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die Ferienzeit beginnt und
der eine oder andere über-
legt vielleicht, nach Berlin
zu fahren. Ja, die Bundes-
hauptstadt ist immer eine
Reise wert, zumal der
Deutsche Bundestag jetzt
zu einem Tag der offenen
Tür einlädt. Ein inhaltlicher
Schwerpunkt ist in diesem
Jahr die Bundestagsbiblio-
thek, als drittgrößte Parla-
mentsbibliothek der Welt,
in der erstmals verborgene
Buchschätze in einer Son-
derausstellung präsentiert
werden. 

Tag der Ein- und Ausblicke 
im Deutschen Bundestag 

Als Bundestagsvizepräsi-
dent werde ich am Sonn-
tag, den 6. September um
11 Uhr den Tag der offenen
Tür – mit Musik und einem
Rundgang – im Berliner
Reichstagsgebäude offiziell
eröffnen. Später, um 14
Uhr, erläutere und diskutie-
re ich mit den Besuchern
auf der Besuchertribüne im
Plenarsaal meine Aufgaben
als Vizepräsident sowie die
Abläufe im Parlament.

Weiter locken Architektur
und Kunst des Reichstags-
gebäudes, des Paul-Löbe-
Hauses und des Marie-Eli-
sabeth-Lüders-Hauses zu ei-
nem Blick hinter die Kulis-
sen: Die Gäste können an
diesem Tag in Räumlichkei-
ten schauen, die sonst für

die Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich sind.

Alle im Deutschen Bundes-
tag vertretenen Parteien
stellen sich auf der Frakti-
onsebene des Reichstags-
gebäudes vor. Die Aus-
schüsse des Deutschen Bun-
destages präsentieren sich
und ihre Arbeit im Paul-Lö-
be-Haus. Führungen durch
das Bibliotheksmagazin so-
wie durch das Parlaments-
und Pressearchiv, ein unter-
haltsames Bühnenpro-
gramm, Musikcafés und
Kinderaktionen runden das
Programm ab. Geöffnet ist
von 9 bis 20 Uhr, der Ein-
tritt ist kostenlos. Weitere
Informationen und das aus-
führliche Programm finden
Sie auf der Homepage des
Deutschen Bundestages: 

www.bundestag.de/tea

Ich würde mich sehr freu-
en, auch viele Besucherin-
nen und Besucher aus
München begrüßen zu dür-
fen. Kommen Sie und ma-
chen Sie sich ein eigenes
Bild von Ihrem Parlament.

Miteinander… sprechen
und diskutieren.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


