich die
Bevölkerung dort nach aktuellen Prognosen auf annähernd 2 Mrd. Menschen verdoppeln. Trotz dieses Wachstums
wird der größte Teil der Menschheit auch um die Mi�e unseres Jahrhunderts in Asien leben, wo die Bevölkerung
voraussichtlich auf 5,3 Mrd. Menschen anwachsen wird; wobei China aufgrund seiner rückläufigen Kinderzahlen
seinen Rang als bevölkerungsreichstes Land der Erde an Indien abtreten wird. 

 In den reichsten Regionen, etwa in Japan und Europa, wird die Bevölkerung im gleichen Zeitraum abnehmen, da die
durchschni�liche Kinderzahl mit dem Reichtum einer Gesellscha� korrespondiert: Je wich�ger Kinder – mangels
staatlicher Vorsorge und Infrastruktur – für den Unterhalt der Familie und die Existenzsicherung der Alten sind, um so
höher die Geburtenrate. 

 Das prognos�zierte Bevölkerungswachstum auf knapp 9,3 Mrd. Menschen im Jahre 2050 bringt die Erde in eine
bedrohliche Situa�on. Ausschlaggebend für die potenzielle Tragfähigkeit sind nicht allein die Möglichkeiten der
Nahrungsmi�elproduk�on und ihrer Verteilung, sondern auch die ökologischen Belastungen. Heute leben, was die
Ressourcen anbelangt, die Industrieländer stark auf Kosten der übrigen Welt. Die ökologische Belastung der Biosphäre
geht v. a. auf sie zurück. Sie erreichen etwa den 20-fachen Verbrauch an Energie, Ressourcen und Umwelt pro Kopf
wie in Entwicklungsländern. 
Hauptansatzpunkt in der Bevölkerungspoli�k heute ist die Verbesserung des Zugangs zu Verhütungsmöglichkeiten –
nach Schätzungen ist ein Dri�el aller Schwangerscha�en ungewollt – und die Stärkung der Stellung der Frauen durch
bessere Bildung, soziale Absicherung, rechtliche Gleichstellung und medizinische Versorgung. Die einzige wirklich
effek�ve Maßnahme gegen die Überbevölkerung wäre allerdings, wie die globalen demoskopischen Trends eindeu�g
belegen, die Besei�gung der drückenden Armut und des Hungers, an dem Tag für Tag 100 000 Menschen sterben. Sie
allerdings wird von Industriena�onen nicht in Angriff genommen, weil sie eine massive Umverteilung der
gesellscha�lichen Reichtümer zur Voraussetzung hä�e. 

 W. Storkebaum



Bevölkerungsdichte/ -verteilung (Seite 180, Karte 2)

Die globale Übersicht über die Bevölkerungsverteilung und -dichte lässt anhand der Farbgebung den Kontrast
zwischen dicht besiedelten und wenig bis gar nicht bevölkerten Regionen der Erde deutlich erkennen. Sichtbar sind
auch die Trocken-, Kälte- und Höhengrenzen der bewohnten Gebiete. Eine dauerha�e menschliche Besiedlung gibt es
jenseits dieser Grenzen nur punktuell, zumeist wird sie durch bes�mmte bergbauliche oder wissenscha�liche
Ak�vitäten mo�viert. Auch der tropische Regenwald gehört zu den siedlungsarmen Räumen, auch wenn dessen
Fläche in den letzten Jahrzehnten drama�sch abgenommen hat. Flüsse und Straßenschneisen dienen hier o� als
Erschließungslinien. 

 
Bevölkerungsverteilung und Verdichtungsräume 

 Im Jahre 2007 gab es insgesamt 6,625 Mrd. Menschen auf der Erde. Etwa 4 Mrd. von ihnen – mehr als 60 Prozent der
Weltbevölkerung – lebten in Asien; auf den Plätzen zwei bis fünf folgten Afrika (944 Mio. bzw. 14,2 Prozent), Nord-
und Südamerika (904 Mio. bzw. 13,7 Prozent), Europa (733 Mio. bzw. 11,1 Prozent) und Ozeanien (35 Mio. bzw. 0,5
Prozent). Innerhalb großräumiger Erdteile und Na�onen zeigen sich häufig starke Kontraste zwischen
Verdichtungsräumen und peripheren Gebieten. So gibt es beispielsweise in Asien im Norden eine Kältegrenze und im
Süden eine Trockengrenze, die den Raum, in dem eine dichte Besiedlung möglich ist, erheblich einschränkt. 

 Die großen Verdichtungsräume der Erde lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Zum einen gibt es die dicht besiedelten
und hoch industrialisierten Regionen. Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise der Nordosten der USA, die
"Fensterseite" Japans (Ostküste) und die in Europa zentral gelegene Rheinachse mit ihren Fortsetzungen in Richtung
London und Mailand, aber auch einige Küstenregionen Südkoreas und Taiwans. China nimmt eine Sonderstellung ein,
da neben den städ�schen, hoch industrialisierten Verdichtungsräumen wie um die Megacity Hongkong auch große
agrarische Intensivräume zur weltweit flächengrößten und bevölkerungsreichsten Siedlungskonzentra�on gehören.
Diese zeigt Schwerpunkte im Roten Becken, in der Großen Ebene, in den Tälern der großen Ströme zur Ostküste und
entlang der Küsten. 

 Zur zweiten großen Gruppe von Verdichtungsräumen, den agrarischen Intensivräumen mit geringerem
Industrialisierungsgrad, gehören außer weiten Teilen Chinas unter anderem die nordindische Tiefebene mit ihren
Bewässerungskulturen, der Süden des Kaspischen Meeres, Java, die östliche Oberguineaküste im Bereich des
Nigerbinnendeltas und die Stromoase des Nils in Ägypten. 

 W. Storkebaum



Bevölkerungswachstum (Seite 180, Karte 3)

Die Weltkarte gibt einen Überblick über die unterschiedliche Intensität des biologischen Bevölkerungswachstums in
den verschiedenen Staaten und Regionen der Erde. Die Faktoren Geburten- und Sterberate, aus deren Saldo sich die
natürliche Bevölkerungsentwicklung ergibt, sind in Gruppen unterteilt, was eine Typisierung erleichtert. 

Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Migra�on 
 Auffällig ist die Diskrepanz zwischen den Industrieländern mit niedrigen Geburten- und Sterberaten und den

Entwicklungsländern mit hohen Geburten- und Sterberaten. In den Industrieländern liegen beide Raten dicht
beieinander. Aus diesem Grund ergibt sich entweder nur ein geringen Bevölkerungsans�eg oder eine Stagna�on,
teilweise sogar ein Rückgang der Bevölkerungszahl. Letzteres tri� unter anderem auf Deutschland zu, wo die
Sterberate vor allem aufgrund der verbesserten medizinischen Versorgung zwar gesunken ist, die Geburtenrate aber
noch stärker fällt. In den Entwicklungsländern, in denen die Zahl der Geburten deutlich die der Sterbefälle übersteigt,
ist das Wachstum hingegen rela�v stark. Die für die Entwicklungsländer dargestellte Bevölkerungsentwicklung wird
auf dem afrikanischen Kon�nent am deutlichsten sichtbar (vgl. 252.1, Nigeria). 

 Die eingedruckten Zahlen, die das jährliche Wachstum eines Staates wiedergeben, schließen die interna�onalen
Wanderungen ein. Dabei sind Migra�onen aus wirtscha�sschwachen in wirtscha�sstärkere Gebiete und
Flüchtlingsbewegungen, die häufig jedoch temporär sind, hervorzuheben (vgl. 254.2). In einzelnen Industrieländern
wie Schweden bes�mmt die Migra�on das Bevölkerungswachstum stärker als das natürliche Wachstum. Ansonsten
wird die mi�el- bis längerfris�ge Bevölkerungsentwicklung eines Staates überwiegend von der Entwicklung der
Geburten- und Sterbeziffern getragen. Die Zahlen vermi�eln ein Bild, wie räumlich unterschiedlich eine Bevölkerung
absolut wächst und welche wirtscha�lichen und gesellscha�lichen Handlungsnotwendigkeiten sich daraus ergeben. 

 
Modell des demographischen Übergangs 

 Als Erklärung für die regional unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung wird häufig das Modell des demographischen
Übergangs herangezogen, das auf der Abhängigkeit zwischen wirtscha�licher Entwicklung und genera�vem Verhalten
der Bevölkerung eines Staates basiert. Dabei ist zu beachten, dass dieses Modell nur den Ablauf einer
Bevölkerungsentwicklung darstellt, aber nichts über die Verweildauer des einzelnen Staates in einem bes�mmten
Stadium aussagt. 
Der agrarischen Gesellscha� mit schwankenden Geburten- und Sterbeziffern als Ausgangspunkt folgt nach diesem
Modell eine Phase mit gleichbleibend hoher Geburten-, aber schnell fallender Sterberate. Hervorgerufen wird diese
"frühtransforma�ve Phase" durch leichte Verbesserungen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Hygiene in
Verbindung mit einem schwachen industriellen Entwicklungssatz und durch das tradierte genera�ve Verhalten. 
Die sich hieran anschließende "mi�eltransforma�ve Phase", auch als Phase des demographischen Übergangs
bezeichnet, ist durch einen leichten Rückgang der Geburtenziffern sowie ein weiteres Absinken der Sterbeziffern
charakterisiert. Die wachsende Industrialisierung bewirkt ein Aufweichen des tradi�onellen Verhaltensmusters. 
In der vierten Phase, der "spä�ransforma�ven Phase", kommt der demographische Übergang zum Abschluss. Die
abschließende "pos�ransforma�ve Phase", in der sich die modernen Industriena�onen befinden, wird von einer
niedrigeren Geburten- und Sterbeziffer geprägt. Sie geht einher mit einem hohen Lebensstandard und starken
sozialen und wirtscha�lichen Sicherungen. 

