VALORDOMEUSITE.COM Ebook und Handbuch
Referenz
NACHLADEN JUDICIAL SYSTEMS AND AUTHORITARIAN TRANSITIONS REPORT
PDF
Author: Pakistan Development Review
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
INTRODUCTION: AUTOCRACY, LAW AND DEVELOPMENT For several decades, development policy specialists and donor
agencies have championed investment in the judicial systems of developing countries to promote economic growth
and, eventually, democracy. The assumption of a causal link among these three phenomena motivates donors'
investments in the physical and human capacity of the legal system. Some reforms are narrowly focused--better
enforcement of property rights and contract law--conducive to enhanced trade and investment. Although these narrow
reform programs imply that political liberalisation is an ultimate objective, studies are unable to substantiate causality
between the rule of law, economic growth and democracy [Carothers (2003)]. Autocratic regimes may establish courts
to protect the property rights of regime insiders and to expropriate the rights of outsiders.
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