
Workshop 2
„Arbeit und umwelt“

impulsgeber
dr. Helge wendenburg, Abteilungsleiter 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (i. R.)
dr. Jens traupe, Leiter Umweltschutz- und 
Energiepolitik der Salzgitter AG
moderAtion
dunja Kreiser MdL

Workshop 3
„Arbeit und digitAlisierung“

impulsgeber
ralph linde, Leiter Volkswagen Group
Academy
dr. Julia borggräfe, Leiterin der Abteilung 
„Digitalisierung und Arbeitswelt“ im  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
moderAtion
Falko mohrs MdB

19.00 uHr | ZusAmmenFAssung Aus den 
worKsHops
dr. Carola reimann, Nds. Sozialministerin 

19.30 uHr | ende

www.SPD-Bezirk-BraunSchweig.De

EiNLADUNG zUM
REGioNALEN DEBAttENCAMp DES 
SpD-BEziRkS BRAUNSChwEiG
„neue Arbeit – neue siCHerHeit“ 

FREitAG, 22.02.2019 | 16:30 UhR 
hotEL AM SEE iN SALzGittER

kontakt

Für die Veranstaltung am Freitag, 22.02.2019 
um 16:30 Uhr (Einlass ab 16:00 Uhr) wird um 
Anmeldung gebeten. rückmeldungen mit 
Angabe des Workshop-Wunsches bitte bis 
zum 20.02.2019 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

Fo
to

s:
 s

pD
.d

e/
sp

D
-s

ho
p/

Bi
ld

da
te

nb
an

k/
Fo

to
s:

 co
lo

ur
bo

x



Liebe Genossinnen und Genossen,
sehr geehrte Damen und Herren,

die sozialdemokratische partei Deutschlands 
hat ihre festen Wurzeln in der Arbeiterbe-
wegung. seit mehr als 155 Jahren setzt die 
spD sich für die rechte von Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmern ein. Auch künftig 
wird sich die spD über das Thema Arbeit 
definieren. Die spD ist und bleibt die partei 
der Arbeit - insbesondere in unserer region! 

Die Arbeitswelt ist einem ständigen Wandel 
unterworfen. Berufe verändern sich, mitunter
verschwinden sie, aber in gleichem Maße 
entstehen auch neue Berufe. Gerade im 
digitalen Zeitalter beschleunigt sich der 
Wandel um ein Vielfaches. politik muss den 
Wandel begleiten, gestalten und regeln 
geben, um die Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer im Wandel mitzunehmen. 

Die region um die städte Braunschweig, 
salzgitter und Wolfsburg zählt zu den 
bedeutendsten Industrieregionen Deutsch-
lands. Gerade dieser sektor ist einem  
permanenten strukturwandel ausgesetzt.

16.30 uhr | Eröffnung und Begrüßung
Hubertus Heil MdB, Bundesminister für Arbeit 
und Soziales 

17.00 uHr | beginn worKsHops
Die Workshops finden parallel statt.
Workshop 1
„Arbeit und soZiAlstAAt“ 
Workshop 2
„Arbeit und umwelt“
Workshop 3
„Arbeit und digitAlisierung“ 

Workshop 1
„Arbeit und soZiAlstAAt“ 

impulsgeber
leonie gebers, Staatssekretärin Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales
rifat Fersahoglu-weber, Vorstandsvorsitzender 
des Awo-Bezirksverbands Braunschweig
moderAtion
manon luther, Juso-Bezirksvorsitzende

regionales debattenCamp
„neue arbeit – neue Sicherheit“

programm
des regionalen Debattencamps

Was muss ein moderner sozialstaat leisten, 
wie können Industrieproduktion und die Ein-
haltung von klimaschutzzielen miteinander 
vereinbart werden und welche Chancen und 
risiken bietet die Digitalisierung der Arbeits-
welt? Was sind die drängendsten Aufgaben 
unserer Zeit, wie lauten dazu die sozialdemo-
kratischen Antworten und was wollen wir 
im Bund und in unserer region bis zum Jahr 
2030 erreicht haben?

Diese Fragen wollen wir in unserem regionalen 
DebattenCamp miteinander diskutieren und 
Antworten dazu finden, die die spD im Bezirk 
Braunschweig in konkrete politik umsetzen 
wird. 

hierzu laden wir Dich/sie ganz herzlich ein!

Hubertus Heil MdB dirk roller
Bezirksvorsitzender (Ltd. Bezirksgeschäftsführer)