 Von vielen Wissenscha�lern wird im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung das Problem des
Nahrungsspielraums beziehungsweise der Ertragsfähigkeit der Erde problema�siert. Nach dem letzten
Welternährungsbericht der Vereinten Na�onen wäre die Menschheit schon auf dem heu�gen Entwicklungsstand der
Produk�vkrä�e in der Lage, mehr als das doppelte der gegenwär�gen Weltbevölkerung zu ernähren. Das Problem ist
demnach weniger eines des objek�ven Mangels als vielmehr das einer extrem ungleichen Verteilung und des Zugangs
zu Nahrungsmi�eln. 

 H.-J. Kolb



Lebenserwartung/Säuglingssterblichkeit (Seite 181, Karte 4)

Die Indikatoren Säuglingssterblichkeit und Lebenserwartung korrespondieren miteinander, weil eine niedrige
Lebenserwartung in vielen Entwicklungsländern auf die hohe Säuglingssterblichkeit zurückzuführen ist, während sich
umgekehrt in den reichen Ländern der dras�sche Rückgang der Säuglingssterblichkeit – vor allem dank guter
medizinischer Versorgung – in einer hohen durchschni�lichen Lebenserwartung niederschlägt. Am schlimmsten
betroffen von hoher Säuglingssterblichkeit und niedriger Lebenserwartung sind die schwarzafrikanischen Länder
südlich der Sahara. Auch die Mü�ersterblichkeit ist in ihnen fast genau einhundert Mal so hoch wie in den
Industriena�onen. 

 
Lebenserwartung und Entwicklungsstand 

 Demgegenüber erhöht sich mit zunehmendem Entwicklungsstand der einzelnen Staaten die Lebenserwartung,
während die Mortalitätszahl bei Säuglingen, wie etwa in Mexiko oder Brasilien, sinkt. An der Spitze dieser Entwicklung
stehen die Staaten Europas, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland, wo eine noch stärkere Steigerung der
mi�leren Lebenserwartung über 70 Jahre, aber auch eine weitere Abnahme der Säuglingssterblichkeit kaum mehr zu
erwarten ist. Zu den wenigen Schwellenländern, in denen ähnlich gute Werte verzeichnet werden, zählt das
sozialis�sche Kuba, in dem die Gesundheits- und Bildungspoli�k immer eine hohe Priorität ha�e. 

 In den größten Problemgebieten vor allem in Afrika, zum Teil auch in Asien, sind zumeist große Defizite bei der
Ernährungslage und der medizinischen Versorgung zu verzeichnen. Nach dem Modell des demographischen
Übergangs sind die betroffenen Länder überwiegend, wie etwa Tschad, Niger, Burkina Faso oder Somalia, der
frühtransforma�ven Phase zuzuordnen, einzelne, wie Côte d'Ivoire, befinden sich in der mi�eltransforma�ven Phase. 

 Obwohl es in den letzten Jahrzehnten Veränderungen der Sterblichkeitsverhältnisse und der Säuglingssterblichkeit
gegeben hat, sind die Unterschiede zwischen Industrie- und Entwicklungsländern immer noch gravierend. Dieses
Gefälle ist durch ein ganzes Faktorenbündel bedingt, in dem neben der Wirtscha�skra� unter anderem die
Ernährungssicherheit, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, das Bildungsniveau und die Qualität und der Umfang der
ärztlichen Versorgung eine Rolle spielen (vgl. 244/245, 248/249 und 250/251). 
Angesichts dieser gravierenden Disparitäten kann es nicht verwundern, dass sich die hauptsächlichen Todesursachen
in den Entwicklungs- und Industrieländern stark unterscheiden. Dominieren hier altersbedingte Kreislauf- und
Krebserkrankungen, sind es dort Hunger und Mangelerkrankungen, zunehmend auch HIV/AIDS. Am verheerendsten
zeigen sich die demografischen Folgen dieser Infek�onskrankheit ebenfalls in den afrikanischen Ländern südlich der
Sahara. In Botswana beispielsweise sind inzwischen mehr als 37 Prozent der Bevölkerung HIV-posi�v. Dadurch wird
die Genera�on der über 40-Jährigen im Jahre 2025 nur noch einen Anteil von maximal 15 Prozent an der
Gesamtbevölkerung haben. 
In Lateinamerika gibt es derzeit zwar "nur" 1,9 Mio. HIV-Infizierte, allerdings ist hier die Zahl der Neuinfek�onen
überdurchschni�lich hoch. Brasilien hat vor einigen Jahren auf die Bedrohung dadurch reagiert, dass es – gegen den
Widerstand der interna�onalen Pharmalobby – AIDS-Medikamente im eigenen Land kostengüns�g herstellen und
gra�s an die Betroffenen verteilen ließ. Außerdem hat es eine breit angelegte Au�lärung- und Informa�onskampagne
gestartet. 

 H.-J. Kolb



Wirtscha�skra� und Entwicklungshilfe (Seite 182, Karte 1)

Ein Instrument, die großen wirtscha�lichen Disparitäten in der Welt (vgl. 250.1) auszugleichen, ist die
Entwicklungshilfe. Deren Höhe ist u. a. abhängig von der wirtscha�lichen Leistungsfähigkeit der Staaten, die sich am
Bru�ona�onaleinkommen (BNE) bemisst. Die Karte zeigt Geber- und Nehmerländer. Alle Geberländer gehören zu den
Staaten der Organisa�on für wirtscha�liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), während die Mitgliedsländer
der Organisa�on ölexpor�erender Staaten (OPEC) keine Entwicklungshilfen leisten. Ausgewiesen in der Karte ist auch
der na�onale Stellenwert der Entwicklungshilfe, der nach der UN-Resolu�on zur Entwicklungsfinanzierung 0,7 Prozent
des BNE erreichen sollte. Die deutsche Quote war von 1982 bis 1998 kon�nuierlich rückläufig, erst dann setzte eine
bescheidene Trendwende ein; 2004 lag der Wert dennoch nur bei 0,28 Prozent. Allerdings hat Deutschland 2008 den
Etat für Entwicklungszusammenarbeit um 750 Mio. Euro erhöht. Bis 2010 will die Bundesregierung eine Quote von
0,51 Prozent des BNE erreichen. Das Land mit der weltweit höchsten Quote 2006 war Schweden mit 1,03 Prozent des
BNE. 

 Bei einer Betrachtung der G8-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Russland, Großbritannien und
USA fällt auf, dass viele hinter dem Ziel der OECD hinterherhinken, während die skandinavischen Länder an der Spitze
liegen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich um prozentuale Anteile am BNE, nicht um absolute Zahlen
handelt. Schweden ist mit 1,03 Prozent rela�ver Spitzenreiter, liegt aber in absoluten Zahlen mit umgerechnet 4 Mrd.
US-Dollar deutlich hinter den USA mit 22,7 Mrd. US-Dollar und Deutschland mit 10,4 Mrd. US-Dollar. 
Unter Entwicklungshilfe im engeren Sinne wird die Gewährung von Ne�oauszahlungen in Form von Zuschüssen und
Krediten an ein Nehmerland verstanden, um dort die wirtscha�liche Entwicklung und den Wohlstand zu fördern. Die
öffentliche Entwicklungshilfe umfasst aber neben der Kapitalhilfe auch humanitäre Hilfsmaßnahmen in aktuellen
Notsitua�onen, die Beratung und Unterstützung auf technischem Gebiet durch Bereitstellung von Fachkrä�en,
Material und Aus- oder Weiterbildungsangeboten, Infrastrukturmaßnahmen und Handelshilfen. 

 Die Auswahl der Empfängerländer erfolgt meist nach poli�schen, strategischen, kommerziellen und tradi�onellen
Bindungen, und die Zahlungen werden häufig auch mit poli�schen Auflagen verknüp�. Das ideelle Ziel öffentlicher
Entwicklungshilfe ist es, die Empfänger in die Lage zu versetzen, im Rahmen ihres eigenen Wirtscha�ssystems
perspek�visch ohne Entwicklungshilfe auszukommen. 
K. Heyden



Religionen (Seite 182, Karte 2)

Das Christentum hat sich im Laufe von Jahrhunderten über alle fünf Kon�nente verbreitet. Etwa 2,05 Mrd. Menschen
bekennen sich heute zur größten unter den Weltreligionen, also knapp ein Dri�el der Weltbevölkerung. 

Religionen weltweit 
 Eine unangefochtene Vormachtstellung hat das Christentum vor allem in Europa und auf dem amerikanischen

Kon�nent, in dessen Norden und Süden sich auch noch einige Naturreligionen erhalten haben, allerdings nur in
extrem dünn besiedelten und noch nicht industrialisierten Rückzugsregionen. In Afrika südlich der Sahara finden sich
verstreut protestan�sche und katholische Mehrheiten, mit Schwerpunkt im Süden und Westen. Auf dem asia�schen
Kon�nent ist das Christentum vor allem durch die Orthodoxen und Orientalen Russlands und durch die überwiegend
katholischen Philippinen vertreten. In Indonesien bekennen sich fast 20 Mio. Menschen zum christlichen Glauben,
überwiegend zum Protestan�smus. In Australien stellen, ähnlich wie in Neuseeland, die nahezu gleich großen
Glaubensgruppen der Anglikaner und Katholiken gemeinsam mit orthodoxen Christen etwas mehr als die Häl�e der
Bevölkerung. 

