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Zur Person Dr. h. c. Peter Harry Carstensen:  
Nach dem Abitur (1966) in Husum und einem landwirtschaftlichen Praktikum studierte Carstensen 
Agrarwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach dem 1. und 2. Staats-
examen war er bis 1983 Oberlandwirtschaftsrat an der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsbera-
tungsstelle Bredstedt. 
 
Dem Deutschen Bundestag gehörte Carstensen von 1983 bis 2005 an und war von 1994 bis 2002 
Vorsitzender des Ausschusses Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft beim Deutschen 
Bundestag. Von 2005 bis 2012 war er Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. In dieser 
Funktion war er in den Jahren 2005/2006 Präsident des Bundesrates. 
 
Carstensen ist neben anderen Auszeichnungen Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes mit 
Stern und Schulterband. 2013 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Agrar- und Ernährungswissen-
schaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.  
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Dr. h. c. Peter Harry Carstensen (Vorsitzender)  
Dr. Arend Oetker (stellv. Vorsitzender)  
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim von Braun  
Dr. Reinhard von Broock  
Dr. Dr. h. c. mult. Andreas J. Büchting  
Stephanie Franck  
Prof. Christian Jung  
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Kontakt:  
Gregor Mendel Stiftung 
Christina Siepe 
Kaufmannstr. 71 
53115 Bonn 
Telefon: 0228 - 9 85 81 - 28  
Telefax: 0228 - 9 85 81 - 69 
E-Mail: info@gregor-mendel-stiftung.de 


