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A N D E R E MIGRATION

Nicht mehr, sondern andere Migration!
Die Globalisierung der Arbeitsmärkte ge-
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lichen Immobilität des Arbeitsleistenden
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Im Zeitalter globalisierter Arbeitsmärkte
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rungen tragen heutzutage die wenigsten

HWWI Standpunkt | Januar 2008 | Andere Migration

lität ökonomische Probleme verursacht.

