Tag der offenen Tür im Deutschen Bundestag
Am 07. September 2014 öffnet der Deutsche Bundestag zwischen 09:00 und 20:00
Uhr erneut seine Pforten für alle Bürgerinnen und Bürger: Der Tag der offenen Tür des
Deutschen Bundestages findet dieses Jahr bereits zum elften Mal statt. Alle
Interessierten haben an diesem Tag die Möglichkeit einmal einen Blick hinter die
Kulissen ihres Parlaments zu werfen. Das Datum ist dabei ein ganz besonderes, denn
am 7. September 1949 trat der Deutsche Bundestag zu seiner ersten konstituierenden
Sitzung zusammen – wir feiern also zugleich den 65. Geburtstag unseres Parlaments.
Eine gute Gelegenheit sich einen Eindruck über die Arbeitsweise dieses Parlaments,
seiner Ausschüsse und der Fraktionen, den Alltag der Abgeordneten und der
Bundestagsverwaltung zu verschaffen.
Der Besuchertag wird um 09:00 Uhr am Westportal des Reichstagsgebäudes von dem
Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer eröffnet. Anschließend kann bei
einem Rundgang durch das Reichstagsgebäude die Geschichte und Architektur des
Deutschen Bundestages erforscht werden. Auch Kunstliebhaber kommen auf ihre
Kosten – das Reichstagsgebäude und die angrenzenden Parlamentsbauten haben
auch in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Seit den 90er Jahren wurden deutsche und
internationale Künstler eingeladen, Entwürfe zu erarbeiten oder Wettbewerbsbeiträge
einzureichen. Aktuell sind 111 Künstler mit ihren Werken in den Bundestagsgebäuden
vertreten.
Auf den Besuchertribünen gibt es interessante Vorträge zur Arbeit des Parlaments
unter anderem mit den Bundestagsvizepräsidentinnen Claudia Roth (Bündnis 90/Die
Grünen), Edelgard Bulmahn (SPD), Petra Pau (Die Linke), Ulla Schmidt (SPD) und mit
Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CDU/CSU).
Neben dem Reichstagsgebäude können auch das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und
das Paul-Löbe-Haus besichtigt werden. Im Paul-Löbe-Haus sind die ständigen
Ausschüsse des Deutschen Bundestages untergebracht, so auch der
Innenausschuss, an dem angegliedert sich mein Berliner Abgeordnetenbüro befindet.
Hier haben interessierte Besucher den ganzen Tag über die Gelegenheit in den
Fachausschüssen interessante und spannende Podiumsdiskussionen mitzuerleben
die sich rund um aktuelle politische Themen drehen, wie beispielsweise die
Mietpreisentwicklung, die Gestaltung der Pflege, die Mütterrente, die EUErweiterungspolitik und vieles mehr.
Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz, für sie steht ein spannender
Kinderbereich zur Verfügung. Für jeden, der nun auf den Geschmack gekommen sein
sollte, bietet der Bundestag unter https://www.bundestag.de/tea weitere Informationen

-2zum Tag der offenen Tür an. Der Eintritt ist frei und ich freue mich auf Ihr zahlreiches
Erscheinen…

