Liebe Leserinnen und Leser,
Europas Stärke beruht auf Einigkeit und Kompromiss. Mehr als zuvor kommt es
jetzt darauf an, da sich das Friedensprojekt Europa in einer historisch kritischen
Phase beﬁndet. Aus dieser schwierigen Lage gestärkt hervorzugehen, ist das Ziel
des Europäischen Rats in Brüssel. Die Flüchtlingssituation und die EUReformvorschläge Großbritanniens prägen den Gipfel.
Die Zeit drängt. In der Nacht haben sich alle EU-Staaten verständigt, den TürkeiAktionsplan zügig umzusetzen. Wegen der jüngsten Terroranschläge in Ankara
wurde die konkrete Umsetzung der EU-Türkei-Migrationsagenda auf einen Sondergipfel Anfang März gelegt. Dabei soll ein koordinierter Schutz der Außengrenzen, ein efﬁzienter Kampf gegen Schlepper und eine Einigung über feste
Flüchtlingskontingente aus der Türkei in die EU festgeschrieben werden. Wichtig ist, dass alle EU-Staaten auf eine gemeinsame Lösung setzen. Neben den Verhandlungen mit der Türkei geht es Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auch darum, Bilanz über die Umsetzung der bereits beschlossenen EU-Maßnahmen zur
Reduzierung der Flüchtlingszahlen und gegen die illegale Migration zu ziehen
und konkrete weitere Schritte abzusprechen.
Der Fokus auf eine europäische Lösung, statt auf einzelstaatliche Abschottung,
liegt im deutschen Interesse. Für das Exportland Deutschland und für BadenWürttemberg wären Grenzschließungen fatal, da dies den freien Warenverkehr
behindern und Arbeitsplätze gefährden würde. Europäische Uneinigkeit würde
zudem zu massiver politische Instabilität vom Nahen Osten über Griechenland,
den Balkan bis zur bayrischen Grenze führen. Dieses Konﬂiktpotenzial für Gesamteuropa gilt es unbedingt zu verhindern. Deshalb hat auch die Umsetzung
eines funktionierenden Schutzes der EU-Außengrenze Priorität. Die Zusammenarbeit von NATO, Frontex und Türkei ist daher ein wichtiger Fortschritt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Annette Widmann-Mauz MdB
Parlamentarische Staatssekretärin
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Telefon: 030/ 227 –77217
Telefax: 030/ 227—76749
annette.widmann-mauz@bundestag.de
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Aktuelles
Merkel wirbt für Zusammenarbeit mit der
Türkei in der Flüchtlingskrise – Großbritannien in der EU halten
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in der Bekämpfung der Fluchtursachen und dem Schutz der
EU-Außengrenzen die wichtigsten Instrumente zur
Reduzierung der Flüchtlingszahlen. In ihrer Regierungserklärung zum Europäischen Rat in Brüssel
warb sie vor allem für die Zusammenarbeit mit der
Türkei in beiden Punkten. Die Kanzlerin sprach
sich auch für einen Verbleib Großbritanniens in
der Europäischen Union aus. Die von London geforderten EU-Reformen als Voraussetzung dafür
wurden in Brüssel ebenfalls verhandelt.
Die Fluchtbewegung stelle Europa vor eine
„historische Bewährungsprobe“, sagte die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag am Mittwoch. Der CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder sprach von einem „Schicksalsjahr für
Europa“. Merkel unterstrich: „Die, die Schutz brauchen und suchen, sollen Schutz bekommen.“ Mit
Blick auf die Fluchtursachen machte Merkel klar,
dass man „nichts unversucht lassen“ dürfe, um
den Krieg in Syrien zu beenden. Darüber hinaus
müsse man die Lebensbedingungen der Menschen,
die in der Region Zuﬂucht gefunden haben – etwa
in Lagern in Jordanien, im Libanon und in der Türkei – unbedingt verbessern. In diesem Zusammenhang verwies sie auf die Geberkonferenz in London
Anfang des Monats, die an einem Tag so viel Geld
gesammelt hat wie noch nie eine UNGeberkonferenz zuvor.