 Der Islam hat das bedeutende Ausbreitungsgebiet, welches er vor allem im 7. und 8. Jahrhundert erobert hat, in alle
vier Himmelsrichtungen erweitert und insbesondere in Süd- und Südostasien, namentlich in Indonesien, Pakistan,
Bangladesch und Indien, sowie in der Nordhäl�e und an der Ostküste Afrikas eine große Zahl von Anhängern
gefunden. Im Norden bildet Russland die Grenze seines Ausbreitungsgebiets. Auf dem europäischen Kon�nent finden
sich muslimische Mehrheiten einzig in der Türkei und in Albanien, größere Minderheiten bilden die Muslime in
Bosnien und Herzegowina, Makedonien und Bulgarien. 

 Die größte Zahl bekennender Juden lebt seit dem Ende der fast zwei Jahrtausende andauernden Diaspora in Israel.
Darüber hinaus finden sich nahezu weltweit, vor allem in den USA, kleinere oder größere jüdische Gemeinden; die
bedeutendsten sind diejenigen von New York, Chicago und San Francisco. 

 Der Buddhismus, insbesondere der zu Beginn der christlichen Zeitrechnung entstandene Mahayana-Buddhismus und
der auch als Tibetanischer Buddhismus bezeichnete Lamaismus unter dem Oberhaupt des Dalai Lama, hat sich vor
allem in Ostasien ausgebreitet, insbesondere in weiten Teilen Chinas, in Myanmar (Birma), Laos, Thailand,
Kambodscha und Vietnam. 
Der aus der Vedischen Religion hervorgegangene und eng mit dem indischen Kastenwesen verbundene Hinduismus
zählt in Indien etwa 890 Mio. Anhänger. Sehr viel kleiner ist die Zahl der Sikhs, einer im 15. Jahrhundert gegründeten
Religionsgemeinscha�, in deren Lehre sich Elemente des Hinduismus mit solchen des Islam vermengen. Die rund 23
Mio. Anhänger dieser religiösen Reformbewegung leben zu großen Teilen im indischen Bundesstaat Punjab und in
verstreuten Gemeinden vor allem in Nordamerika, Großbritannien und auf den Philippinen. 

 Naturreligionen gibt es mit Ausnahme des europäischen Kon�nents weltweit. Überwiegend findet man sie in
Landstrichen, die überdurchschni�lich dünn besiedelt sind und in denen die geographische Randlage, klima�sche
Ungunst oder poli�sche Konflikte die Entstehung moderner Produk�onsformen und eines entsprechenden
gesellscha�lichen Reichtums verhindert haben. Auf Naturreligionen tri� man unter anderem in den letzten
verbliebenen Rückzugsgebieten Südamerikas, auf Höhe des nördlichen Polarkreises, in Ozeanien, den inneren
Regionen Australiens und in der südlichen Häl�e Afrikas. 

 Die Karte bietet einen Überblick über die Verbreitung der verschiedenen Religionen auf der Erde und über ihre
Dominanz in bes�mmten Erdteilen. Eine kartographische Darstellung der Religions- und Konfessionszugehörigkeiten
führt jedoch unweigerlich zu gewissen Verzerrungen. So liefert etwa die regionale Verbreitung einer Religion aufgrund
der sehr unterschiedlichen Bevölkerungsdichte kaum s�chhal�ge Hinweise auf ihre reale gesellscha�liche Bedeutung.
Andererseits können in der schema�schen Darstellung riesige religiöse Minderheiten gleichsam verloren gehen, wie
etwa die fast 140 Mio. Muslime in Indien. Auch die große Zahl der Konfessionslosen, die etwa in Russland nach 74
Jahren Staatsatheismus nicht unbedeutend ist, muss in der Grafik unberücksich�gt bleiben. 

 Doch ungeachtet der unumgänglichen Generalisierungen und der gerade in diesem Bereich rela�v unsicheren Daten,
kann die kartographische Darstellung Anhaltspunkte für die Ausbreitung der verschiedenen Religionen geben. Durch
die Kenntnis der in einem Wel�eil dominanten Religion lassen sich dann wich�ge Rückschlüsse auf die Genese einer
Kulturlandscha� und die Art der in ihr wirkenden Krä�e ziehen. 
K. Lückemeier



Ausländerreiseverkehr und Ferntourismus (Seite 183, Karte 1)

Während der Tourismus seit den 1960er-Jahren zunächst kon�nuierlich und in beträchtlichem Maße an Umfang und
wirtscha�licher Bedeutung gewann, erlebte er zu Beginn des neuen Jahrtausends erstmals einen Einbruch. Auslöser
dafür waren sowohl der konjunkturelle Einbruch der Weltwirtscha� und die SARS-Epidemie in Ostasien als auch die
Terroranschläge vom 11. September 2001 und die darauf folgenden kriegerischen Konflikte in Afghanistan und dem
Nahen Osten, die zu einer Verunsicherung in der Branche führten. Dieser rückläufige Trend endete um das Jahr 2003,
im folgenden Jahr gab es wieder Zugewinne, bis schließlich 2005 mit über 800 Mio. Ferntouristen eine neue
Rekordmarke erreicht wurde. Die Zahl aller Reisenden, einschließlich der Inlandstouristen, lag dabei noch um ein
Vielfaches höher. Der Wel�ourismusverband UNWTO geht auf der Grundlage von Schätzungen und Hochrechnungen
von bis zu 6 Mrd. Reisen pro Jahr aus. 

 Europa rangiert unter den Tourismusregionen an erster Stelle. Dabei war Frankreich mit über 80 Mio. Reisegästen das
weltweit am stärksten besuchte Land; allerdings kamen die meisten Urlauber aus europäischen Nachbarstaaten. Beim
reinen Ferntourismus, ohne Berücksich�gung des innereuropäischen Reiseverkehrs, setzten sich die USA 2005 mit
knapp 48 Mio. Besuchern an die Spitze. Gleich an zweiter Stelle folgte China, das um 1999 im Ländervergleich noch
auf einem ähnlichen Niveau rangierte wie heute Saudi-Arabien. Der große Gewinner des Tourismusgeschä�s im
Mi�elmeerraum war in den letzten Jahren die Türkei, die 2005 rund 18 Mio. Reisende zählte und damit knapp vor
Russland lag. Das starke Gästeau�ommen in Kanada und Mexiko wird zum überwiegenden Teil von Reisenden aus
den benachbarten USA getragen. Auffällig ist der starke Ausländerreiseverkehr in den touris�schen
Verdichtungsräumen Südostasiens, der teils auf den starken Geschä�sreiseverkehr, teils auch auf den
Erholungstourismus zurückzuführen ist. 

 Die ökonomische Bedeutung des Tourismus für verschiedene Länder bemisst sich nicht allein an den Gästezahlen,
sondern wird wesentlich durch die wirtscha�liche Struktur des jeweiligen Landes bes�mmt. Die größte Bedeutung als
Wirtscha�sfaktor hat er für die vielen kleinen, klima�sch begüns�gten Inselstaaten, die aufgrund ihres geringen
Industrialisierungsgrades wirtscha�lich zu den Entwicklungsländern zählen. Hier sichert der Tourismus einen
erheblichen Anteil der Arbeitsplätze. Auf den Fidschi-Inseln, den Seychellen, Malediven und den meisten Karibikinseln
beträgt der Anteil des Tourismus am Bru�osozialprodukt mindestens 30 Prozent, zum Teil sogar deutlich mehr. 

 K. Lückemeier



Migra�on (Seite 183, Karte 2)

Als Migranten werden Menschen bezeichnet, die ihr Land freiwillig oder unfreiwillig für mehr als ein Jahr verlassen.
Die Gründe können Kriege, Verfolgungen und Hungersnöte, aber auch die Hoffnung auf ein besseres Leben sein. Nach
Angaben der Interna�onal Organiza�on for Migra�on (IOM) gab es 2005 weltweit 191 Mio. Migranten, während es im
Jahr 2000 noch 176 Mio. waren. Die Migranten machen damit mehr als 3 Prozent der Weltbevölkerung aus. Rund 30
bis 40 Mio. Migranten gelten als illegal. Daneben gibt es noch die Binnenflüchtlinge, die nicht ihr Land verlassen,
sondern innerhalb seiner Grenzen vor Verfolgungen, Bürgerkriegen, Hungersnöten, Umweltzerstörungen oder
wirtscha�lichen Krisen fliehen. Im Jahre 2006 gab es laut IOM etwa 24,5 Mio. Menschen, die zu dieser Gruppe
zählten. 

 Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na�onen (UNHCR) wurden im Januar 2007 insgesamt
32 861 500 Asylsuchende oder Flüchtlinge vom UNHCR betreut. Etwa 14,9 Mio. von ihnen lebten in Asien, 9,8 Mio. in
Afrika, 3,5 Mio. in Nordamerika, 3,4 Mio. in Europa, 1,1 Mio. in Lateinamerika und der Karibik und etwa 86 000 in
Ozeanien. 

 
Aufnahmeländer für Asylbewerber 

 In den letzten Jahren hat sich Südafrika zu einem der wich�gsten Aufnahmeländer entwickelt: Von 2002 bis 2006
wurden allein dort 205 000 Asylanträge gestellt. Laut UNHCR waren – bezogen auf Asylanträge im Jahr 2006 –
folgende Länder die wich�gsten Aufnahmeländer: Südafrika (53 400), USA (50 800), Kenia (37 300), Frankreich (30
800), Großbritannien (27 800), Schweden (24 300), Kanada (22 900). 
Insgesamt gehen die Asylbewerberzahlen in den reichen Industrieländern stark zurück. In Deutschland wurden im
Jahr 2006 nur 21 029 neue Asylanträge gestellt; der niedrigste Stand seit 1977. Im gesamten EU-Gebiet wurden 2006
weniger als 200 000 Asylgesuche registriert: eine 50-prozen�ge Reduzierung innerhalb der letzten fünf Jahre. Die
überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge bleibt nach Angaben der UNHCR in Entwicklungsländern, darunter unter
anderem die Flüchtlinge aus Afghanistan (2,9 Mio.), Kolumbien (2,5 Mio.), dem Irak (1,8 Mio.), dem Sudan (1,6 Mio.)
und aus Somalia (839 000). 

