T5AKNM8PMPZA > eBook > Indien

In di en

Filesize: 2.47 MB

Reviews
This ebook is very gripping and intriguing. I have got read through and i also am confident that i will gonna read through yet again again
down the road. Its been written in an extremely straightforward way and it is merely right after i finished reading this book through which
actually altered me, alter the way i really believe.
(Noble Ha g enes)

DISC L A IM ER | DM C A

XHFOJJPS2ODT # Book « Indien

INDIEN

To save Indien PDF, you should follow the web link under and download the ebook or have access to other information that are in conjuction with
INDIEN ebook.
Beck C. H. Feb 2008, 2008. Buch. Condition: Neu. Neuware - Dietmar Rothermund beschreibt eindrucksvoll das riesige wirtscha liche und politische
Potential der aufstrebenden Weltmacht Indien. Traumha e Wachstumsraten, eine hoch motivierte Mittelschicht und eine stabile Demokratie
machen das übervölkerte Armenhaus von ehedem zum strahlenden Gewinner der Globalisierung. Ein'Muß'für alle, die wissen wollen, was der
indische Boom für den Westen bedeutet. Indien: ein riesiges Land, das von seinen Traditionen und bitterer Armut in einem Dämmerschlaf gehalten
wird. Dieses im Westen verbreitete Bild ändert sich dramatisch. Der Riese erwacht, schneller als gedacht. Dietmar Rothermund beschreibt die
politischen Voraussetzungen des Aufschwungs: die indische Demokratie, die Rolle der Bundesstaaten, und das immer selbstbewußtere Au reten der
Atommacht. Er zeigt, wie Indien vor allem in der Informationstechnologie eine führende Stellung errungen hat und was das für die Zentren des
Booms bedeutet. Dort dominiert inzwischen eine gebildete, englischsprachige, konsum- und aufstiegsorientierte Mittelklasse, die immerhin rund 200
Millionen Menschen umfaßt. Zugleich lebt jeder dritte Inder in Armut. Die Bevölkerungsexplosion, die Fortdauer des Kastenwesens und die
zunehmende Wasserknappheit machen sie zu Verlierern des Wachstums. Die unzureichende Energieversorgung und Infrastruktur sind weitere
Schattenseiten des Booms. Aber die Chance, daß Indien diese Probleme löst, war nie so groß wie heute. Indiens globaler Einfluß wächst rasant. Das
große alte Land wird die Zukunft der Welt - unsere Zukunft - entscheidend mitbestimmen. 336 pp. Deutsch.
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