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Bürgerbeteiligung – 
neue Wege, neue Chancen?

Es lädt ein:

Kontakt:
Katharinenstraße 21
73728 Esslingen
Tel.: 0711 - 35 20 02
Fax: 0711 - 35 089 71
wolfgang.drexler@wk-drexler.de
www.wolfgang-drexler.de
www.facebook.com/Wolfgang.Drexler.ES

Wolfgang Drexler MdL 
 

Druck:

Mittelstandspolitik - 
angesichts der 
Flüchtlingssituation
diskussionsabend
Donnerstag, 22. Oktober 2015 
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mittelstandspolitik - 
angesichts der 
Flüchtlingssituation

Begrüssung
wolfgang Drexler mdl
Stellv. Präsident des landtags 
von Baden-Württemberg

einführung
Peter Hofelich Mdl
Staatssekretär im Ministerium für 
finanzen und wirtschaft B.-W.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

nichts bewegt die Menschen aktuell mehr als die 
Situation mit den vielen Flüchtlingen, die in diesen 
Monaten nach Deutschland kommen. Kommunen, 
Länder und Bund stehen vor gewaltigen Heraus-
forderungen, alleine um den vielen Menschen eine 
erste Unterkunft geben zu können. Dabei stellen 
sich viele Fragen – die in den Ländern, im Bund und 
darüber hinaus gestellt und beantwortet werden 
müssen.

Dabei gilt es aber natürlich auch, über die konkrete 
Situation vor Ort nachzudenken. Für eine gelin-
gende Integration der Menschen, die dauerhaft bei 
uns bleiben werden, ist eines sicher sehr wichtig: 
Wie wird es gelingen, dass diese Menschen auf 
dem hiesigen Arbeitsmarkt Fuß fassen können? 
Welche Herausforderungen, aber auch welche 
Chancen gibt es dabei für die Unternehmen vor 
Ort? Welche Rahmenbedingungen können und 
müssen hier geschaffen werden?
Um diese Themen tiefer zu erörtern, lade ich Sie 
ein, mit Wirtschafts-Staatssekretär Peter Hofelich 
MdL  und einer Reihe von weiteren kompetenten 
Akteuren in eine Diskussion zu kommen. 
Es würde mich freuen, Sie an diesem Abend  
begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Drexler MdL
Stellvertr. Präsident des Landtags von Baden-Württemberg
Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Esslingen

Diskussionsrunde

Wilfried Hüntelmann
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit 
Göppingen

mit:

Dieter Pross
Referatsleiter Beruf und Qualifikation 
bei der IHK Bezirkskammer Esslingen

Ursula Neef
Leiterin Deutsche Angestellten-Akademie 
im Kreis Esslingen

Peter Hofelich MdL
moderation:

wolfgang Drexler mdl

publikumsdiskussion


