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10 Indien auf dem Weg in die Zukunft Schülerbuch Seiten 166 bis 183

3 

4 Sommermonsun: feucht, heiß, Südwesten, Juni bis 
September.
Wintermonsun: trocken, kühl, Nordosten, Januar bis 
Februar.
5

a) Cherrapunji = M5, Madras = M6.
b) Beim Vergleich sind die unterschiedlichen Skalen bei den 

Niederschlägen zu beachten.
 Madras liegt an der Ostküste Indiens am Golf von Ben-

galen. Von Dezember bis Februar wehen die Winde des 
Wintermonsuns überwiegend aus Nordosten (Nordost-
passate der Tropen). Sie bringen trockene und für indische 
Verhältnisse kühle Luftmassen aus dem Inneren Asiens. 
Über dem Golf von Bengalen nehmen die Monsunwinde 
Feuchtigkeit auf und bringen dem Südosten Indiens Nie-
derschläge. Madras wird allerdings wegen seiner Brei-
tenlage von diesen nur noch peripher getroffen, deshalb 
die geringen Niederschläge von Januar bis April. Von Mit-
te März bis Mai steigen in ganz Indien die Temperaturen 
rasch an, so auch in Madras (Vormonsunzeit). Mit der 
Verlagerung des Zenitalstands der Sonne nimmt nämlich 
die Einstrahlung zu. Mit der Verlagerung der ITC setzt 
dann im Juni der Sommermonsun ein, dessen feucht-

In den ersten 5-Jahresabschnitten von 1950 – 1965 ist das 
Wachstum zwar absolut geringer ( jeweils rund 200 000 Ein-
wohner), aber prozentual weitaus höher (Zuwächse ca. ein 
Viertel bis ein Fünftel der Einwohnerschaft). 
Die absolut größte Zunahme ist mit 965 000 Menschen von 
2000 bis 2005 zu erkennen.
Die relativ größte Zunahme lässt sich mit 33 % von 1975 bis 
1980 ermitteln.
Die Zahlenreihe ist gut für die Umsetzung in ein Säulen-
diagramm geeignet. Außerdem können mithilfe eine Tabel-
lenkalkulationsprogramms die Zuwachsraten ausgerechnet 
werden.
2 IT-Firmen siedeln sich in Bangalore an, weil dort gut aus-
gebildete Arbeitskräfte vorhanden sind, die im weltweiten 
Vergleich zu geringen Löhnen arbeiten. Die indische Regie-
rung fördert zudem Investitionen durch Steuervorteile und 
die Nutzung von Satellitenanlagen.
3 Bei der Beurteilung ist auf die positiven und negativen 
Aspekte der Entwicklung einzugehen. Die Spezialisierung 
Bangalores auf die Informationstechnologie hat einerseits 
zu einer führenden Stellung auf dem Weltmarkt geführt, 
was auch zu einer weiteren Ansiedlung beiträgt. Der auf 
diese Weise entstandene Wachstumspool könnte sich auf 
andere Wirtschaftsbereiche auswirken. Andererseits entwi-
ckeln sich die Wirtschaftsbereiche, die nicht unmittelbar von 
der Informationstechnologie profitieren langsamer oder gar 
nicht. Somit kommt es zur Ausbildung starker Gegensätze. 
Auf der einen Seite die gut bezahlten Beschäftigten im IT-
Sektor, auf der anderen Seite die Arbeitskräfte ohne oder 
mit nur gering bezahlten Jobs. Spezialisierung birgt immer 
das Risiko einer höheren Anfälligkeit gegenüber Krisen, in 
diesem Fall im IT-Bereich.
Eine Übertragbarkeit des Erfolgsmodells Bangalore auf an-
dere Entwicklungsländer ist zudem kritisch zu sehen, da sich 
die Entwicklung Bangalores unter ganz spezifischen histori-
schen und ökonomischen Bedingungen vollzogen hat.
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TRAINING

1 Die Schwierigkeit der Beschreibung liegt in erster Linie 
in der Vielschichtigkeit und Gegensätzlichkeit des Landes. 
Es lassen sich kaum Verallgemeinerungen in Natur und Ge-
sellschaft finden, die für das gesamte Land zutreffen. 
2 Zu den negativen Begleiterscheinungen des rasanten 
Städtewachstums zählen:
– die Marginalisierung der Zugezogenen: sie leben sowohl 

räumlich am Rand der Städte in den Slumgebieten als 
auch sozial gesehen am Rand der Gesellschaft,

– die wachsende Kluft Arm – Reich und daraus resultierend 
ein Anstieg der Kriminalität,

– die fehlende bzw. unzureichende Infrastruktur, bedingt 
durch das schnelle Wachstum,

– steigende Umweltbelastungen.

soziale Spannungen in der Region

Verschlechterung der 
Lebensbedingungen 
für die nicht im IT-Be-
reich Beschäftigten

Ansiedlung weiterer 
Unternehmen/
Ausbau der Bildungs-
einrichtungen/
Universitäten

Vergrößerung der 
Attraktivität des 
Standortes

Zunahme der 
 Arbeitsplätze und 
der Nachfrage nach 
hoch qualifizierten 
Fachkräften

steigende Einkom-
men/Löhne im 
IT-Sektor

Nachfrage nach 
Dienstleistungen 
und Konsumgütern 
wächst

Überlastung der 
Infrastruktur und 
sinkende Umwelt-
qualität

steigendes Preis-
niveau in der Region

Ansiedlung von aus- und 
inländischen IT-Betrieben
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