 
Fluchtgründe 

 Ursachen der Migra�on sind zum einen die zahlreichen Verfolgungssitua�onen: Verfolgung aus poli�schen, religiösen
oder ethnischen Gründen bis hin zur existenziell bedrohlichen Unterdrückung von Frauen. Weitere Fluchtgründe sind
Kriegs- und Bürgerkriegssitua�onen sowie Hungersnöte. Ein weiterer Grund, der immer wich�ger wird, ist die
Umweltzerstörung, die ein Überleben in der betroffenen Region immer schwieriger macht. 
Bei vielen Flüchtlingen aus Westafrika spielt hingegen die europäische Fischereipoli�k eine zentrale Rolle. Die
europäischen Fischereiflo�en sind schon seit Jahren überdimensioniert, ebenso lange ist der gesamte Nordatlan�k
samt seiner Nebenmeere chronisch überfischt (vgl. 241. 3 und 4). Eines der wenigen Gewässer mit vergleichsweise
stabilen Beständen war lange die Küste Mauretaniens, bis sich die EU im Jahre 2001 durch ein Abkommen die
Fischereirechte sicherte. Seither werden die dor�gen Bestände von hochmodernen Industriefischereibooten
ausgebeutet. Da jedes dieser Schiffe nur Lizenzen für bes�mmte Arten hat, gibt es in den Netzen der riesigen Trawler
unvorstellbare Mengen an Meereslebewesen, die als Beifang sinnlos verenden, während einige Kilometer weiter die
heimischen Fischer in ihren hölzernen Schaluppen immer weniger fangen; inzwischen reicht es nicht mal mehr, um
ihre eigene Familie zu versorgen. Die jungen Menschen wollen unbedingt auswandern, und da es für sie keine legalen
Möglichkeiten gibt, machen sie sich in Scharen auf dem Weg, um in kleinen Küstenbooten die rund 1000 Kilometer
lange Strecke zu den Kanaren zu schaffen. 

 Menschen wie sie, die ihr Leben riskieren, um einer Situa�on der völligen finanziellen und wirtscha�lichen
Perspek�vlosigkeit zu entkommen, werden in den Industriena�onen o� mit dem geringschätzigen Begriff des
"Wirtscha�sflüchtlings" beschrieben. Der Flüchtling Bashige Michel beschrieb am Grenzzaun von Melilla (im Jahr
2005) dieses Mo�v aus seiner Perspek�ve folgendermaßen: "Diese Mauer der Trennung, dieser Zaun, spiegelt die
falsche Beziehung wider, in der die Rohstoffe, die vom Süden kommen und die Fer�gprodukte des Nordens, unter
anderem Waffen, sich bewegen können und die Menschen nicht. ... Können wir wirklich keine andere Welt schaffen,
in der jede Person in Frieden leben kann? Verstehen Sie bi�e, dass wir Opfer einer anhaltenden Verarmung sind, die
vom Westen organisiert wird und häufig durch unsere eigenen Führer im Dienste der Mul�na�onalen exeku�ert
wird." 

 J. Welkmann



Staaten (Seite 184, Karte 1)

Derzeit gibt es auf der Welt 195 Staaten. Die bevölkerungsreichsten unter ihnen sind die Volksrepublik China mit gut
1,3 Mrd. Einwohnern und Indien mit knapp 1,1 Mrd. Einwohnern; an dri�er Stelle, mit rela�v großem Abstand, folgen
die USA mit 296 Mio. Einwohnern. Am Ende dieser Liste stehen die Zwergstaaten Nautu und Tuvalu, die es gerade
einmal auf 14 000 bzw. 10 000 Einwohner bringen, sowie die Va�kanstadt, die mit weniger als 1000 Einwohnern das
Schlusslicht bildet. 
Die Russische Födera�on, in der Bevölkerungssta�s�k mit 143 Mio. Einwohnern nur an siebter Stelle, führt souverän
die Liste der nach Ausdehnung größten Länder an. Mit einer Fläche von 17,075 Mio. Quadratmetern liegt Russland
weit vor den annähernd gleich großen Staaten Kanada (9,98 Mio.), USA (9,80 Mio.) und China (9,57 Mio.). Die
Schlusslichter in diesem Ranking s�mmen mit denjenigen der Bevölkerungstabelle weitgehend überein, abgesehen
von Monaco, das auf dem zweitletzten Platz vor dem Va�kan (0,44 km²) rangiert. Dafür weist das Fürstentum an der
Mi�elmeerküste mit knapp 17 000 Einwohnern pro Quadratkilometer die mit Abstand höchste Bevölkerungsdichte
auf. 

 Zahllose ozeanische Inseln sind mehr oder minder autonome Bestandteile souveräner Staaten. Im Atlan�schen und
Indischen Ozean werden noch heute viele Inseln von den früheren Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien
beansprucht, darunter beispielsweise die Falklandinseln, die im April 1982 von argen�nischem Militär besetzt, dann
aber von bri�schen Streitkrä�en zurückerobert wurden. Auch im Pazifik gibt es noch immer europäische
Außengebiete, allerdings wurden die dor�gen Inseln ab dem späten 19. Jahrhundert vor allem von den aufstrebenden
Großmächten Japan und USA erobert. Grönland, die größte Insel der Erde, war bereits im frühen Mi�elalter von
Wikingern entdeckt worden, dann aber wieder in Vergessenheit geraten, bis es im frühen 18. Jahrhundert vor allem
von Dänemark aus neu besiedelt wurde; nach Auflösung der norwegisch-dänischen Personalunion 1814 fiel Grönland
gemeinsam mit den Faröer-Inseln an Dänemark. 

 
Die UN und ihre Organe 

 Die Vereinten Na�onen gingen nach dem Zweiten Weltkrieg aus der alliierten Koali�on gegen die Kriegsmächte
Deutschland, Italien und Japan hervor. Ursprünglich gehörten ihr 51 Na�onen an, inzwischen sind fast alle Staaten mit
Ausnahme von Va�kanstadt Mitglieder der Gemeinscha�. Zu ihren wich�gsten Zielen gehören nach ihrer Charta vom
24. Oktober 1945 die Wahrung des Wel�riedens sowie die Förderung der interna�onalen Zusammenarbeit und der
Menschenrechte. Generalsekretär der UN war vom 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 2006 der ghanaische
Diplomat und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan, zu seinem Nachfolger wurde 2007 der Südkoreaner Ban Ki-moon. 

 Die wich�gsten Organe der UN sind die Generalversammlung, der Sicherheitsrat, der Wirtscha�s- und Sozialrat, das
Sekretariat und der Interna�onale Gerichtshof in Den Haag. Die mindestens einmal jährlich tagende
Generalversammlung ist als Vollversammlung aller Mitgliedsstaaten das zentrale Beratungsgremium der UN, in dem
jeder Mitgliedsstaat – unanhängig von der Größe seiner Delega�on – eine S�mme hat. Die Generalversammlung
erörtert alle Themen, die im Rahmen der UN-Charta zu besprechen sind, genehmigt den Haushalt, ernennt den
Generalsekretär und berät über die Zuständigkeit der UN-Organe und über den Ausschluss oder die Neuaufnahme
von Staaten. Ihre Entscheidungen fasst sie in Resolu�onen zusammen. 

 Der Sicherheitsrat ist das mäch�gste Organ der UN, alle Mitglieder sind seinen Entscheidungen unterworfen.
Wich�gste Aufgabe des Sicherheitsrats ist die Erörterung interna�onaler Strei�gkeiten mit dem Zweck einer
friedlichen Beilegung. Auf staatliche Aggressionen kann der Rat interna�onale Sank�onen oder militärische
Zwangsmaßnahmen beschließen, deren Durchführung dann anderen Organen wie der Nato übertragen wird. Zur
Sicherung eines prekären Friedens kann der Sicherheitsrat die auch als "Blauhelme" bezeichneten UN-
Friedenstruppen entsenden, die gegenwär�g in 18 Konfliktregionen weltweit präsent sind, vor allem in Afrika und im
Nahen Osten, aber auch im Kosovo, in Georgien, in Afghanistan und im Grenzgebiet von Indien und Pakistan. Da die
Blauhelme nur leicht bewaffnet sind, ist ihr vordringlichster Zweck die Wahrung der Sicherheit und die Reorganisa�on
der staatlichen Infrastruktur. Der Sicherheitsrat hat die fünf ständigen Mitglieder USA, China, Russland, Frankreich
und Großbritannien und zehn weitere nichtständige Mitglieder, die dem Gremium für jeweils zwei Jahre angehören.
Deutschland bemüht sich gemeinsam mit Japan, Brasilien und Indien um einen ständigen Sitz. 

