
Wir bauen am  Europäischen HausHILDEGARD BENTELE

Die Spitzenkandidatin der 

CDU Berlin, Hildegard Ben-

tele, nennt sich eine „über-

zeugte Berlinerin mit Weit-

blick“. Und der hat sie schon 

früh in die Welt geführt. Die 

42jährige hat im Jahr 2001 

als Diplom-Politologin an 

der Freien Universität Berlin 

abgeschlossen und trat 2002 als Referentin in das Auswärtige 

Amt ein. Sie ist katholisch, verheiratet und hat zwei kleine Kin-

der. Sie war unter anderem an den Botschaften in Zagreb und 

Teheran und im USA-Referat tätig, 2006 wurde sie zur Beamtin 

auf Lebenszeit ernannt. Von 2010 bis 2013 war Bentele für die 

Tätigkeit als Außenpolitische Beraterin aus dem Auswärtigen 

Amt in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion beurlaubt.

Seit 2002 ist sie Mitglied 

der CDU Berlin und dort in 

verschiedenen Funktionen 

tätig. 2011 wurde sie erst-

mals über die Bezirksliste 

Tempelhof-Schöneberg 

in das Abgeordnetenhaus 

von Berlin gewählt. Bei den 

Wahlen vom 18. September 

2016 hat sie das Direktmandat für den Wahlkreis Lichtenrade 

gewonnen und vertritt heute die CDU als bildungspolitische 

Sprecherin, als Arbeitskreisleiterin für Bildung und Wissen-

schaft und als stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Abge-

ordnetenhaus von Berlin. Im November 2018 wurde Hildegard 

Bentele als Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Europa-

wahlen aufgestellt. Ihr Motto lautet: „Die Europäische Union 

ist nicht selbstverständlich, wir müssen an der Vertrauens-

grundlage für die Zusammenarbeit zwischen den 28 Mit-

gliedsstaaten zum Wohle unserer Bürger stets arbeiten. 

Dafür stehe ich.“

Am 26. Mai geht es um die Zukunft Europas und damit 
auch Deutschlands. Wer nicht bis dahin warten möchte, 
kann seine Stimme schon vor dem Wahltermin per Brief-
wahl abgeben. Das geht ganz einfach: Auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung, die Ihnen Mitte April zugestellt 
wurde, ist der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines ab-
gedruckt. Dieser wird vollständig ausgefüllt in einen Um-
schlag gesteckt und mit 0,70 Euro frankiert oder per Fax an 
das Wahlamt im Bezirk gesendet. Der Antrag auf Briefwahl 
kann auch per Email oder auf der Homepage der Landes-
wahlleiterin unter www.wahlen-berlin.de mit dem Stich-
wort „Briefwahl“ online gestellt werden. Die Briefwahl-
unterlagen werden Ihnen daraufhin per Post nach Hause 
geschickt. Für die Rücksendung ist dann kein weiteres Por-
to mehr nötig.

Die Briefwahl geht auch „zu Fuß“  

und für Unionsbürger

Sie gehen einfach mit dem Personalausweis zum Bezirks-
wahlamt und wählen direkt dort in der Wahlkabine - genau 
wie am Wahltag. Auch als nicht deutscher Unionsbürger 

können Sie in Berlin wählen (https://bit.ly/2R65Y59). Hier-
für müssen Sie in das Wählerregister eingetragen sein oder 
sich bis zum 5. Mai eintragen lassen. Den Antrag gibt es in 
jedem Bürgeramt oder online.

Wichtig ist bei der Briefwahl: Wer den Antrag für einen 
anderen stellt, muss dafür eine schriftliche Vollmacht vor-
legen. Sollte Ihnen bis Anfang Mai noch keine Wahlbenach-
richtigung zugegangen sein, wenden Sie sich bitte ebenfalls 
direkt an Ihr bezirkliches Wahlamt. 

Wie auch immer – zu Fuß oder per Post:  
Gehen Sie wählen!

Es ist nie zu früh, das Richtige zu tun.

Schon vorher wählen – wie geht das?

CDU Landesverband Berlin, Kleiststraße 23-26, 10787 Berlin
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Folgen Sie Hildegard Bentele auf 

www.mit-hildegard-nach-bruessel.de 

Unsere Ideen  

für Berlin in Europa  

und Europa in Berlin

Im Gespräch mit dem  

ehemaligen Regierenden  

Bürgermeister Eberhard Diepgen



WIR BAUEN  
AM EUROPÄISCHEN HAUS

Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen. 

