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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 52 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Sdasien, Note: 1, 3,
Ruprecht-Karls-Universitt Heidelberg, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. Einleitung Der Nepali Congress
(NC) grndete sich nach dem Volksaufstand 1950 und war die erste Partei, die im von Unruhen
geplagten Nepal ihr Zuhause fand. Bedingt durch stndig wechselnde politische Bedingungen war
und ist das berleben der Partei von der Fhigkeit einer adquaten Transformationsqualitt abhngig.
Viele dieser bergnge hat der NC erfolgreich gemeistert, nahm aktiv an Versuchen zur Besserung der
politischen Landschaft teil. Jedoch gab es im Vergleich zu den Anforderungen 1950 und 1990
signifikante Unterschiede im Anforderungsspektrum, welches die Partei zu bewltigen hatte. Nach
der erfolgreichen demokratischen Konsolidierung 1950 konnte die Partei vom Image des
jahrzehntelangen Untergrundkampfes fr Demokratie zehren, der Status der Partei war praktisch
unangefochten. Die erfolgreiche demokratische Bewegung Jana Andolan belebte nicht nur die
Parteienlandschaft wieder sondern restrukturierte die Politik Nepals als ein parlamentarisches
System in einer konstitutionellen Monarchie. Der Nepali Congress musste nach der Einfhrung des
Mehrparteiensystems ihr Profil schrfen, vor allem im Hinblick auf die ernstzunehmende Konkurrenz
der kommunistischen Partei (CPN-UML). Sie war nun nicht mehr nur ideologisch determiniert...
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Certainly, this is actually the best function by any article writer. It is actually writter in straightforward words and never confusing. Your life period is going
to be convert once you total looking over this ebook.
-- Mr s. Yola nda  Reilly V-- Mr s. Yola nda  Reilly V

The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir  Ma nn-- Dr . B la ir  Ma nn
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