
MUSTER-STIMMZETTEL 
für die Wahl zum  

9. Europäischen Parlament
am 26. Mai 2019 

Für die Wahl zum Europäischen  
Parlament erhalten Sie einen Stimmzettel.  

Sie haben eine Stimme. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 
Abbildung des Stimmzettels. 

Weitere Informationen zur Europawahl im 
Internet unter: www.bundeswahlleiter.de 
Dort finden Sie auch Informationen zur 
Barrierefreiheit. 





Liebe Hamburgerin, lieber Hamburger, 

am 26. Mai ist in unserer Heimatstadt doppelter Wahltag. 
Wir wählen die Abgeordneten für das Europäische Parla-
ment und die Mitglieder unserer Bezirksversammlungen. 
Ob in Brüssel, Straßburg oder bei uns vor Ort: Die ge-
wählten Frauen und Männer werden jeweils für die nächs-
ten fünf Jahre die Zukunft der Europäischen Union und 
der sieben Hamburger Bezirke mitgestalten. 

Mit unserer Stimme zur Europawahl nehmen wir direkt 
Einfluss auf die Zusammensetzung des Europäischen 
Parlaments, das den Kommissionspräsidenten wählt so-
wie über den Haushalt und wichtige Gesetze entscheidet. 

Die EU steht unter Druck. Sie muss für die drängenden Fragen von morgen schon 
heute Antworten finden: Wie können wir unsere Sicherheits- und Handelsinteres-
sen gegenüber anderen Kontinenten wahren? Welchen Weg nehmen Themen wie 
Klimawandel, Migration oder Digitalisierung? Alles Herausforderungen, die nicht 
von den Mitgliedsstaaten allein, sondern nur von einer starken und handlungsfähi-
gen Union gemeistert werden können. 

Das Europäische Parlament ist dafür der beste Ort. Aus gutem Grund: Dem ge-
meinsamen europäischen Projekt verdanken wir die längste Friedensperiode in 
unserer Geschichte. Nie zuvor hat unser Kontinent eine vergleichbare Phase der 
Freiheit, des Wohlstandes und auch der Freizügigkeit seiner Bürgerinnen und Bür-
ger erlebt. Mit unserer Stimme können wir am 26. Mai die Weichen stellen, wie 
sich die Europäische Union im 21. Jahrhundert weiter ausrichten wird.  

Nutzen Sie die Angebote der Parteien, Wählervereinigungen und Kandidierenden 
sowie ab Ende April die Website „www.du-bist-entscheidend.de“, um sich selbst 
ein Bild zu machen, wem Sie Ihre Stimme geben möchten. Für Fragen zum Wahl-
verfahren stehen Ihnen das Landeswahlamt, die Bezirksämter und der telefonische 
Hamburg-Service unter der Nummer 115 gerne zur Verfügung. Es lohnt sich! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre 

Carola Veit

Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft          

Carola Veit 
Präsidentin der  
Hamburgischen  
Bürgerschaft 
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Stimmzettel 0 

für die Wahl dl!r Abgqordnehm dlQ.S Eumpäisch8n Parlamenls 
am 26_ Mai 201 Q im Land Haml:iurg

Sie haben 1 Stimme 
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