
Hildegard Bentele

Starkes Europa. 
Gut für Berlin.

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. Hierfür 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?
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… endlich auch in der Berliner  
Verfassung gewürdigt wird.

 … durch einen starken Binnenmarkt allen 
Wohlstand bringt.

 … in aller Fairness Sozialmissbrauch  
verhindert.

 … nachhaltig ist und Ökonomie und Ökologie 
versöhnt.

 … die Jugend fördert und Zukunfts chancen 
schafft.

 … illegale Migration bekämpft und damit das  
Asylrecht schützt.

 … für die Werte des Westens eintritt und die  
eigene Sicherheit stärkt.

 … nach dem Grundsatz „Vertiefung vor Erwei-
terung“ handelt.

 … Urheberrechte und Meinungsvielfalt 
schützt, ohne Upload-Filter einzusetzen.

 … der Globalisierung mit „Global Playern“ be-
gegnet und die Ideen der Sozialen Marktwirt-
schaft vertritt.



2

3

4

5

6

7

8

9



10 gute Gründe
bei der Europawahl der CDU  
die Stimme zu geben.

Weil wir ein starkes Europa wollen, das ...

Folgen Sie Hildegard Bentele auf



Hildegard Bentele mit weiteren Kandidaten der CDU Berlin 
(v.l.n.r.) Carsten Spallek, Katharina Trump, Susanne Zels, Beate Roll und Jörg Schuhmacher

Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Deutschland und in Europa stehen vor großen Herausfor-
derungen und in der Metropole Berlin kristallisieren sich die 
Zukunftsfragen wie in einem Brennglas. Es gilt jetzt ausgetre-
tene Pfade zu verlassen und kluge Antworten zu finden, die 
nicht nur Einzelinteressen und das Hier und Heute befriedigen, 
sondern langfristig gut für die Breite unserer Gesellschaft sind. 
Das ist mein Anspruch und der, der CDU als Volkspartei.

Die Positionen für meine Kandidatur sind klar: Für eine Politik, 
die auf dem Wertefundament der sozialen Marktwirtschaft 
und dem christlichen Menschenbild basiert und Männer und 
Frauen gleichberechtigt berücksichtigt. Für eine Politik, die die 
europäische, nationale und regionale Ebene gut vernetzt und 
Generationengerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit zum Ziel hat. 
Und gegen eine Politik, die das europäische Friedenswerk mit 
Desinformation, Nationalismus, Hetze und Hass gefährdet. 

Hierzu möchte ich mit meinen Erfahrungen als gelernte 
Diplomatin, als Mutter von binationalen Kindern, als Bildungs-
politikerin, als überzeugte Berlinerin und Herzenseuropäerin als 
Abgeordnete im Europäischen Parlament einen Beitrag leisten 
und bitte um Ihr Vertrauen.  

Mit herzlichen Grüßen

Hildegard Bentele MdA 
Spitzenkandidatin der CDU Berlin zur Europawahl

DAFÜR STEHE ICH

Offenes Ohr und Teamarbeit: Die besten Ideen und Beobach-
tungen haben meistens Sie. Ich höre Ihnen zu und prüfe, inwie-
weit ich Ihren Vorschlag ins Europa-Parlament einbringen kann. 
Ein richtig guter politischer Vorschlag ist meist Produkt eine 
Teamleistung. Gemeinsam sind wir besser!

Sachorientierung und Ausdauer: Recherchieren, Anträge, Kon-
zepte, Berichte, Programme schreiben, Fachgespräche führen, 
Allianzen schmieden, Ziele definie-
ren, argumentieren, das mache ich 
schon heute als Landtagsabgeord-
nete tagtäglich. Egal, ob Regierung 
oder Opposition, so bleibe ich an 
den Themen dran!  

Europakompetenz und Neugier: 
Fremdsprachen sprechen, im Aus-
land leben, die EU verstehen – das bringe ich für das Europa-Man-
dat mit. In der Außen-, Sicherheits- und Bildungspolitik kenne ich 
mich aus und freue mich auf ein neue Herausforderung im Euro-
päischen Parlament! 

DAFÜR SETZE ICH MICH EIN

Ein demokratischeres und effizienteres Europa: Das Europäi-
sche Parlament braucht das Initiativrecht in der Gesetzgebung 
und im Europäischen Rat soll grundsätzlich mit Mehrheit ent-
schieden werden - und in Berlin muss ein Europabezug in die 
Verfassung.

Ein Europa der Chancen und der Unterstützung: Frei Leben, 
Lernen, Reisen, Arbeiten, Wirtschaften in den Ländern der Euro-
päischern Union - das eröffnet unendliche Möglichkeiten. Wir 
müssen bestehende Hürden weiter abbauen und dort investie-
ren, wo die Ausgangsbedingungen noch nicht so gut sind.

Ein Europa der klaren Zuständigkeiten und Regeln: 
Grenzüberschreitende Aufgaben wie Sicherheit, Verteidigung, 
Klimaschutz, Datenschutz, Digitalisierung, Handel gehören nach 
Brüssel und gemeinsame Re-
geln, die wir Europäer uns 
bspw. in der Haushaltspolitik 
gegeben haben, müssen auch 
umgesetzt werden.

Mit EVP-Spitzenkandidat  
Manfred Weber


