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Themen der Woche
Fachkräfte und Nachwuchs sichern - deshalb: Jetzt ausbilden!
Minden-Lübbecke: Nie waren die Perspektiven für beruflich Qualifizierte im Mühlenkreis
besser als heute. "Die Jugendarbeitslosigkeit
bleibt auf konstant niedrigem Niveau", bilanzierte
Frauke
Schwietert. Mit
der Herforder Agenturchefin und dem Leiter der
Arbeitsvermittlung in Lübbecke traf sich der
Steffen Kampeter. Von besonderem Interesse
des heimischen Bundestagsabgeordneten waren
Ausbildungsmarkt sowie Arbeitsmarktlage für
Jugendliche und junge Erwachsene in der
Region. "Es ist immer eine doppelte Freude,
wenn sich die bundesweit guten Zahlen
und Entwicklungen so auch in der Heimat wiederspigeln", betonte Kampeter. Auch in puncto
Nachwuchs- und Fachkräftesicherung wurde in den vergangenen Monaten einiges getan die Unternehmen haben aber das Potenzial des doppelten Abiturjahrgangs 2013 nicht
ausgeschöpft. "In 2014 haben die Betriebe nun letztmalig Gelegenheit, auf eine Vielzahl von
gut gebildeten Bewerbern zurückgreifen zu können", so Schwietert. "Und die sollten wir auch
nutzen",
mahnte
Kampeter:

Die Zukunft ist Europa - EU-Projekttag der Verbundschule Hille
Hille: "Europa ist unsere Zukunft! Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, junge
Menschen schon früh für den europäischen Gedanken zu begeistern." Umso mehr hat sich
Steffen Kampeter über das große Interesse am EU-Projekttag der Verbundschule Hille
gefreut. In einer lebendigen und engagierten Diskussion haben über 130 Schüllerinnen und
Schüler dem heimischen Bundestagsabgeordneten und Parl. Staatssekretär beim
Bundesminister der Finanzen zu europapolitischen Themen befragt und ausgefragt. Wenn
auch nicht alles, aber "vieles läuft doch richtig gut in Europa", so Kampeter. Für viele
Jugendliche ist Europa bereits Normalität - das Reisen ohne Grenzkontrollen, Sportevents
und Schulaufenthalte in Nachbarstaaten. Die aktuellen Ereignisse aber zeigen, mahnte
Kampeter, dass dies nicht selbstverständlich ist: "Seit mehr als 60 Jahren ist Europa unser
Garant für Frieden und Freiheit. Wir sollten alles dafür tun, dieses als gemeinsames
Zukunftsprojekt weiter zu entwickeln!" Sein Dank galt daher Schulleiter Dirk Schubert und
Lehrerkollegium für einen sehr interessanten und gelungen EU-Projekttag.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
weg vom Schuldenmachen dieses Ziel hat der Bundesfinanzminister
bereits in der vergangenen
Legislaturperiode angesteuert
und setzt es nun mit der
Finanzplanung 2015 bis 2018 um.
GroKo konkret bedeutet:
Keine neuen Schulden !
Das ist historisch:
keine Neuverschuldung das gab es zuletzt 1969.
Dazu sind große Anstrengungen
nötig gewesen: Nach der Finanzkrise
waren allein für das Jahr 2010
86 Mrd. Euro neue Schulden geplant.
Das zeigt, woher wir kommen und
welchen Weg wir bereits
zurückgelegt haben.
Wir wollen den Haushaltsausgleich weiter
fortführen und zugleich politische
Schwerpunkte setzen.
Das ist das zentrale Projekt der Großen
Koalition und es wird von Wolfgang
Schäuble vorangetrieben!
Lesen Sie dazu gern weiter in dem
Namensbeitrag in der
Huffington Post:

Ihr
Steffen Kampeter

aktuelle Zahl

- 3216 Insgesamt
3216 Seiten umfasst der
Entwurf eines Gesetzes über die
Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2014
(Haushaltsgesetz 2014). In der kommenden
Woche wird in der 1. Lesung der Bundestag
dazu tagen:
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