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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...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.72 MB  ][  3.72 MB  ]

ReviewsReviews

A fresh e book with a new viewpoint. It is among the most awesome ebook we have read through. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Pr of . Chr istelle Sta r k III--  Pr of . Chr istelle Sta r k III

Merely no words to clarify. I could comprehended almost everything using this published e publication. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Lor i Ter r y-- Lor i Ter r y
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