(Foto: Quelle CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tobias Koch)

Als zweiten wichtigen Ansatzpunkt nannte die
Kanzlerin den Schutz der EU-Außengrenzen.
Wie sie betonte auch Kauder, dafür brauche man
die Türkei. Nur wenn der Schutz der Außengrenze gewährleistet sei, könne Europa die
Freizügigkeit im Binnenraum erhalten, sagte er.
Um die Überwachung der Seegrenze mit Griechenland zu verbessern, hatte die Türkei in der
vergangenen Woche einem NATO-Einsatz in der
Ägäis zugestimmt. Sie ist offenbar außerdem bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, die von Schiffen
der NATO oder der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zurückgebracht werden. Darüber
hinaus habe die Türkei, die mit 2,5 Millionen
Syrern die größte Zahl an Flüchtlingen beherbergt, bereits einiges getan, um diese von einer
Weiterreise nach Europa abzuhalten, zum Beispiel indem sie ihnen die Arbeitsaufnahme erleichtere, berichtete die Kanzlerin. Nicht zuletzt
habe Ankara eine Visumspﬂicht für Syrer, die
aus sicheren Drittstaaten wie Jordanien oder dem
Libanon kommen, sowie für Iraker, Iraner und
Afghanen eingeführt.
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Mit Blick auf das voraussichtlich im Sommer anstehende Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU sagte Merkel: „Es ist
in unserem nationalen Interesse, dass Großbritannien ein aktives Mitglied in einer starken und erfolgreichen Europäischen Union bleibt.“ Die Reformvorschläge, die EU-Ratspräsident Donald Tusk
mit dem britischen Premierminister David Cameron ausgehandelt hat, damit dieser bei den Bürgern
für eine Zustimmung zum Verbleib werben kann,
nannte Merkel eine gute Verhandlungsgrundlage.
In vielen Punkten seien die Anliegen Camerons
„berechtigt und nachvollziehbar“, so zum Beispiel
in der Frage der Beseitigung von Fehlanreizen für
die Zuwanderung in die Sozialsysteme. „Jeder Mitgliedsstaat muss in der Lage sein, sein System gegen Missbrauch zu schützen“, sagte Merkel unter
dem Applaus der Abgeordneten.

den Rechtsstreits wird eine Dauer von nur noch
drei Wochen veranschlagt. Während des gesamten Verfahrens müssen die Antragsteller im Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde bleiben.
Bei Verstößen drohen ihnen Leistungskürzungen. Wenn die Asylanträge abgelehnt werden,
kann die Rückführung direkt aus der Erstaufnahmeeinrichtung erfolgen.

Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wird künftig für zwei Jahre ausgesetzt.
Dieser Punkt war besonders der Union wichtig.
Damit wird verhindert, dass sich die Zahl der
Asylbewerber innerhalb kurzer Zeit vervielfacht.
Subsidiär Schutzberechtigte sind Menschen, die
keinen Anspruch auf Asyl oder den Schutzstatus
nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben,
gleichwohl aber im Land bleiben dürfen, weil
ihnen bei Rückkehr Gefahr durch Krieg, Folter
Bundestag hat Asylpaket II auf den Weg ge- oder Todesstrafe droht.

bracht
Die Regelungen für Migranten ohne Bleibeperspektive werden weiter verschärft. Das Asylpaket II, in
dem diese Maßnahmen zusammengefasst sind, beriet der Bundestag am Freitag in erster Lesung. Betroffen sind vor allem Menschen aus sogenannten
sicheren Herkunftsstaaten. Für diese Personengruppe werden besondere Aufnahmeeinrichtungen
geschaffen, aus denen sie bei Ablehnung ihres Antrags leichter wieder in ihre Heimat zurückgeführt
werden können. Vorgesehen ist, dass die Asylsuchenden in diesen Zentren bleiben, bis ihr Verfahren abgeschlossen ist. Für die Bearbeitung eines
Asylantrags einschließlich eines eventuell folgen- (Foto: CDU Berlin/Dirk Reitze)
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Die Einschränkung des Familiennachzugs ist der
Tatsache geschuldet, dass die Aufnahmekapazitäten begrenzt sind. Bereits heute halten sich mehr
als 500.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland
auf, von denen die meisten ein Recht auf Familiennachzug haben. Die Möglichkeit, im Einzelfall
Ausnahmen aus humanitären Gründen zu ermöglichen, bleibt von der Aussetzung unberührt.
Medizinische Hindernisse für eine Abschiebung
stellen die Behörden in der Praxis vor große Herausforderungen. Deshalb sollen in Zukunft grundsätzlich nur noch lebensbedrohliche und schwerwiegende Erkrankungen die Abschiebung eines
Ausländers verhindern können. Darüber hinaus
werden feste Kriterien formuliert, denen eine ärztliche Bescheinigung genügen muss.

