Zur Sache kompakt, 02. April 2011

Themen der Woche
Jeder Staat zu Eigenverantwortung und Solidarität verpflichtet
Berlin: Die umfassendste Reform des EUROs seit seiner Einführung ist jetzt vom
Europäischen Rat beschlossen und auf den Weg gebracht worden. So wird mit einem
dauerhaften Rettungsfonds, einhergehend mit schärferen Haushaltsregeln sowie mit einem
Pakt für Strukturreformen soll die europäische Schuldenkrise überwunden werden. Die
europäischen Staaten verfolgen drei Ziele: Erstens ein Plus an Stabilität und Solidarität im
Stabilitäts- und Wachstumspakt; zweitens die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch den
Pakt für den Euro sowie drittens ein ausgewogenes Verhältnis von Eigenverantwortung und
Solidarität im ESM (dem so genannten Europäischen Stabilitätsmechanismus). Die Staatsund Regierungschefs verpflichten sich zukünftig persönlich gegenüber ihren Amtskollegen
zu konkreten Maßnahmen in nationaler Verantwortung, die anhand von Indikatoren durch
die EU-Kommission kontrolliert werden. Ab sofort wird auch der Schuldenstand wie das
staatliche Defizit und als gleichwertiges Kritierium überwacht.
Kern der neuen Architektur aber ist der permanente Krisenmechanismus ESM, welcher den
bis Mitte 2013 befristeten Euro-Rettungsschirm ablösen wird. Durch diesen könnten
erstmals auch private Banken an den Kosten der Krise beteiligt werden, was gegenwärtig
nicht möglich ist. Eine wesentliche Hürde und seine erste Bewährungsprobe habe der Euro
damit nun genommen, bewertet Steffen Kampeter, Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister der Finanzen. Denn die notwendigen Lehren der Schuldenkrise seien
gezogen, das beschlossene Maßnahmenpaket werde die Eurozone auf Dauer stabilisieren
können und sie mithin für die zukünftigen weltwirtschaftlichen Herausforderungen zu
wappnen.
weiter

Der Schutz von Kindern wird gestärkt und intensiviert
Berlin: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung und Missbrauch hat
für die Bundesregierung oberste Priorität. Die umfassende und wirksame Verbesserung des
aktiven
Kinderschutzes
ist
nun
verankert
im
Bundeskinderschutzgesetz.
Mit Kabinettsbeschluss wurde dieses zentrale Koalitionsziel jetzt umgesetzt. Der
Gesetzentwurf bringt Prävention und Intervention gleichermaßen voran und stärkt alle
Akteuere, die sich für das Wohlergehen unserer Kinder engagieren - beginnend bei den
Eltern, über den Kinderarzt oder die Hebamme bis hin zum Jugendamt oder
Familiengericht. Der Bundestagsabgeordneter für den Mühlenkreis Steffen Kampeter ist
überzeugt, dass mit dem Bundeskinderschutzgesetz der Aufbau eines starken,
dichten Netzes in Deutschland gelingen kann, um Kinder besser und wirksamer schützen zu
können.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Vielleicht ist Ihnen bereits aufgefallen,
dass ich meiner Internet-Seite ein neues
Design verliehen habe.
Daran angepasst erscheint nun ebenso
mein Newsletter Zur Sache. In
diesem möchte ich Ihnen gern
weiterhin zu Themen meiner politischen
Arbeit in unserer gemeinsamen Heimat dem Mühlenkreis - sowie aus Berlin
berichten.
Es ist mir nun ein Anliegen, an dieser
Stelle einmal darauf hinzuweisen. Und
ich würde mich in diesem Sinne über
Ihre Besuche meiner Homepage freuen.
Auf dieser finden Sie viele
weiterführende Informationen zu den
hier angesprochenen Themen.
Ihr
Steffen Kampeter
weiter

die aktuelle Zahl
- SIEBEN -
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"Die Schüler sind motivierter" - US-Amerikanerin im Mühlenkreis
Espelkamp: Savanna Strohschein eine 16-jährige Schülerin aus Louisiana
- hat für zwölf Monate ihre USamerikanische Heimat gegen den
Mühlenkreis getauscht. Für ihren
Aufenthalt in Deutschland steht Steffen
Kampeter Pate. Seit Beginn seiner
Abgeordnetenarbeit
aktiviert
und
unterstützt der Bundestagsabgeordnete
für Minden-Lübbecke in seiner Heimat
das
Schüleraustausch-Programm
beider Staaten. In diesem Jahr gilt sein
Dank
Familie
Grummert,
die

Den siebten Monat in Folge ist das
Beschäftigungsbarometer für
Deutschland - laut ifo Konjunkturtest
März 2011 - gestiegen. Der
Index kletterte um 0,8 Zähler auf 11,3
Punkte und steht deutlich höher als
im Aufschwung 2007.
Die Arbeitsmarktperspektiven sind in
Deutschland weiterhin hervorragend, so
das ifo Institut weiter. Der
Frühjahrsaufschwung trägt bundesweit
den deutschen Jobmarkt.
weiter

maßgeblich die "tolle und interessante Zeit" von der Strohschein berichtete, gestaltet. Mit
Berufsziel Lehrerin hat sie ein Auge auf Unterschiede beider Schulsysteme: Die Schüler
sind motivierter - was unter anderem auch an dem abwechslungsreicher gestalteten
Stundenplan in deutschen Schulen liegen könne, vermutet Strohschein.
weiter

Eine Steigerung von 20,8 Prozent an
Stellenmeldungen verzeichnet
die Arbeitsagentur für den Bezirk
Herford-Minden-Lübbecke gegenüber
März 2010. Zum Monatsende waren hier
noch 2.631 Stellen zur Besetzung offen.
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