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Unternehmer wollen Integration beschleunigen
Die Initiative „Kompass D“ hat im Kanzleramt Vorschläge präsentiert, um Flüchtlinge schneller in Ausbildung und Arbeit zu bringen.
VON FRANK KIRSCHSTEIN
NEUSS/BERLIN Anerkennung, Moti-
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