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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 60 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.6in. x 0.4in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Westeuropa, Note: 1, 0,
Universitt Mannheim, Veranstaltung: Migrationspolitik im Internationalen Vergleich, 22 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Frankreich ist das lteste Einwanderungsland
Europas. Das republikanische staatszentrierte Modell leitet die Entscheidungen der Politiker seit der
Franzsischen Revolution. Als Reaktion auf das ancien rgime ist das Staatsbrgerschaftskonzept ein
politisches, was zu einer assimilatorischen Politik fhrt: Wer sich zu den Normen und Werten der
Trikolore bekennt, kann Franzose werden. Parallel zu den europischen Nachbarn erfhrt Frankreich
einen hohen Migrationsfluss in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Als Arbeitskrfte sind die zumeist
iberischen, spter nordafrikanischen Einwanderer von den privatwirtschaftlichen Strukturen in
Frankreich erwnscht. Als Menschen mit Familie treten sie um die 1970er Jahre in den Vordergrund
und werden immer fters als Problem gesehen. Die Politisierung des Migrationsthemas findet in
diesem Jahrzehnt statt, nimmt seit her an Wichtigkeit zu. Diese Untersuchung wird folgende Frage
stellen: Kann man davon ausgehen, dass eine rechte Regierung eine restriktive Immigrations- und
Auslnderpolitik betreibt, wo eine linke eine liberale favorisiert Die These wird sein, dass die Frage
bejaht werden sollte, man aber einen Grundkonsens in zwischen Rechten...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.98 MB  ][  4.98 MB  ]

ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. I could possibly comprehended every little thing using this created e publication. I found out this book from
my dad and i encouraged this pdf to understand.
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A must buy book if you need to adding benefit. it absolutely was writtern very properly and valuable. I found out this book from my i and dad advised this
ebook to find out.
-- Am a nda  La r kin-- Am a nda  La r kin
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