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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x
0.1in.Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Politik - Grundlagen und Allgemeines, Note:
2, 0, Universitat Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschaftigt sich damit, ob sich
unterschiedliche Wohlfahrtsregime durch den entstandenen Globalisierungsdruck annahern.
Vermutet wird dabei ein race to the bottom, also ein Wettlauf nach unten bei der Absicherung,
verursacht durch eine Verschiebung der Machtverhaltnisse zugunsten der Kapitalseite. Diese
Verschiebung resultiert aus einem, durch die Globalisierung entstandenen, Standortwettbewerb,
der die Staaten dazu zwingt, attraktive wirtschaftliche Bedingungen auf Kosten der sozialen
Sicherung der Bevolkerung zu schaffen. Ob ein wohlfahrtsstaatlicher Ruckbau festgestellt werden
kann, soll durch den Vergleich der Lander Deutschland, Grobritannien und Schweden im Bereich
der Arbeitsmarktpolitik gepruft werden. Untersucht werden sowohl Einschnitte in der passiven
Leistungserbringung im Falle von Erwerbslosigkeit als auch die Entwicklung im Bereich der
aktivierenden Arbeitsmarktpolitik. Diese Fallauswahl ist deshalb getroffen worden, da diese Lander
jeweils ein unterschiedliches Wohlfahrtsregime reprasentieren, wie von Gosta Esping-Andersen 1990
in seinem Werk The Three Worlds of Welfare Capitalism eingefuhrt. Der folgende erste inhaltliche
Abschnitt dieser Arbeit soll sich einem kurzen Abriss der historischen Entstehung und Expansion von
Wohlfahrtsstaatlichkeit sowie der bedeutenden typologischen Einordnung von...
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This book is really gripping and fascinating. I was able to comprehended every little thing out of this published e pdf. Your life span will likely be transform
when you full looking at this ebook.
-- Mr s. Hea ven Schm eler-- Mr s. Hea ven Schm eler

I just started out reading this pdf. It is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger publish this publication.
-- Lily Gor cz a ny-- Lily Gor cz a ny
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