 Der Wirtscha�s- und Sozialrat untersteht dem Sicherheitsrat und ist die wich�gste Koordina�onsinstanz der UN; seine
54 Mitglieder werden von der Generalversammlung gewählt. Seine vordringlichen Aufgaben sind die Förderung des
Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitswesens, der wirtscha�lichen Entwicklung und die Wahrung der Menschenrechte.
Zu diesem Zweck kooperiert er mit einer Vielzahl eigenständiger Nebenorganisa�onen wie der Ernährungs- und
Landwirtscha�sorganisa�on (FAO), der Weltgesundheitsorganisa�on (WHO), der Organisa�on für Bildung,
Wissenscha� und Kultur (UNESCO) und der Organisa�on für industrielle Entwicklung (UNIDO). Weitere Programme
und Fonds, die durch den Wirtscha�s- und Sozialrat koordiniert werden, sind unter anderem das Kinderhilfswerk



(UNICEF), das Welternährungsprogramm (WFP), das Umweltprogramm (UNEP) und das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars (UNHCR). 
Der Interna�onale Gerichtshof (IGH) in Den Haag entscheidet als Oberstes Gericht der UN auf Basis des Völkerrechts
zwischenstaatliche Interessenkonflikte, allerdings nur, wenn sich die Kontrahenten im Vorfeld darauf einigen, sich
seinem Urteil zu unterwerfen. Der IGH verfügt über keine Mi�el, seine Entscheidungen durchzusetzen, auch wenn sie
völkerrechtlich verbindlich sind. 
Zu den wich�gsten Beitragszahlern der UN gehören derzeit vor allem die USA, gefolgt von Japan, Großbritannien,
Deutschland, den Niederlanden und Italien. Dafür waren es in den letzten Jahren vor allem wirtscha�sschwache
Länder wie Pakistan, Bangladesch, Indien, Nigeria und Ghana, die die größten Truppenkon�ngente für
Friedenseinsätze stellten. 
K. Lückemeier



Entwicklungsstand der Staaten (Seite 184, Karte 2)

Die Karte zum unterschiedlichen Entwicklungsstand der Länder auf der Erde beruht auf dem vom
Weltentwicklungsprogramm (UNDP) der Vereinten Na�onen entwickelten Human Development Index (HDI), dem
"Index der menschlichen Entwicklung". Der HDI versucht anhand einer Reihe von Faktoren den Lebensstandard in
verschiedenen Ländern zu erfassen. Er wird seit 1990 jährlich im Weltentwicklungsbericht (Human Development
Report, HDR) veröffentlicht. 

 
Lebensbedingungen weltweit 

 Nur etwa ein Fün�el der Weltbevölkerung (in 63 von 177 Staaten) hat einen HDI > 0,8 und lebt damit unter guten bis
sehr guten Lebensbedingungen. Etwa ein Zehntel hat einen HDI von deutlich unter 0,5. Dieser Teil der
Weltbevölkerung lebt unter schlechten bis sehr schlechten Bedingungen. Verglichen mit den Daten von 2002 hat sich
die Situa�on dieser Menschen noch weiter verschlimmert. 

 Die Karte zeigt ein ausgeprägtes Entwicklungsgefälle zwischen den OECD-Staaten und vielen Staaten Afrikas und
Asiens. In Afrika sind nur Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten und die Seychellen zu den Schwellenländern zu zählen.
Innerhalb Europas gibt es ein klares West-Ost-Gefälle, der einst deutliche Nord-Süd-Unterschied in Westeuropa ist
hingegen verschwunden. 
Außer den OECD-Staaten weisen nur einzelne Staaten einen guten Entwicklungsstand auf, darunter Israel, Kuwait, die
Vereinigten Arabischen Emirate, Argen�nien, Uruguay, Chile und Malaysia. 

 Lateinamerika lässt ein Süd-Nord-Gefälle erkennen, daneben gibt es Entwicklungsunterschiede zwischen
wirtscha�lich aufstrebenden Staaten wie Costa Rica und Staaten wie Hai�, Guatemala, Nicaragua, Honduras und
Bolivien, die z. T. lange von Bürgerkriegen erschü�ert wurden. 
Auch Asien zeigt ein heterogenes Bild mit scharfen Gegensätzen auch innerhalb der Teilregionen. Deutlich wird dies
etwa in Westasien am Unterschied zwischen Pakistan, dem Iran und den Emiraten. Auffällig im Kartenbild sind die
grau gefärbten Territorien von Grönland, Liberia Nordkorea, Irak und Afghanistan, zu deren Entwicklungsstand keine
Angaben vorliegen. Asien ist zugleich der Kon�nent mit der größten Veränderungsdynamik, was sich etwa an der
Entwicklung Malaysias zeigt. 

 
Die Berechnung des Human Development Index 

 Durch den Human Development Index sollen die Lebensbedingungen in einem Land erfasst und interna�onal
vergleichbar gemacht werden. Er setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die unterschiedliche Bereiche des
wirtscha�lichen und sozialen Entwicklungsstandes erfassen: 

 1. Die mi�lere Lebenserwartung erfasst zum einen den Stand der Gesundheitsfürsorge und den Zugang zu einer
medizinischen Versorgung – etwa über Sozialversicherungsschutz oder kostenlos bereitgestellte Leistungen –, zum
anderen aber auch die Ernährungssitua�on in Hinblick auf Nahrungsmi�elversorgung und Zugang zu sauberem
Trinkwasser, die Hygienebedingungen und soziale Faktoren wie die Absicherung im Alter. 

 2. Das Bildungsniveau wird durch die Einzelindikatoren Alphabe�sierungsrate und Einschulungsrate erfasst. Das
Bildungsniveau steht, ebenso wie das Einkommen, für erworbene Kenntnisse und die Teilhabe am öffentlichen und
poli�schen Leben. Überdies lässt es gewisse Rückschlüsse auf die Gleichberech�gung von Mann und Frau und die
Sicherung von Kinderrechten zu. 
3. Der materielle Lebensstandard, gemessen am Bru�ona�onaleinkommen (BNE) pro Einwohner unter
Berücksich�gung der jeweiligen Lebenshaltungskosten, gibt den Stand der wirtscha�lichen Entwicklung wieder. Dies
ist der problema�schste und umstri�enste Einzelindikator, denn der Durchschni�swert sagt wenig über die o� sehr
ungleiche Verteilung innerhalb der Bevölkerung eines Landes aus. Durch das BNE wird eher das Ausmaß
wirtscha�licher Ak�vitäten und der Zufluss von Einkommen vergleichbar gemacht als die reale Einkommenssitua�on.
Diese wird beispielsweise auch durch den nicht erfassten informellen Sektor oder die Subsistenzwirtscha�
beeinflusst. Zudem bestehen durch die schwierige Vergleichbarkeit von Preisen Abstriche beim Aussagewert im
weltweiten Vergleich, die hier aber durch die Berücksich�gung der Inlandspreise und die Anwendung des Logarithmus
bei der Berechnung dieses Teilindizes gemildert sind. Trotz seines eingeschränkten Aussagewerts wurde das BNE,
nicht zuletzt mangels einer Alterna�ve, dennoch zur Erfassung des materiellen Lebensstandards in den HDI
aufgenommen. 

 K. Heyden



Zeitzonen (Seite 185, Karte 3)

Ab der Mi�e des 19. Jahrhunderts kam es weltweit zu einer rasanten Ausweitung der Eisenbahn- und
Telegraphennetze, die für die Wirtscha� und den Handel insofern von großer Bedeutung waren, als sich die Finanz-
und Warenströme binnen weniger Jahre stark interna�onalisierten. Es begann das Zeitalter der Massenproduk�on,
die großen Börsenplätze erlebten eine erste Blüteperiode, gleichzei�g schossen in den Industriena�onen viele Kapital-
und Ak�engesellscha�en aus dem Boden. 

 Die Globalisierung des Nachrichtenverkehrs durch das Transatlan�kkabel und andere länderübergreifende
Verbindungen und die rasche Zunahme des interna�onalen Schiffs- und Eisenbahnverkehrs verstärkten den Wunsch
nach einem einheitlichen Weltzeitsystem. 1884 trafen sich Vertreter von 25 Staaten in Washington zur Interna�onalen
Meridian-Konferenz, auf der sie sich darauf einigten, die Erde in 24 Zeitzonen mit einer geographischen Länge von 15
Grad aufzuteilen. Zum Nullmeridian erklärte die Konferenz den Greenwich-Meridian, der zu dieser Zeit bereits auf
vielen Seekarten als Nullmeridian verzeichnet war. Die Null-Zeitzone erstreckt sich von 7,5 Grad westlich bis 7,5 Grad
östlich des Greenwich-Meridians. Als Datumsgrenze wurde der 180. Längengrad festgelegt. 

 Inzwischen halten sich die meisten Länder an das Weltzeitsystem, wobei sich die Zeitzonengrenzen im Detail häufig an
poli�schen Grenzen orien�eren. Nur einige ozeanische Inseln und wenige Staaten wie Iran, Afghanistan, Indien und
Myanmar weichen vom Weltzeitsystem ab. In der früheren Sowjetunion war 1930 die sogenannte Dekretzeit
eingeführt worden, durch die die Uhren in allen Zeitzonen um eine Stunde vorgestellt wurden, um, ähnlich wie bei
der Sommerzeit, das Tageslicht besser auszunutzen. In den 1980er-Jahren wurde die Dekretzeit bereits in vielen
Regionen abgescha�, ab 1991 sogar auf dem ganzen Gebiet der ehemaligen UdSSR, allerdings führte sie Russland
unmi�elbar darauf wieder ein. Dafür verzichtet das Land auf die Sommerzeit. 
Eine Sommerzeit gibt es im weltweiten Maßstab nur in rela�v wenigen Ländern, in Europa hingegen ist sie inzwischen
die Regel. Ihr Beginn und ihr Ende wird EU-weit geregelt, üblicherweise beginnt sie am letzten Sonntag im März und
endet am letzten Sonntag im Oktober 

 K. Lückemeier



Europäische We�erlagen (Seite 186, Karte 1)



Kartennetzentwürfe/En�ernungsberechnung (Seite 187, Karte 1)



Nord- und Mi�elamerika (Seite 193, Karte 1)

Die Übersichtskarte zur Landwirtscha� zeigt die strukturelle Vielfalt, die für den Pflanzenbau und die Tierhaltung in
Nord- und Mi�elamerika kennzeichnend ist. Die Länder in diesem Teil des Kon�nents zählen zu den besonders
wich�gen Agrarexporteuren und -importeuren. Auf sie en�ällt insgesamt etwa ein Dri�el des Weltagrarhandels,
davon wiederum etwa die Häl�e auf Nordamerika. 

