
Die politische Zukunft der VR China: Fortdauer des Autoritarismus oder Aussicht auf... \ Kindle > MJKWLMYNOJ

Di e p ol i ti sch e Zukun f t der V R Ch i n a: FortdauerDi e p ol i ti sch e Zukun f t der V R Ch i n a: Fortdauer
des A utori tari sm us oder A ussi ch t aufdes A utori tari sm us oder A ussi ch t auf
Dem okrati si erun g?Dem okrati si erun g?

By Julian Bethmann

GRIN Verlag Mai 2011, 2011. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 221x149x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Politik -
Internationale Politik - Region: Ferner Osten, Note: 1,3, Universität Trier, Sprache: Deutsch, Abstract:
The end of the Cold War was widely seen as marking the triumph of democratic capitalism the
onlyviable political and economic system. China appears to have defied that promise,
combiningauthoritarian governance and capitalist economics. Can China sustain this hybrid
system, or will iteventually have to democratize to sustain its impressive economic growth Dass
China im Januar 2010 Deutschland als Exportweltmeister abgelöst hat, war fürBeobachter kein
wirklich überraschendes Ereignis. Vielmehr ist es eine logischeKonsequenz des phänomenalen
Wirtschaftswachstums der VR China. DasWirtschaftswachstum der VR China lag im Jahr 2009 bei
8,7%. Damit wurde dasangestrebte Ziel der Regierung von 8% sogar übertroffen.China steht aber
nicht nur aus diesem Grund im Fokus des Interesses: 20 Jahre nach denProtestaktionen am 4. Juli
1989 auf dem Tiananmen-Platz hält die Regierung der VRChina noch immer ein autoritäres Regime
aufrecht, trotz des Zusammenbruches derkommunistischen Staaten Osteuropas und trotz seiner
explosiven wirtschaftlichenEntwicklung. Dies bedarf einer Erklärung und führt zur Forschungsfrage
dieser Arbeit:Die politische...
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Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die

This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich-- Ivy Pollich
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