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Regionale StRuktuR- und 
WiRtSchaftSkonfeRenz
Freitag, 13.02.2015 | 15 Uhr 
hotel am See in Salzgitter

WiRtSchaft, aRbeit, zukunft – 

PerSPektiven Für UnSere region

Forum 3
innovation und foRSchung

Prof. dr.-ing. gert bikker
vizepräsident für Forschung, entwicklung 
und technologietransfer an der ostfalia 
hochschule für angewandte Wissenschaften,
Julius von ingelheim
vorstandssprecher der Wolfsburg ag,
Professor dr. andreas Rausch
vizepräsident der
technischen Universität Clausthal.

ModeRation
Petra emmerich-kopatsch mdL

18.00 uhR | beginn zuSaMMenfaSSung
Hubertus Heil 

19.00 uhR | eMPfang
Come together mit Getränkeempfang

kontakt

Für die Veranstaltung am Freitag, 13.02.2015 
um 15:00 uhr (Einlass ab 14:30 uhr) wird um 
anmeldung gebeten. rückmeldungen mit 
Angabe des Forumwunsches bitte bis zum 
11.02.2015 an:

SPd-bezirk braunschweig
Schloßstraße 8, 38100 Braunschweig
Telefon 0531/48098-0
Fax 0531/48098-50
E-mail Bezirk.Braunschweig@SPD.de

veranstaltungsort
Hotel am See
Gästehaus der Salzgitter AG
Kampstr. 37
38226 Salzgitter/Lebenstedt



Wirtschaft, arbeit, zukunft –
Perspektiven für unsere region

Programm der regionalen
Struktur- und wirtschaftskonferenz

Forum 1
deMogRaPhie und fachkRäfteMangel 

eckhard Sudmeyer 
hauptgeschäftsführer der handwerkskammer 
Braunschweig-lüneburg-Stade,
gerald Witt 
leiter agentur für arbeit helmstedt,
detlef ahting 
verdi-landesleiter niedersachsen-Bremen.

ModeRation
Matthias Wunderling-Weilbier
landesbeauftragter für die regionale landesent-
wicklung

Forum 2
infRaStRuktuR und Mobilität

hartwig erb erster Bevollmächtigter der 
ig metall verwaltungsstelle Wolfsburg,
fritz Rössig
leiter abteilung nahverkehr im zgB,
dr. Wolf-Michael Schmid
ihk-Präsident Braunschweig,
dr. Martin lange 
vorstand transport der alStom Deutschland ag.

ModeRation
detlef tanke mdL
generalsekretär der SPD niedersachsen

Keine andere region in Niedersachsen steht 
so sehr im Fokus wie der Wirtschaftsraum 
Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg. Hier 
schlägt das industrielle Herz des Landes, 
hier sind vielfältige Forschungseinrichtun-
gen von überregionaler Bedeutung ansässig. 

Dennoch haben Teile unserer region 
Probleme etwa beim Fachkräftemangel, 
bei der Infrastruktur und der Bewältigung 
des demographischen Wandels. Auch in 
unserer region müssen wir gerade mit 
Blick auf kleine und mittelständische 
unternehmen stärker auf Innovationen 
setzen. Aus diesem Grund lädt der SPD-
Bezirk Braunschweig zu einer Struktur- und 
Wirtschaftskonferenz nach Salzgitter ein. 

Wir wollen als verlässlicher Ansprechpartner 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie die heimische Wirtschaft den 
Dialog zwischen den Akteuren fördern, um 
die Potenziale unserer region zu entfalten. 

Hubertus Heil MdB
Bezirksvorsitzender

15.00 uhR | eRöffnung und begRüßung
hubertus heil mdB, SPD-Bezirksvorsitzender

Rede 
Stephan Weil mdL,
niedersächsischer ministerpräsident 

talkRunde mit
Stephan Weil, hubertus heil sowie
dr. Michael fooken h.C. Starck gmbh, 
executive Director Site management goslar,
hartwig erb erster Bevollmächtigter und ge-
schäftsführer der ig metall verwaltungsstelle 
Wolfsburg,
Petra emmerich-kopatsch mdL, Fraktions- 
sprecherin für Bundes- und europaangelegen-
heiten, medien und regionalentwicklung.

ModeRation
armin Maus
Chefredakteur Braunschweiger zeitung

16.30 uhR | beginn foRen
Die Foren finden parallel statt.
Forum 1
deMogRaPhie und fachkRäfteMangel 
Forum 2
infRaStRuktuR und Mobilität
Forum 3
innovation und foRSchung


