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GRIN Verlag Sep 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 208x14x17 mm. This item is printed on demand
- Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Sozialwissenscha en allgemein,
einseitig bedruckt, Note: 2,3, Universität Augsburg, Veranstaltung: Soziale Problemlagen und politische
Intervention, Sprache: Deutsch, Abstract: In Deutschland nimmt die Angst der möglichen Ghettoisierung
gewisser Stadtteile oder ganzer Städte rapide zu. Zwar kann die Bundesrepublik, oder andere westeuropäische
Länder, nicht an-satzweise mit den wirklichen Ghettos in den USA verglichen werden, jedoch wird auch hier die
Problematik mit der Zeit gravierender. Man kann inzwischen in zwei Problemgebiete aufgliedern: einerseits
konzentrieren sich soziale Probleme in bestimmten Stadtvierteln und verstärken sich somit, andererseits geht
die Bevölkerungszahl in vielen Städten extrem zurück. Beide Problembe-reiche begründen sich mit dem
ökonomischen Wandel (Häußermann, H. (2005): Umbauen und Integrieren Stadtpolitik heute. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte (APuZ) 3/2005, S.3), welcher sich seit mehr als über 20 Jahren vollzieht. Das Problem sind die
Städte, welche durch die Industrie einen wahren Aufschwung erlebten, jetzt jedoch den Rückgang der
industriellen Fertigung nicht mit Arbeitsmöglichkeiten, in anderen Sektoren, ausgleichen können. Hohe
Arbeitslosigkeit, stei-gende Sozialausgaben, abnehmende Kaufkra  und sinkende Steuereinnahmen führen
dort zu ei-ner dramatischen Finanzkrise, die diesen Städten jeglichen Handlungsspielraun genommen hat.
(ebd.) Die Zukun sprognose für die betro enen Städte ist düster. Gerade die neuen Bundesländer sind
besonders betro en, da dort so gut wie keine qualifizierte Arbeit zu bekommen ist, wandern die jungen Leute in
Maßen ab. Das große Problem hierbei ist, dass die Abwanderung nicht durch Zuwanderung von Immigranten
kompensiert wird, wie es in westlichen Städten der Fall ist somit wird die Durchschnittsbevölkerung immer älter.
Wohnungen stehen leer, und die Infrastruktur muss an eine kleinere, ältere Bewohnerscha  angepasst werden.
Das kostet viel Geld, so dass für längere Zeit hohe Kosten von weniger Einwohnern getragen werden müssen.
(ebd.)Ob in ganzen Städten...
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
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Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
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Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
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H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
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Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book...
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