Die Flüchtlingskrise bewältigen
Die Koalition handelt – Die Liste der Maßnahmen
Die Flüchtlingsbewegung ist die größte Herausforderung für unser Land in den vergangenen
Jahrzehnten. Deutschland steht zu seinen humanitären Verpﬂichtungen für Menschen, die wirklich in Not sind. Zugleich muss die Zahl der
Flüchtlinge, die zu uns kommen, begrenzt werden. In Zusammenwirken mit der CDU/CSUBundestagsfraktion hat die Bundesregierung in
den vergangenen Monaten eine Fülle von Maßnahmen beschlossen und auf den Weg gebracht.
Im Januar 2016 ist bereits ein deutlicher Rückgang der in den Erstaufnahmeeinrichtungen registrierten Flüchtlinge festzustellen. Klar ist aber
auch: Die Zahlen müssen weiter sinken. Folgende Maßnahmen wurden bereits auf den Weg gebracht.
Auf nationaler Ebene
Asylpaket I

In Erstaufnahmeeinrichtungen haben Sachleistungen Vorrang vor Geldleistungen.

Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten
müssen in ihren Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben.

Abschiebungen werden nicht mehr angekündigt.
Verbesserung der Verfahrensabläufe

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) arbeitet effektiver: Rund
2.000 Entscheidungen am Tag werden jetzt
getroffen – gegenüber 600 Anfang 2015.
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Der Flüchtlingsausweis ermöglicht künftig 
Die Hürden für Abschiebungen werden gedie zentrale Erfassung von Flüchtlingsdaten.
senkt.

Seit Dezember 2015 werden alle Flüchtlinge
grenznah registriert und erkennungsdienst- Auf europäischer Ebene
lich behandelt.
Schutz der EU-Außengrenzen

Die Grenzschutzagentur Frontex wird zu
Sichere Herkunftsstaaten
einer europäischen Grenz und Küstenpoli
Die Verfahren für Flüchtlinge aus sicheren
zei ausgebaut.
Herkunftsstaaten werden beschleunigt.

Die NATO schickt einen Marineverband

Bei diesen Flüchtlingen geht man davon aus,
unter deutscher Führung in die Ägäis, um
dass ihr Asylbegehren unbegründet ist.
bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise

Die Folge: Nach entsprechender Einstufung
zu helfen.
ist ein deutlicher Rückgang der Flüchtlingszahlen aus dem Westbalkan zu verzeichnen. Registrierung an EU-Außengrenzen

Eine Erweiterung der Länderliste um Marok- 
Erste Registrierungszentren in Italien und
ko, Algerien und Tunesien hat die Koalition
Griechenland haben ihre Arbeit aufgenombereits beschlossen.
men.

Die Voraussetzung für eine gerechtere VerAsylpaket II
teilung von Flüchtlingen in Europa wurde

Der Familiennachzug wird eingeschränkt.
damit geschaffen.
Der zu erwartende Zuzug einer großen Gruppe weiterer Flüchtlinge wird somit gestoppt. Absprachen mit der Türkei

Registrierzentren zur weiteren Beschleuni- 
Ankara verpﬂichtet sich zum Kampf gegen
gung der Verfahren werden aufgebaut.
die Schleuserkriminalität.

