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Grundlagen, Strukturen und Problemfelder. Länderanalysen
Das hiermit vorgelegte Handbuch soll in umfassender Weise über den modernen Nahen und
Mittleren Osten informieren. Geographisch umfaßt es den Raum der Mitgliedsländer der Arabischen Liga, d.h. die Region zwischen Mauretanien und Marokko im Westen und Oman im Osten
(unter Einschluß von Teilen des Horns von Afrika), Israel sowie den "Nördlichen Gürtel" zwischen der Türkei und Pakistan. Zeitlich konzentriert es sich auf die Entwicklung nach dem
Zwei- ten Weltkrieg und auf die Gegenwart. Den historischen Grundlagen wird insoweit
Aufmerksam- keit gewidmet, als dies zum Verständnis der Gegenwart notwendig ist. Es
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versteht sich, daß angesichts der Instabilität und Veränderlichkeit des Nahen und Mittleren
Ostens Teile des Handbuchs Gefahr laufen, an Aktualität einzubüßen. Aktualität ist aber nicht
das primäre Ziel des Buchs. Herausgeber und Autoren haben sich vielmehr bemüht, möglichst
zahlreiche grundlegende Informationen und Analysen zu liefern; die strukturellen Aspekte, bestimmenden Wirkungsfaktoren und Entwicklungsmuster wurden deshalb in den Vordergrund

Softcover

der Darstellung gerückt. Den Herausgebern hat dabei vorgeschwebt, mit dem Handbuch ein
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Hilfsmit- tel zu schaffen, das im Blick auf die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre zum
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Verständnis der Region im weitesten Sinne beitragen soll.

eBook
[2]

79,99 € (D) | 79,99 € (A) | CHF
88,00
Available from your library or
springer.com/shop

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.

Part of