 
Anbauzonen in Nord- und Mi�elamerika 

 In Nordamerika können große Bereiche Kanadas ebenso wie Alaska aus klima�schen Gründen nicht landwirtscha�lich
genutzt werden. Auch innerhalb der Anbaugrenze von Getreide werden in Kanada große Flächenanteile vom borealen
Nadelwald eingenommen und unterliegen somit vornehmlich der forstlichen Nutzung. 
In den gemäßigten Breiten Nordamerikas sind der Anbau von Zuckerrüben, Mais und Weizen ebenso verbreitet wie
die Rinder- und Schweinehaltung. Der Weizenanbau konzentriert sich vor allem auf die Steppenzone, die sogenannten
Great Plains. Im Mi�leren Westen überwiegt eine Kombina�on von Fu�erpflanzenanbau (Mais) und Viehhaltung
(Rinder und Schweine). 
Im trockenen Westen ist der Anbau von Baumwolle und Zuckerrüben nur bei künstlicher Bewässerung möglich. In den
subtropisch geprägten Teilen der USA, insbesondere in Kalifornien und Florida, ermöglicht das güns�ge Klima den
Anbau von Zitrusfrüchten, wobei in Kalifornien künstlich bewässert werden muss. 
Im Südosten der USA werden unter feuchtwarmen Klimaverhältnissen vor allem Baumwolle, Zuckerrohr, Erdnüsse
und Tabak angebaut. Aufgrund des außerordentlich hohen Wasserbedarfs beschränkt sich der Reisanbau auf Flächen
im Mississippital und an der Gol�üste. 
Die Einflüsse des Reliefs auf die Anbaustrukturen im Pflanzenbau lassen sich anschaulich anhand des Gebirgssystems
der Rocky Mountains zeigen. Diese wirken als Regenfänger, sodass in deren Windscha�en – östlich der Gebirgske�e
bzw. in den eingelagerten intermontanen Becken – nur sehr geringe Niederschläge fallen, weshalb beispielsweise der
Zuckerrübenanbau nur auf bewässerten Flächen erfolgen kann. 

 Die Landwirtscha� in Mi�elamerika, in der Karibik und im nördlichen Teil Südamerikas wird durch den Anbau
tropischer und subtropischer Früchte wie Zuckerrohr, Banane, Baumwolle, Kaffee, Kakao und Kautschuk dominiert. 

Einfluss des Klimas 
 Der bes�mmende Einfluss des Klimas auf die landwirtscha�liche Produk�on lässt sich durch Vergleiche des

Vorkommens unterschiedlicher Anbaupflanzen in den gemäßigten, subtropischen und tropischen Bereichen
illustrieren. Ein gutes Beispiel liefern die sehr unterschiedlichen Ansprüche von Zuckerrübe und Zuckerrohr. 
Op�male Anbaugebiete für Zuckerrüben finden sich in der gemäßigten Zone mit warmem, sonnigem, nicht zu
feuchtem Klima. Im sonnigen Binnenlandklima werden die qualita�v besten Rüben mit den höchsten Erträgen
erzeugt. Vorteilha� ist ein trockenes Frühjahr, der Sommer sollte Temperaturen um 23 bis 25 °C aufweisen. Im
Spätsommer kommen kühle Nächte der Qualität der Rüben sehr zugute, da sie den Zuckergehalt erhöhen. Die besten
Voraussetzungen für den Rübenanbau bietet ein �efgründiger, humoser, leicht erwärmbarer, gut drainierter Boden,
der mit Nährstoffen und Wasser angereichert ist. Die Jahresniederschlagsmenge muss 500 Millimeter betragen,
op�mal sind 600 bis 800 Millimeter pro Jahr. 
Das Zuckerrohr ist hingegen eine typische Pflanze der Tropen und Subtropen. Als solche benö�gt sie möglichst
konstante Temperaturen zwischen 25 °C und 28 °C. Unterhalb von 20 °C verlangsamt sich das Wachstum beträchtlich,
bei 15 °C wird es vollkommen eingestellt. Schon bei Temperaturen von 4 °C wird die sehr frostempfindliche Pflanze
deutlich geschädigt. Der Jahresniederschlag muss bei mindestens 1200 Millimeter liegen; bei geringen Mengen ist
eine künstliche Bewässerung erforderlich. 

Infrastruktur und Weltmarkt 
 Die Agrarstrukturen der einzelnen Länder dürfen allerdings nicht nur in Abhängigkeit von den klima�schen

Bedingungen gesehen werden, zu berücksich�gen sind vielmehr auch die infrastrukturellen Voraussetzungen und die
unterschiedlich starke Einbindung in den Weltmarkt. Kennzeichnend für die USA ist beispielsweise eine technologisch
außerordentlich stark entwickelte Landwirtscha� mit großer Weltmarktorien�erung, während die Landwirtscha�en
einiger Länder in Mi�elamerika noch immer eher tradi�onell strukturiert und binnenmarktorien�ert sind. Beim
Export von Agrarprodukten liegen daher die USA und Kanada an der Spitze der amerikanischen Staaten. 
In einigen Staaten ist die hohe Spezialisierung auf einzelne Exportprodukte und die große Abhängigkeit von den
Entwicklungen des Weltmarktes ein Problem. Letzteres zeigte sich besonders krass in Kuba, wo schon vor der
Revolu�on von 1959 rund 80 Prozent der Exporterlöse aus dem Zuckerexport resul�erten. In der Folgezeit konnte
Kuba im Zuge der sozialis�schen Arbeitsteilung seinen Zucker vor allem in die Sowjetunion absetzen und erhielt dafür



(Verrechnungs-)Preise, die um ein Mehrfaches über dem Weltmarktpreis lagen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion
und dem For�all dieser speziellen Wirtscha�sbeziehungen geriet die Zuckerwirtscha� Kubas in eine schwere Krise, in
deren Verlauf die Exporterlöse temporär um nahezu 90 Prozent zurückgingen. 
W. Klohn



Mond (Seite 210, Karte 1)

Die Karte zeigt die Ansicht des Mondes – mit Mondvorderseite, dem Äquator in der Mi�e und der Nordhäl�e oben –,
wie sie sich einem Betrachter im Fernglas zeigt. Da die Eigenrota�on des Mondes gleich seiner Umlaufzeit um die
Erde ist (gebundene Rota�on), weist der Mond der Erde stets nahezu dieselbe Seite zu. Da die Rota�on völlig
gleichmäßig, der Umlauf aber aufgrund der leicht ellip�schen Bahn (Perigäum 356 410 Kilometer, Apogäum 406 740
Kilometer, mi�lere En�ernung 384 400 Kilometer) etwas ungleichmäßig verläu�, ergeben sich zeitweise leichte
Verschiebungen der Mondansicht (Libra�on des Mondes). 
Der Mond ist der einzige Himmelskörper, auf dem ohne große Hilfsmi�el Einzelheiten einer Landscha� zu erkennen
sind. Die schnelle Abkühlung nach seiner Entstehung ha�e rasch eine dicke Krustenbildung zur Folge, wodurch es
heute auf dem Mond weder eine Pla�entektonik noch Vulkanismus gibt. Seine Oberfläche weist Höhenunterschiede
bis zu 16 Kilometer auf; sie ist durch Einschlagsereignisse verschieden großer Kleinplaneten und Meteorite
maßgeblich geformt. Die ältesten Gebiete sind die hell erscheinenden Hochländer. Die dunkel erscheinenden Maria
(Ez: Mare) entstanden durch austretende Basaltlava nach Einschlag größerer Körper in der Frühphase des Mondes.
Maria zeigen deutlich weniger durch Meteoriteneinschläge verursachte Krater – die überwiegend aus der Frühphase
stammen – auf und sind daher jünger als die von Kratern übersäte Kruste der Hochebenen. Einige Krater zeigen ein
radiales Strahlensystem (Auswurfmaterial) wie beispielsweise die Krater Nummer 9 und 11. 
Der Monddurchmesser entspricht mit 3476 Kilometern etwa einem Viertel des Erddurchmessers, die Mondmasse
beträgt sogar nur etwa ein Achtzigstel der Erdmasse. Deshalb erreicht die Mondanziehungskra� nur ein Sechstel der
Erdanziehungskra�. Der Mond besitzt weder eine Atmo- noch eine Hydrosphäre. Auf der Tagesseite erreichen die
Oberflächentemperaturen 120 °C, auf der Nachtseite fallen sie bis auf minus 130 °C. 
A. Schulz



Erde aus Mondsicht (Seite 210, Karte 2)

Von der grauschwarzen Mondoberfläche aus gesehen hebt sich die Erde über dem scharfen Mondhorizont klar vom
schwarzen Weltraum ab, was auf die fehlende Mondatmosphäre zurückzuführen ist. Durch ihre überwiegend mit
Wasser bedeckte Oberfläche erscheint die Erde als "blauer Planet", weil das Wasser den langwelligen Teil des weißen
Sonnenlichts erheblich stärker absorbiert als den kurzwelligen und letzterer daher eine erheblich größere Chance hat,
wieder aus dem Wasser heraus gestreut zu werden. 
Die Wolken der Atmosphäre streuen das Sonnenlicht: Da die Wassertropfen der Wolken – anders als die kleinen
Moleküle der Lu� – erheblich größer als die Lichtwellenlänge sind, streuen sie alle Wellenlängen des Sonnenlichts
gleich stark; die Wolken sind deshalb weiß (das an der Lu� gestreute Sonnenlicht unseres Taghimmels am Erdboden
erscheint dagegen blau). Das Aussehen der Kon�nente wird von ihrer Oberflächenbeschaffenheit bes�mmt. 
Die kleinen Teilbilder zeigen Astronauten der "Apollo 15"-Mission im August 1971 beim Betreten des Mondes bzw. bei
seiner Erkundung mit einem "Mondauto". 
A. Schulz