Die Hindernisse für Abschiebungen aus ge- 
Die Türkei sichert die Unterbringung von
sundheitlichen Gründen werden eingeFlüchtlingen zu und verspricht, diesen
schränkt.
Möglichkeiten zur Arbeitsaufnahme zu verschaffen.
Verschärfung des Ausländerrechts

Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge Auf internationaler Ebene
können jetzt schon nach einer Verurteilung Friedenslösung für Syrien
zu einem Jahr Freiheitsstrafe ihren Schutzsta- 
Es sind weiter intensive Gespräche nötig,
tus verlieren. Das gilt selbst dann, wenn die
um Fortschritte zu erzielen. Die internatioStrafe zur Bewährung ausgesetzt ist.
nale Gemeinschaft darf sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen.
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Internationale Geberkonferenz

Die Weltgemeinschaft zahlt mehr als neun
Milliarden Euro, um syrischen Bürgerkriegsﬂüchtlingen in der Krisenregion zu helfen.
Alleine Deutschland steuert 2,3 Milliarden
Euro bei.

forderungen nicht nachkommt, muss mit Leistungsentzug und am Ende mit dem Verlust des
Bleiberechts rechnen. Dieses Prinzip des
„Förderns und Forderns“ wollen wir durch sogenannte „Integrationspﬂichtgesetze“ in Bund und
Ländern verankern.

Zurückdrängen des IS-Terrors

Die internationale Allianz bemüht sich, den
IS-Terror zu besiegen. Die Bundeswehr beteiligt sich daran.

Im Gegenzug wollen wir die Integrationskapazitäten deutlich ausbauen, damit Flüchtlinge frühzeitig für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen
können. So sollen der jeweilige Bildungsstand
und die beruﬂiche Qualiﬁkationen bei der Erstaufnahme erfasst und anerkannte Flüchtlinge
noch stärker bei der schulischen und beruﬂichen
Ausbildung unterstützt werden. Noch während
des Asylverfahrens sollen gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten, wie z.B. die Pﬂege kommunaler Grünanlagen, erleichtert werden.

Integrationspﬂicht für Flüchtlinge, weniger
Bürokratie für Mittelstand – Widmann-Mauz
begrüßt Integrationspaket der CDU
Anlässlich
der
am
Montag
vom
CDUBundesvorstand beschlossenen Eckpunkte eines
Integrationspakets für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, erklärt die Wahlkreisabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Gesundheit, Annette WidmanMauz MdB:
„Als Mitglied im CDU-Bundesvorstand unterstütze
ich den Beschluss für eine zielgerichtete Integration ausdrücklich. Wir wollen Integrationswilligen
gute Perspektiven bieten, um in unserer Gesellschaft schnell anzukommen. Zugleich wollen wir
verbindliche Integrationsanforderungen festlegen,
die eng an das Aufenthaltsrecht geknüpft sind. Integration ist Pﬂicht! Wer dieser Pﬂicht nicht nachkommt, indem er Sprach- und Integrationskurse
oder ein Beschäftigungs- oder Ausbildungsangebot
ablehnt, Straftaten begeht oder asylrechtlichen An-

