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SPD-Zukunftsteam: Hagedorn berät Stegner  

bei Umwelt und ländlichen Räumen 
Im Anhang finden Sie ein Foto zur freien Verwendung 

In Kiel stellte SPD-Spitzenkandidat Ralf Stegner heute sein 

Zukunftsteam für Schleswig-Holstein vor: Jeweils acht namhafte 

Frauen und Männer aus Politik, Wissenschaft, Verwaltung und 

Kultur, die für bestimmte Fachthemen für Führungsaufgaben zur 

Verfügung stehen und dem SPD-Programm ein Gesicht geben. Mit 

dabei ist auch die ostholsteinische Bundestagsabgeordnete Bettina 

Hagedorn, die im Team für die Bereiche Umwelt und ländliche 

Räume verantwortlich zeichnet und in Ergänzung zu Prof. Dr. Olav 

Hohmeyer - im Zukunftsteam verantwortlich für Energie- und 

Klimapolitik - Ralf Stegner beratend zur Seite steht. Hagedorn: "Die 

Berufung in das Kompetenzteam unseres Spitzenkandidaten ist 

eine große Auszeichnung für mich. Ich freue mich sehr, ergänzende 

Verantwortung für die Zukunft Schleswig-Holsteins übernehmen zu 

dürfen und den grundlegenden Richtungswechsel auch in der 

Politik für Umwelt und ländliche Räume mit gestalten zu können." 

Dabei kommen der Abgeordneten, die seit 30 Jahren in der 

ländlichen Gemeinde Kasseedorf am Bungsberg lebt und dort 20 

Jahre aktiv Kommunalpolitik im ländlichen Raum – die letzten sechs 

Jahre als Bürgermeisterin und Amtsvorsteherin – gemacht hat, vor 

allem ihre in den vergangenen  zehn Jahren aufgebauten und gut 

gepflegten Kontakte zu den Verbänden einerseits im 
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Umweltbereich wie andererseits im Bereich Landwirtschaft, 

Fischerei und Jagd zugute. Gerade jene Verbände, deren 

Mitglieder den ländlichen Raum als Lebensgrundlage nutzen, 

kennen Bettina Hagedorn seit vielen Jahren als kompetente und 

faire Vertreterin des ländlichen Raumes, mit der sie trotz inhaltlich 

teils unterschiedlicher Positionen offen und erfolgreich 

zusammenarbeiten können. Zu den Umweltschutzverbänden im 

Land pflegt die Abgeordnete seit zehn Jahren einen engen Kontakt, 

seit sie in der SPD das Umweltforum mitbegründet hat. 

Hagedorn: "Auch in der Hauptstadt setzte ich mich auf 

bundespolitischer Ebene als stellvertretende Sprecherin der SPD-

AG Kommunalpolitik erfolgreich für die Belange der im ländlichen 

Raum lebenden und beschäftigten Menschen ein und werde dies 

auch weiter tun. Meine Schlüsselstellung im Haushaltsausschuss 

des Deutschen Bundestags werde ich auch in Zukunft im Interesse 

des ländlichen Raumes, einer zukunftsorientierten Umwelt- und 

Energiepolitik sowie im Interesse von Landwirtschaft und Fischerei 

einsetzen. Der ständige Strukturwandel in Landwirtschaft und 

Fischerei ebenso wie die Herausforderungen des demografischen 

Wandels stellen uns vor große Herausforderungen. Ich werde 

daher mit der SPD vorrangig die Lebensqualität und die soziale 

Infrastruktur in den Dörfern erhalten – das schließt wohnortnahe 

Kinderbetreuung und Schulen ebenso ein wie Dienstleistungen des 

täglichen Bedarfs, die medizinische Versorgung und wohnortnahe 

Pflegeangebote. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss 

auch auf dem Lande gewährleistet sein – sonst würde den 

Vereinen und Verbänden schon bald der Nachwuchs fehlen." 

Ein Portrait des 16-köpfigen Zukunftsteams mit den jeweiligen 

Positionen und Zielen ist im Internet unter http://zukunftsteam.ralf-

stegner.de nachzulesen, ebenso ein Video-Interview, u.a. mit 

Bettina Hagedorn, ist nachzuhören. 


