LiAndes-CDU
heizt Streit
um Zttwanderungan
ThüringensCDU-Fraktionschef schürt,Rumänenund Bulgarenkönnten in
großer Zahl nach Deutschland kommen
Mike Mohring auf den Spuren und hier von Sozialhilfe
leben. Demgegenvon CSU-ChefHorst Seehofer? über bemühte sich die CDU bundesweit
bislang darum, im Vorfeld der Europawahl
Mit einem Positionspapier
zur
in diesemJahr allzu harscheTöne zu verEuropapolitikhat Mohring
meiden.
Für seinen Kurs wird Mohring bereits
heftigeDebattenausgelöst.

digung in Europa, weiter zu tragen", so
Giebe. Erst am Montag habe der Verband
der Wirtschaft Thüringens den Kurs derl
CSUin SachenZuwanderungspolitikkdtisiert, so der Juso-Vertreter.
Auslöser der Iftitik sind Aussagenwie
diese im Mohring-Papier: ,,Wir begnißen
die Freizügigkeit im fubeitsmarkt, denn
heftig attackiert. Der Landesvorsitzende wir brauchen ausl,ändischeFachkräfte irli'
VonJensWenzel
der SPD-NachwuchsorganisationJusos, DeutschJand,die auch Steuernund SozialMarkus Giebe, forderte Ministerpräsiden- versicherungsbeiträge zahlen und die
Volkenroda/Erfirrt - Thüringens CDU- tin und CDU-LandeschefinChristine Lie- nicht zuallererst Sozialleistung erhalten
FraktionschefMike Mohring fordert einen berknecht auf, ihre Fraktion in die Schran- wollen." Die Christdemokraten beteuern
härteren Kurs gegen Zuwanderer aus Ost- ken zu weisen. ,,Wenn Frau Lieberknecht auch Europasei für die CDU eine Herzenseuropa:Esmrissesichergestelltsein,dasses die europiüscheIntegmtion ausbremstund angelegenheit.,,Aber gerade in der weltkeine Zuwanderungin die deutschenSozi- den Thüringer Wirtschaftsstandortgefähr- weiten Konkurrenz zu China oder den USA
alsystemegebe,heißt es im Entwurf eines det, dann ist sie nicht würdig, den an sie müssenwir auch künftig sicherstellen,dass
europapoltischenPositionspapiers,dasdie verliehenen M6rite Europ6en, für Verstän- die EU wirtschaftlich ganz oben mitspielt.
Landtagsftaktion am DonnersEs kann nicht darum gehen, die
tag bei ihrer Klausur im Kloster
Starkenzu schwächen."
Volkenrodaim Eichsfeldberaten
Aus diesemGrund müsseman
hat. Das unserer Redaktion vorDasInstitutfür Arbeitsmarkt(IAB)
undBerufsforschung
vor einer weiteren Ausdehnung
liegende Papier soll an diesem
schätzt,
daszurMittedesvergangenen
368000 Bulga- der EU wamen, heißt es weiter.
Jahres
Freitagbeschlossenund der öfrenundRumänen
in Deutschland
lebten.Durchdie Freizügig- Gefordert wird sogar, jegliche
fentlichkeit vorgestellt werden.
keitkönnten
in diesemJahrlOOOOO0
bis18OO0O
Personen EU-Erweiterung auf Eis zu legen.
Die Forderung Mohrings behinzukommen.
Auf Hartz-lv-Bezug
warenrund10 Prozent
alLänder wie Mazedonien, Albazieht sich auf die seit Jahresbeler Bulgaren
undRumänen
in Deutschland
angewiesen:
mehr
nien oder die Türkei müsstenzuginn geltende Freizügigkeit flir
(7,5),aberdeutlichwenigerals
alsin derGesamtbevölkerung
nächst ihre Probleme selbst löMenschen aus Rumänien und
(15).Soziate
beiallenAus[ändern
undwirtschafttiche
Proble- sen, heißt es in dem Papier. So
Bulgarien innerhalb der Europäi
mekonzentrieren
sichin Städten
wie Duisburg,
Dortmund
und weit wollte die Bundes-CDUin
schen Union. Die SchwesterparBerlin.Dortwaren60 bis75 Prozent
dieserZuwanderer
weder ihren Positionen bislang nicht
tei CSU hatte Befürchtungen geerwerbstätig,
nocherhielten
sieSozialleistungen.
gehen.

Einumnderer
ausRumänien
undBulgarien

