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MASSENPROTESTE

GRIN Verlag Sep 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 209x147x2 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Mittel- und Südamerika, einseitig bedruckt, Note: -, LudwigMaximilians-Universität München (Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenscha ), Veranstaltung: Zusammenbruch des Staatssozialismus
und Postkommunistische Transition , Sprache: Deutsch, Abstract: Vor 20 Jahren vollzog sich ein tief greifender weltpolitischer Wandel. Der
Kommunismus als Staatsentwurf war am Ende. Nur wenige Länder sind verblieben, die o iziell noch kommunistisch sind. Eines dieser Länder ist
Kuba. Während 1989 die meisten sozialistischen Bruderländer im Ostblock zusammenbrachen, existiert das Regime Kubas auch heute noch. Dies ist
durchaus erstaunlich, teilte und teilt doch Kuba viele Gemeinsamkeiten mit den untergegangenen kommunistischen Regimen des Ostblocks.
Wirtscha skrise, soziale Probleme, weit verbreitete Unzufriedenheit in der Bevölkerung, Anzeichen von gesellscha lichen Unruhen. Und mit dem
Untergang der Sowjetunion fiel auch für Kuba der wichtigste Handelspartner aus. Warum also überlebte das Regime in Kuba trotz derselben
negativen Vorzeichen wie in den ehemaligen Ostblockstaaten Zur Beantwortung dieser Frage existieren zahllose Ansätze. Vielen dieser Ansätze
scheint jedoch ein schlüssiges theoretisches Grundgerüst zu fehlen. Sie argumentieren sehr empirisch und wirken mitunter spekulativ.
Demgegenüber baut Juan López sein Buch democracy delayed logisch von der Frage her auf, welche Wege zur Transition es für Kuba, basierend
auf der Regimetypologie von Juan J. Linz und Alfred Stepan, gibt. Nach einer kurzen Einführung in die wirtscha liche Krise der 1990er Jahre, werde
ich daher diesem Beispiel folgen und zunächst darauf eingehen, welche Pfade zur Transition nach dem Model von Linz und Stepan für Kuba zur
Verfügung stehen. Da nach diesem Model die wahrscheinlichste Option ein Zusammenbruch in Folge von Massenprotesten ist, muss die Frage
beantwortet werden, wieso diese bisher ausgeblieben sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Zeitraum der 1990er Jahre. Angesichts...
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R ep o rt f ro m th e In terio r. Berich t au s d em In n eren , en glisch e A u sgab e
London Faber & Faber Apr 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 176x111x23 mm. Neuware - ' In the beginning, everything
was alive. The smallest objects were endowed with beating hearts . . . ' Having...
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D Is f o r Demo cracy A C itizen s A lp h ab et Sleep in g Bear A lp h ab ets
Sleeping Bear Press. Paperback. Book Condition: New. Victor Juhasz (illustrator). Paperback. 40 pages. Dimensions: 11.0in. x 9.8in. x
0.2in.Despite the banter in todays media, many Americans are still in the dark when it comes to...
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Th e Battle o f Eastleigh , En glan d U .S.N .A .F., 1918
RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 36 pages. Dimensions: 9.6in. x 7.3in. x
0.2in.This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned...
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Back to H elp Free Th em. Th is is M y Tru e Sto ry .
John Blake Publishing Ltd, 2013. Paperback. Book Condition: New. Brand new book. DAILY dispatch from our warehouse in Sussex,
all international orders sent Airmail. We're happy to offer significant POSTAGE DISCOUNTS for MULTIPLE ITEM orders.
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Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Euphoria broke out in the hitching alley by the time my father reached...
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