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16.12.2021 

Bettina Hagedorn auch in der 6. Wahlperiode im „Königsausschuss“  

des Parlaments 

(Im Anhang finden Sie ein Foto zur freien Verwendung.) 

 

Bettina Hagedorn, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ostholstein, setzt auch im 

20. Deutschen Bundestag ihre Arbeit im Haushaltsausschuss in Berlin fort. Seit 

2002 gehört die 65-Jährige nicht nur dem Bundestag, sondern auch dem 

Haushaltsausschuss an – und ist damit das Dienst-älteste Mitglied im 

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Von März 2018 bis 

Dezember 2021 war Bettina Hagedorn zwar die Parlamentarische 

Staatssekretärin für Haushalt und Europa beim damaligen 

Bundesfinanzminister und jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz, aber in dieser 

Funktion war sie in jeder Haushaltsauschuss-Sitzung von der ersten bis zur 

letzten Minute dabei und hat für die Bundesregierung alle Fragen der 

Abgeordneten beantwortet – ein spannender Perspektiv-Wechsel, den sie jetzt 

erneut erlebt.  

Bettina Hagedorn: „Ich freue mich, dass ich auch in meiner sechsten 

Wahlperiode erneut für die SPD im Haushaltsausschuss als Schleswig-

Holsteinerin Verantwortung tragen darf – seit 2002 habe ich keine 

Haushaltsausschusssitzung versäumt und viele Krisen in 

verschiedensten Regierungskonstellationen live miterlebt. Es ist mir eine 

Ehre, dass ich von meiner Fraktion als Stellvertreterin des neuen 

Vorsitzenden des Haushaltsausschusses nominiert wurde. Der Vorsitz im 

Haushaltsausschuss – der in Berlin ‚Königsausschuss‘ heißt – steht 

traditionell der größten Oppositionsfraktion zu: also in den kommenden 

vier Jahren der CDU/CSU. Am 15. Dezember 2021 hat sich der 

Haushaltsausschuss konstituiert und  den ehemaligen Chef des 

Bundeskanzleramtes Helge Braun geheim fast einstimmig zum neuen 

Vorsitzenden gewählt. Ich werde ihn dann als seine Stellvertreterin künftig 
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bei der Leitung des Ausschusses und der Sitzungen unterstützen. 

Außerdem kandidiere ich als Stellvertreterin des SPD-Chefhaushälters 

Dennis Rohde – diese Aufgabe habe ich bereits von 2009 bis 2017 als 

Stellvertreterin von zuerst Carsten Schneider und dann Johannes Kahrs 

wahrgenommen. Ich darf ab jetzt im Ausschuss Themen verantworten, die 

europäisch und international von größter Relevanz sind und mein ganzes 

Herzblut haben – ich freue mich auf diese neuen Aufgaben! Am 16. 

Dezember 2021 diskutierte der Deutsche Bundestag den 2. 

Nachtragshaushalt 2021 um 09:00 Uhr in erster Lesung, den das Kabinett 

bereits als ‚1. Amtshandlung‘ auf den Weg gebracht hat – dabei hielt ich 

meine erste Rede als Haushälterin in der neuen Wahlperiode. Ich freue 

mich riesig über das Vertrauen meiner Fraktion, dass ich diese Fülle an 

wichtigen Aufgaben für die SPD-Bundestagsfraktion erfolgreich 

bewältigen kann.“ 

 