Viele zweifeln an der Sinnhaftigkeit gemeinsamer europäischer 

Regelungen und angesichts des steigenden Populismus in der 

EU gilt es, die positiven Ergebnisse der europäischen Zusam-

menarbeit noch bewusster zu machen und offensiv zu ver-

teidigen. Für uns in der CDU ist der Einsatz für die europäische 

Integration Kernelement unserer politischen Identität. Deshalb 

schlagen wir als Berliner CDU eine Städte-Agenda zur Erneu-
erung und Vertiefung der EU und für mehr Bürgernähe vor.

Europäische Städte sind Wachstumskerne und Wachstums-

treiber, in ihnen bündeln sich alle Zukunftsfragen wie in einem 

Brennglas. Durch das Zusammentreffen vieler verschiedener 

Nationalitäten sind sie zentral für die Festigung der Fundamen-

te der Europäischen Union. Wir wollen, dass die europäischen 

Städte zukünftig als Partner auf Augenhöhe wahrgenommen 

werden und Bollwerke der europäischen Integration sind. 

Unser Leitbild ist die europäische Stadt als Ort vielfältiger 

Lebensweisen, als Ort der Integration und Partizipation, als 

sicherer und qualitätsvoller öffentlicher Raum. Unser Ziel ist 
eine koordinierte europäische Städtepolitik, die die Ver-
wirklichung gemeinsamer europäischer Ziele fördert und 
damit ein Leben gemäß unseren gemeinsamen europäi-
schen Werten unter allen Bürgern fest verankert. 

DAS WOLLEN WIR  
FÜR EUROPA IN BERLIN ERREICHEN:

• Verankerung des Ziels an einem vereinigten Europa mitzu-

arbeiten als Leitprinzip in der Berliner Landesverfassung, 

um damit das politische und Verwaltungshandeln zu binden.

• Gründung eines „Europäischen Hauses“ als einen zentralen 

Ort in der Stadt, wo sich Europäische Öffentlichkeit abspielt 

und sich Bürger, Vertreter der EU, des Parlaments, der Zivil-

gesellschaft, der Wissenschaft und der Medien regelmäßig 

treffen können.

• Stärkung der Europabeauftragten in den Bezirken, damit 

alle Berliner vom Nutzen der EU vor Ort Kenntnis bekommen.

• Die erfolgreichen Europaschulen sollen substantiell ausge-

baut und auf alle Bezirke ausgeweitet werden, denn in ihnen 

wird sowohl das europäische Ziel der Mehrsprachigkeit als 

auch die Europabildung verwirklicht.  

DAS WOLLEN WIR  
FÜR BERLIN IN EUROPA ERREICHEN:

• Das zentrale Thema Wohnen, insbesondere Wohnungsneu-

bau, auf die Agenda setzen: Überarbeitung des EU-Beihilfe- 

und Vergaberechts zur Förderung des sozialen Wohnungs-

baus, Auflage von Förderprogrammen zur Erreichung der 

Gebäude-Energieziele und für die energetische Sanierung.

• Ebenfalls das Thema flächendeckende intelligente, sichere, 

bezahlbare und ökologische Mobilität: Ausrichtung des 

Fonds für Regionale Entwicklung  und der Fazilität „Con-

necting Europe“ auf smarte städtische Mobilitätskonzepte, 

ggf. Auflage eines Regelförderprogramms urbane Mobilität, 

Überprüfung ggf. Anpassung europäischer Grenzwerte zur 

Luftqualität und zum Lärmschutz an Großstadtsituation.

• Angesichts höherer Terrorgefährdung, Kriminalität, verdichte-

ter organisierte Kriminalität als in ländlichen Gebieten muss 

auch das Thema Sicherheit in Städten auf die EU-Agenda, 

auch der Schutz vor dem Ausfall kritischer Infrastrukturen.

• Gemeinsame Strategie gegen Obdachlosigkeit und 
Armutsmigration: Herstellung eines koordinierten Vor-

gehens der EU-Mitgliedstaaten und Mittel für Kommunen 

aus dem Europäischen Sozialfonds sowie Einrichtung eines 

Extra-Fonds zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und Integ-

ration von Roma in den Arbeitsmarkt.

• Mehr Öffentlichkeit für Städtethemen im Rahmen einer jährli-

chen, mehrtägigen Europäischen Städte-Konferenz bei der 

Regierungsvertreter, Parlamentarier und die Zivilgesellschaft 

an Lösungen für die wichtigsten Städte-Themen arbeiten.

Hildegard Bentele Spitzenkandidatin der CDU Berlin