Mondphasen (Seite 210, Karte 3)

Das aus einer großen En�ernung von rund 150 Mio. Kilometern fast parallel eintreffende Sonnenlicht beleuchtet Erde
und Mond je zur Häl�e. Je nach Posi�on des Mondes rela�v zur Erde sieht ein Beobachter die ganz beleuchtete
Mondhäl�e auf der Erdnachtseite (Vollmond, Pos. 4) oder, teilweise beleuchtet, den zunehmenden Halbmond (Pos. 2)
in der zweiten Tages- und ersten Nachthäl�e oder den abnehmenden Halbmond in der zweiten Nacht- und ersten
Tageshäl�e (Pos. 6); der Neumond am Tage bleibt unsichtbar. Für einen vollen Umlauf um die Erde benö�gt der Mond
eigentlich nur 27 Tage, 7 Stunden und 43 Minuten ("siderischer Monat"). Weil die Erde sich aber auch gleichzei�g auf
ihrer Bahn um die Sonne weiterbewegt, benö�gt der Mond die längere Zeit von 29 Tagen, 12 Stunden und 44
Minuten, bis er wieder die gleiche Phase, also die gleiche rela�ve Stellung von Sonne, Erde und Mond, erreicht
("synodischer Monat"). Von Letzterem leiten sich die Monate her. 
A. Schulz



Entstehung der Gezeiten (Seite 210, Karte 4)

Gezeitenkrä�e treten auf, wenn ein Körper im Weltraum an verschiedenen Teilen unterschiedlichen Krä�en
ausgesetzt ist. Beteiligt an der Entstehung der Gezeiten sind die Gravita�on von Erde und Sonne bzw. Mond und die
Zentrifugalkra�. Letztere entsteht, da sich streng genommen nicht der Mond um den Erdmi�elpunkt dreht, sondern
Erde und Mond wie eine asymmetrische Hantel um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, der etwa 1800 Kilometer
unterhalb der Erdoberfläche liegt. Die Zentrifugalkra� ist an allen Punkten der Erdoberfläche gleich groß. Im
Erdmi�elpunkt sind Gravita�ons- und Zentrifugalkra� entgegengesetzt gleich, an der dem Mond zugewandten Seite
überwiegt etwas die Gravita�on (Flutberg), an der dem Mond abgewandten Seite ist sie etwas schwächer als die
Zentrifugalkra� (zweiter Flutberg). 

 Auch die Sonne spielt hier eine Rolle; wegen der großen En�ernung zwischen Erde und Sonne ist ihr gravita�ver
Einfluss auf die Gezeiten aber nur etwa halb so groß wie der des Mondes. Da sich Krä�e stets vektoriell addieren,
hängt die resul�erende Gezeitenwirkung von der rela�ven Stellung von Sonne, Erde und Mond ab: Stehen sie in einer
Linie, ist sie am größten (Spring�de), stehen sie zueinander im rechten Winkel, so ist sie am kleinsten (Nipp�de). 
Die Erde mit ihrer Rota�on, die ja viel schneller als der Mondumlauf erfolgt, dreht sich quasi unter den Flutbergen
hinweg, was sich in der zweimaligen Flut bzw. Ebbe pro Tag bemerkbar macht. Die Gestalt von Küstenlinien und
Meeresböden sowie die Corioliskra� und Meeresströmungen modifizieren das Geschehen lokal. 
Übrigens erfahren auch die Atmosphäre und die feste Erdoberfläche Gezeitenunterschiede von bis zu 40 Zen�metern.
A. Schulz



Bahn der Erde um die Sonne (Seite 210, Karte 5)

Die Rota�on unseres Heimatplaneten, die uns auf der Erde wie eine Bewegung der Sonne über den Himmel erscheint,
ist der Grund für den 24-stündigen Wechsel von Tag und Nacht. Die zweite Bewegung der Erde auf ihrer fast
kreisförmigen Bahnellipse um die Sonne – mit einer mi�leren En�ernung von 149,6 Mio. Kilometern – ist ursächlich
für den Ablauf des Jahres; für den Betrachter äußert sie sich als scheinbare Bewegung der Sonne durch eine Reihe
von Sternbildern, etwa von einem Frühlingspunkt bis zum nächsten Frühlingspunkt. Diesen für uns relevanten
Zeitabschni� mit einer Länge von 365,2422 Tagen bezeichnet man als tropisches Jahr. Da Kalenderjahre keine
Bruchteile von Tagen enthalten können, addiert sich die jährliche Abweichung etwa alle vier Jahre zu einem ganzen
Tag, der dann am 29. Februar als Schal�ag eingeschoben wird. Auf ihrer Bahnellipse erreicht die Erde im Januar den
sonnennächsten Punkt (Perihel), im Juli den sonnenfernsten. Da die Erde in Sonnennähe sich etwas schneller bewegt,
ist das nördliche Winterhalbjahr kürzer als das Sommerhalbjahr. 
Weil die Rota�onsachse der Erde gegen die Senkrechte der Bahnebene einen Winkel von 23,5 Grad bildet – und diese
Achse bis auf langfris�ge Effekte (Präzession der Erdachse) weltraumfest bleibt und stets zum Himmelsnordpol in der
Nähe des Polarsterns zeigt –, entstehen die Jahreszeiten. So ist beispielsweise am 21. Juni die Nordhalbkugel der Erde
der Sonne am stärksten zugewandt, wodurch in der Region des Polarkreises in dieser Zeit der Sommersonnenwende
die Sonne nicht mehr unter dem Horizont verschwindet. 
A. Schulz



Tagesbogen der Sonne (Seite 210, Karte 6)

Die Abbildung der Tagesbögen der Sonne zeigt die Bewegungen der Sonne aus irdischer Sicht. Die Perspek�ve ist
diejenige der mi�leren Breiten, denn in den niedrigen oder hohen geographischen Breiten stellen sich die
Sonnenbahnen anders dar. Durch die Eigenrota�on der Erde scheinen sich alle Himmelsobjekte auf Parallelkreisen um
den Himmelsnordpol zu bewegen. Zur Zeit der Tagundnachtgleiche, am 20. März und am 23. September, geht die
Sonne genau im Osten auf und im Westen unter; der Tag und die Nacht dauern dann jeweils genau zwölf Stunden. Am
Mi�ag ist die Sonne an diesen Tagen unter einem Winkel von 37,5 Grad gegen die Horizontebene zu sehen (90 Grad
minus geographischer Breite). Zur Sommersonnenwende steigt die Mi�agshöhe auf 61 Grad an. Zu diesem Zeitpunkt
dauert der Tag 17 Stunden, die Nacht aber nur 7 Stunden. Zur Wintersonnenwende beträgt die Mi�agshöhe nur 14
Grad; in diesem Fall hat der Tag 7 Stunden und die Nacht 17 Stunden. 
A. Schulz



Mondfinsternis/Sonnenfinsternis (Seite 210, Karte 7)

Mond- und Sonnenfinsternisse sind Wechselwirkungen von Sonnenlicht und Erd- oder Mondscha�en. Die
Randstrahlen der Lichtquelle Sonne an das jeweils scha�enwerfende Objekt bes�mmen die Größe des
Scha�enraumes. Dies äußert sich darin, dass eine Mondfinsternis im Allgemeinen für alle Erdbewohner sichtbar ist,
die sich auf der Nachtseite der Erde befinden, während sich eine Sonnenfinsternis nur auf einem schmalen Streifen
der Erde und ihrer totale Phase überdies nur für kurze Zeit beobachten lässt. 
Prinzipiell müsste eine Sonnenfinsternis bei jedem Neumond und eine Mondfinsternis bei jedem Vollmond, also
jeweils monatlich zu beobachten sein. Dies ist jedoch deshalb nicht der Fall, weil die Mondbahnebene in einem
Winkel von 5 Grad zur Erdbahnebene gekippt ist und daher Sonne, Erde und Mond sich nur dann genau in einer Linie
befinden, wenn der Mond zur entsprechenden Zeit dicht an den Durchs�chpunkten der Mondbahn durch die
Erdbahnebene (Knoten der Mondbahn) steht. Die meiste Zeit befindet sich der Mond aber außerhalb der
Erdbahnebene; er läu� im Raum voll von der Sonne beleuchtet als Vollmond unter oder über dem Erdscha�en
hinweg bzw. der Scha�en des Neumondes verfehlt die Erde unter oder über ihrer Bahn. 
A. Schulz



Sternenhimmel über Mi�eleuropa (Seite 211, Karte 10)

