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Wagenbach Klaus Gmbh Feb 2010, 2010. Buch. Book Condition: Neu. 192x121x15 mm. Neuware -
Jeder Flüchtling hat das Recht, in der Europäischen Union Hilfe und Schutz vor Verfolgung zu
erhalten. Soweit die Theorie der Genfer Flüchtlingskonvention. Doch in der Praxis geht es
Regierungen eher darum, die Zahl der Asylbewerber möglichst gering zu halten. Abwehr statt
Schutz ist die Devise. Europas Grenzen sind kaum noch zu erreichen. Wer es trotz Frontex-
Patrouillen und Visa- Bestimmungen schafft, muss sich in abweisenden Verfahren und unter
abschreckenden, oft unmenschlichen Aufnahmebedingungen behaupten. Hinzu kommen die
Notlagen hunderttausender Migranten, die als Geduldete in ständiger Angst vor der Abschiebung
oder ganz ohne Aufenthaltspapiere im Verborgenen leben. Tillmann Löhr gibt einen längst
notwendigen Überblick über die Geschichte und Gegenwart der Flüchtlingspolitik. Der Autor zeigt
realistische, schnelle Verbesserungsmöglichkeiten auf: Die Staaten der EU sollen sichere und legale
Wege nach Europa eröffnen, dürfen Bootsflüchtlinge nicht länger auf Hoher See zurückschicken
und müssen zu fairen und europaweit vergleichbaren Gerichtsentscheidungen kommen, auch für
Menschen ohne Aufenthaltspapiere. 96 pp. Deutsch.
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The book is fantastic and great. It is rally exciting throgh looking at period of time. Your way of life period will likely be change when you full reading this
publication.
-- Elija h K upha l-- Elija h K upha l

Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V-- Ms. B eth Conr oy V
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