Gerade in meinen Gesprächen mit mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetrieben
der Region hat sich gezeigt, dass von Seiten der
Wirtschaft großer Informationsbedarf bei der
Ausbildung, Beschäftigung und Entlohnung anerkannter Flüchtlinge besteht. Neben dem Abbau
bürokratischer Hemmnisse im Ausbildungsverfahren sollen mit Hilfe von geschulten Ausbildungslotsen die Möglichkeiten von Orientierungspraktika, assistierter Ausbildung und Einstiegsqualiﬁzierung besser vermittelt werden.
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Unser Integrationspaket reagiert auch auf die Kritik
heimischer Betriebe an den Arbeitsagenturen, die
die Zustimmung zur Beschäftigung eines Ausländers an die Einhaltung ortsüblicher Lohnbedingungen knüpfen. Dadurch kann das Einstiegsgehalt
eines Asylberechtigten weit über dem gesetzlichen
Mindestlohn liegen, was wiederum ein Einstellungshemmnis für die Arbeitgeber darstellt. Darum
wollen wir die Orientierung an regional branchenüblichen Löhnen für Flüchtlinge bis 2018 aussetzen. Diese Regelung gilt nicht für den allgemeinen
Mindestlohn und Unternehmen, die tariﬂich vereinbarte Branchenmindestlöhne zahlen. Auch treten wir dafür ein, dass Praktikumszeiten, bei denen
vom Mindestlohn abgewichen werden kann, auf
mindestens 6 Monate verlängert werden dürfen.
Zugleich will die CDU den Einstieg für Asylberechtigte in die Zeitarbeit erleichtern. Der Erwerb
der deutschen Sprache und der Zugang zum Arbeitsmarkt sind Grundvoraussetzungen für eine
zügige Integration von Flüchtlingen und der damit
verbundenen Entlastung der öffentlichen Haushalte. Das Integrationspaket der CDU bringt beide notwendigen Aspekte zusammen, in dem es Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven öffnet und
mehr Rechtssicherheit und Verfahrensvereinfachungen für Unternehmen und Kommunen schafft.
Klar ist aber auch: Wer von den umfangreichen
Angeboten keinen aktiven Gebrauch macht, kann
nicht dauerhaft in unserem Land bleiben.“

Politisches Starkbierfest 2016
Die Christdemokraten stehen nicht nur für Bürgernähe und Dialog, sondern auch für Ideen mit
Perspektive. Deshalb lautet das Motto des Spitzenkandidaten Guido Wolf „Lust auf Zukunft“.
Die Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB, lädt Sie und Ihre Freunde
und Bekannten, gemeinsam mit dem CDULandtagskandidaten Karl-Wilhelm Röhm MdL
und der CDU Hechingen, Burladingen und
Bisingen zum Politischen Starkbierfest herzlich
ein.
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10. MCC Kassengipfel 2016
Auf dem 10. MCC-Kassengipfel eröffnete die Parlamentarische Staatssekretärin Annette WidmannMauz MdB die diesjährige Tagung. In ihrer Rede
zog sie Bilanz über die bisherige Gesundheitspolitik in der derzeitigen Legislaturperiode und gewährte einen Ausblick auf die kommenden zwei
Jahre. In der anschließenden Gesprächsrunde ging
Annette Widmann-Mauz MdB auf Fragen, rund um
die zukünftigen Planungen des Gesundheitsministeriums ein.

Jahresempfang des „Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS)“
Anlässlich des Jahresempfangs des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) in dieser Woche
hielt die Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB die Eröffnungsrede
im passenden Ambiente der Hörsaalruine der
Charité. Annette Widmann-Mauz MdB sprach
über die wachsende Rolle, die das Thema Patientensicherheit in der Gesundheitspolitik und
der praktischen medizinischen Versorgung einnimmt. Insbesondere lobte Annette WidmannMauz MdB das große Engagement des Aktionsbündnisses.

(Foto: Wiebke Peitz I Charité Universitätsmedizin Berlin )

(Foto: Hartmut Löw, Geschäftsführender Partner
MCC und Parl. Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB)
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Praktikumsbericht von Jan Guffart
Mein Name ist Jan Guffart, ich bin 21 Jahre alt,
stamme aus Tübingen-Hirschau und studiere
Rechtswissenschaften an der Universität München.
Schon seit langem freute ich mich auf den Beginn
des Praktikums im Bundestag bei der Abgeordneten Annette Widmann-Mauz. Von dem Praktikum
erhoffte ich mir, einen ersten Einblick in das politische Berlin zu erlangen. Ich wollte die Arbeitsweise des Bundestages in der Praxis kennenlernen und
erfahren, wie viele Zahnräder ineinander greifen
müssen, um den politischen Betrieb aufrecht zu
erhalten. Nun weiß ich, es sind wirklich viele.