Etwa 3000 Sterne kann man auf der Nachtseite der Erde bei güns�gsten Beobachtungsbedingungen mit bloßem Auge
sehen. Die Sterne sind wie die Sonne selbstleuchtende Himmelskörper und werden nach ihrer Helligkeit in sechs
Größenklassen eingeteilt (in der Abbildung sind nur die hellsten vier Stufen eingetragen). 
Ähnlich wie auf der Erde dient auch am Himmel ein Gradnetz zur Orien�erung und Posi�onsbes�mmung: In den
beiden Schni�punkten der Erdachse mit dem scheinbaren Himmelsgewölbe liegen die Himmelspole; die abgebildete
Sternkarte zeigt nur den nördlichen Himmelspol, der dicht neben dem Polarstern liegt. Der Himmelsäquator (roter
Kreis) ist der an den Himmel projizierte Erdäquator. Durch die Bahnbewegung der Erde um die Sonne wandert die
Sonne im Jahreslauf vor dem Hintergrund des Sternenhimmels einmal herum; ihre scheinbare Bahn ist die Eklip�k
(gelb gestrichelter Kreis), die entsprechend der Neigung der Erdachse gegen den Himmelsäquator um 23,5 Grad
geneigt ist und durch die Sternbilder des Tierkreises verläu�. Die tägliche Sonnenposi�on am Himmel findet man auf
der Karte, indem man eine Linie vom Himmelspol beim Polarstern zum Datum am Rand der Karte zieht; der
Schni�punkt dieser Linie mit der Eklip�k ist die Sonnenposi�on an diesem Tag. Die auf der Karte jeweils
gegenüberliegenden Sternbilder sind um Mi�ernacht zu sehen. 
Am gesamten Himmel, also inklusive seiner bei uns nicht sichtbaren Teile, gibt es 88 interna�onal festgelegte
Sternbilder, die sich als zufällige Figuren ergeben. Die einzelnen Sterne eines Bildes haben physikalisch nichts
miteinander zu tun und sind ganz unterschiedlich weit von der Erde en�ernt. Trotz der Eigenbewegung der Sterne –
und der Sonne – erscheinen sie uns aufgrund ihrer riesigen En�ernungen zu uns und zueinander über lange Zeiten als
unverändert, daher ihre Bezeichnung "Fixsterne". Ihre En�ernungen werden nicht mehr in Kilometern, sondern in
Lichtjahren gemessen; ein Lichtjahr entspricht der Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, also etwa zehn
Billionen Kilometern. Die Sonne ist von der Erde rund acht Lichtminuten en�ernt, Pluto etwa 5,5 Lichtstunden, der
allernächste Stern 4,3 Lichtjahre. Viele Sternbilder vor allem des Nordhimmels gehen auf die griechische Mythologie
zurück. 
Die Milchstraße ist als Band in der Karte eingezeichnet. 
A. Schulz



Milchstrassensystem (Seite 211, Karte 11)

Alle auf der Sternkarte einzeln abgebildeten Sterne gehören zum System der Milchstraße und befinden sich mehr
oder weniger in der kosmischen Umgebung der Sonne. Die hellen und mi�elhellen Sterne sind über den Himmel
einigermaßen gleichmäßig verteilt. Je schwächer aber die Sterne werden, desto mehr konzentrieren sie sich hin zum
schmalen Band der Milchstraße am Himmel. Daraus lässt sich schließen, dass die Mehrzahl der schwach leuchtenden
– und daher generell auch weit en�ernten – Sterne ein abgepla�etes System bildet. 
Tatsächlich besitzt die Milchstraße von außen betrachtet eine scheibenförmige Struktur mit zentraler Verdickung und
Spiralarmen in der Scheibe. Kugelförmig um sie herum sind die kosmisch sehr alten "Kugelsternhaufen" angeordnet,
die kugelförmig aussehen und jeweils bis zu einige hunder�ausend Sterne enthalten (in der Seitenansicht als Kugeln
angedeutet). Das gesamte System besteht aus insgesamt mehr als 100 Mrd. Sternen – die etwa 85 bis 90 Prozent der
Gesamtmasse ausmachen – sowie aus Wolken aus interstellarem Gas mit etwas beigemischtem Staub, aus denen
Sterne entstehen und an die sie am Ende ihres Lebensweges den Teil ihrer Materie wieder abgeben, der nicht in
"Sternenleichen" verbleibt. Den Staubanteil in solchen Wolken erkennt man als dunkle Streifen in der Seitenansicht
der Milchstraße und als dunkle Teilgebiete der Milchstraße in der Sternkarte, da der Staub das Licht der
dahinterliegenden Sterne verdeckt. 
Auch die Milchstraße ro�ert um ihre Achse. Die Sonne ist etwa 26 000 Lichtjahre von ihrem Zentrum en�ernt und
benö�gt etwa 250 Mio. Jahre für einen Umlauf. 

 A. Schulz



Au�au des Universums (Seite 211, Karte 12)

Um den hierarchischen Au�au unseres Universums zu skizzieren, werden auf dieser Karte fünf Umgebungen gezeigt,
die dann jeweils in die nächstgrößere Einheit eingebe�et werden; angedeutet wird dies durch einen
"Verkleinerungskegel". Das oberste Teilbild (a) zeigt erneut das System Erde-Mond, das nächste seine Posi�on im
inneren Sonnensystem (b). Das Sonnensystem wird in der folgenden Abbildung (c) seinerseits nochmals in der
Milchstraße posi�oniert; hier sind die allernächsten Nachbargalaxien bereits zu erkennen. Milchstraßensysteme
(Galaxien) bilden Haufen mit mehr oder weniger vielen Mitgliedern. Derjenige, dem die Milchstraße angehört, ist die
"lokale Gruppe" (d); mit rund 30 Mitgliedern ist dieser Haufen rela�v klein. Auffällig ist hier die Gruppierung vieler
Zwerggalaxien, die vermutlich die größte Anzahl von Galaxien im Universum ausmachen, um die beiden großen
Spiralgalaxien Milchstraße und Andromeda-Nebel (M31). 

 Das letzte Teilbild (e) ist eine stark verdichtete ebene Projek�on unseres benachbarten Teils des Universums (jeder
kleine Punkt ist hier eine Galaxie). Galaxienhaufen wiederum bilden als größte Struktureinheit im Universum
Superhaufen, die nun aber nicht als "Klumpen", sondern vielmehr in einer fadenförmigen Struktur ausgebildet sind.
Die lokale Gruppe gehört zum Virgo-Superhaufen (im Zentrum von e)). 

 Bei den hier gezeigten Objekten und Strukturen handelt es sich stets um "normale" Materie – bestehend aus den
bekannten Elementarteilchen Protonen, Neutronen, Elektronen –, die allerdings im Universum nur 15 Prozent der
vorhandenen Materie ausmacht. Der große Rest verbirgt sich als "Dunkle Materie", die sich nur durch ihre
Gravita�onswirkung bemerkbar macht und möglicherweise aus noch unbekannten exo�schen Teilchen besteht. 
Aber auch dies reicht zur Erklärung des im Universum enthaltenen Energiebetrags nur zu etwa einem Viertel aus.
Über die restlichen drei Viertel des Energieinhalts des Universums, "dunkle Energie genant", ist bislang rein gar nichts
bekannt, deshalb wird gegenwär�g sehr intensiv zu diesen Fragen geforscht. 

 A. Schulz



Grössenvergleich der Planeten unseres Sonnensystems (Seite 211, Karte 8)

Unser Sonnensystem entstand vor etwa 4,6 Mrd. Jahren aus einer interstellaren Gas- und Staubwolke, die unter dem
Einfluss ihrer eigenen Schwerkra� kontrahierte. Fast die gesamte Materie sammelte sich im Zentrum, wodurch als
Stern die Sonne entstand. Nur ein geringer Teil der Materie bildete um sie herum eine durch ihre Rota�on abgeflachte
Scheibe, aus der sich die übrigen Körper des Sonnensystems bildeten: die acht großen Planeten mit ihren Monden –
die nur 1,34 Prozent der Masse des Sonnensystems ausmachen, wovon 92 Prozent wiederum auf die Riesen Jupiter
und Saturn en�allen –, des Weiteren die Kleinplaneten oder Planetoiden, die sich überwiegend in einem Gürtel
zwischen Mars und Jupiter befinden, und die Kometen, deren Mehrzahl sich im sogenannten Kuiper-Gürtel weit
außerhalb der Plutobahn bzw. in der noch weiter en�ernten Oort´schen Wolke befindet. Die Masse aller
Kleinplaneten und Kometen liegt unter 0,1 Prozent des gesamten Sonnensystems. 

 Die Größen von Sonne und Planeten sind hier maßstabsgerecht abgebildet. Die inneren Planeten Merkur, Venus, Erde
und Mars sind mit ihrem Gesteinsau�au und rela�v hohen Dichten von 3,9 bis 5,6 Gramm pro Kubikzen�meter
erdähnlich. Die Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bestehen außer aus ihrem kleinen Gesteinskern im
Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium und erreichen Dichten von 0,7 bis 1,6 Gramm pro Kubikzen�meter. Auf
Merkur herrschen durch das Fehlen einer Atmosphäre extreme Tag-Nacht-Temperaturunterschiede. Beträgt die
Temperatur auf der Venus durch ihre Sonnennähe und einen extremen Treibhauseffekt etwa 500 °C, so liegt sie schon
auf dem Mars meist unter dem Gefrierpunkt und auf dem Jupiter unter minus 150 °C. Gemessen werden diese
Temperaturen in der unteren Wolkenschicht, denn Gasplaneten haben keine feste Oberfläche und das Gas geht mit
der Tiefe in einen flüssigen Zustand über. 
Pluto ist aus der Reihe der großen Planeten herausgenommen worden: Er befindet sich – zusammen mit einigen
anderen jüngst entdeckten ähnlichen Objekten – nahe dem Kuiper-Gürtel der Kometen, und sein Au�au ähnelt auch
dem eines Kometen mit einem Konglomerat aus Eissorten – neben Wasser auch Methan, Ammoniak, Kohlendioxid
usw. – und Gestein. 
A. Schulz



Umlau�ahnen um die Sonne (Seite 211, Karte 9)

Die Karte zeigt maßstabsgerecht die Bahnen der Planeten – inklusive Pluto – mit ihren mi�leren Abständen von der
Sonne und mit Angaben zu ihren Umlaufzeiten um die Sonne. 

 A. Schulz


