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By Dietmar Rothermund

Beck C. H. Feb 2008, 2008. Buch. Condition: Neu. Neuware - Dietmar Rothermund beschreibt
eindrucksvoll das riesige wirtschaftliche und politische Potential der aufstrebenden Weltmacht
Indien. Traumhafte 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 Auftreten 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...
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Very good electronic book and useful one. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for relating to when you question me).
-- Pr of . Noa h Zem la k DDS-- Pr of . Noa h Zem la k DDS

Most of these ebook is the best publication available. It is definitely simplistic but unexpected situations within the 50 percent of the book. You will not sense
monotony at at any moment of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you request me).
-- K ing  Wunsch-- K ing  Wunsch
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