Mein persönliches Highlight bisher waren die
Termine, die ich gemeinsam mit Frau WidmannMauz in dieser Woche besuchen durfte. Hierzu
gehörte der Jahresempfang des „Aktionsbündnis
Patientensicherheit“ auf dem ich erste Einblicke
in die Themen Patientensicherheit und Risikomanagement im klinischen Bereich erlangen
durfte. Am nächsten Tag begleitete ich Frau
Widmann-Mauz zu ihrer Rede auf dem 10. MCC
Kassengipfel, wo sie Bilanz über die Gesundheitspolitik der bisherigen Legislaturperiode zog.
Ich konnte bis jetzt in eine Welt eintauchen, die
mir wohl ohne dieses Praktikum verschlossen
geblieben wäre. Nun sind zwei Wochen meines
insgesamt vier Wochen umfassenden Praktikums
vorbei und ich blicke schon jetzt eher mit Wehmut und Trauer als mit anderen Gefühlen dem
Ende des Praktikums entgegen. Ich freue mich
schon auf die kommenden zwei Wochen!

Am vorvergangenen Montag stand dann endlich
der erste Praktikumstag vor der Tür und ich stand,
erwartungsgemäß, mit feuchten Händen im Eingangsbereich des Paul-Löbe-Haus. Dort kam ich
mir, vor allem aufgrund der umliegenden Gebäude
(Kanzleramt, Reichstag usw.) ziemlich klein vor.
Die Mitarbeiter von Frau Widmann-Mauz haben
mich dann herzlich bei sich aufgenommen und
weder an Zeit noch an Mühe gespart mir die vielen
Dinge, wie Gebäude, Personen, Struktur und Funktionsweise des Bundestages, die es zu wissen und
entdecken gibt, näher zu bringen und zu erklären.
Bisher durfte ich an einer Führung durch das
Reichstagsgebäude teilnehmen, einer Sitzung der
Arbeitsgruppe Gesundheit beiwohnen und konnte
diesen Mittwoch die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin live miterleben. Alles Ereignisse von
denen ich kaum gedacht hätte, sie eines Tages per- (Foto: Wiebke Peitz I Charité Universitätsmedizin Berlin - Jan Guffart mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Ansönlich und in Farbe vor Ort wahrnehmen zu dür- nette Widmann-Mauz MdB)
fen.
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Hochschulen werden internationaler

Daten & Fakten
Umbrüche lassen sich auch bei der Wahl des
Bundeslandes konstatieren: So veränderte sich
die Anzahl der Bildungsausländer im Zeitraum
2010 bis 2015 in Thüringen um +62,8 Prozent
und in Sachsen um +47,1 Prozent. In RheinlandPfalz sank die Zahl um -4,1 Prozent. Vielfalt und
Internationalität prägen damit die gesamte deutsche Hochschullandschaft in noch nie gekanntem Ausmaße.

Im Jahr 2015 waren insgesamt 321.569 ausländische Studierende in deutschen Hochschulen eingeschrieben. 2009 lag die Zahl noch bei 240.000 Studierenden. Besonders für Bildungsausländer, also
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
sowie ausländischer Hochschulzugangsberechtigung, scheint Deutschland ein attraktiver Studienstandort zu sein. 235.858 Bildungsausländer studierten 2015 in Deutschland (+ 56.000 im Ver- (Quelle: Deutsches Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung, Deut-scher Akademigleich zu 2009).
scher Austauschdienst)
Auch die Zahl der Bildungsinländer (Personen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit, aber deutscher
Hochschulzugangsberechtigung) stieg von etwa
50.000 Personen im Jahr 2009 auf 85.711 im Jahr
2015. Somit beträgt der Anteil von Ausländern an
der Studierendenschaft 11,9 Prozent. Im Hörsaal
treffen sich dabei Menschen aus aller Welt: Mit
30.259 Studierenden aus China (12,8 Prozent),
Besuchen Sie mich auf Facebook
11.655 aus Indien (4,9 Prozent), 11.534 russischen
www.facebook.com/
Studierenden sowie 9.875 Österreichern (4,2 Prowidmannmauz
zent) wird die Liste der Herkunftsstaaten der Bildungsausländer angeführt. 34,7 Prozent dieser streben einen Bachelorabschluss an, hingegen 32,6 Pro
-zent einen Masterabschluss.
Folgen Sie mir auf twitter
www.twitter.com/
AWidmannMauz

