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Grußwort

Sie sind herzlich eingeladen, hinter die Kulissen des poli-
tischen Berlins zu schauen. Am 18. und 19. August öffnen 
das Bundeskanzleramt, die Ministerien und das Bundes-
presseamt wieder ihre Türen für Sie. Machen Sie sich ein 
Bild von den Orten, an denen die Bundesregierung arbei-
tet, diskutiert und entscheidet. Nutzen Sie das Wochen-
ende, um sich über unsere Politik zu informieren und 
ins Gespräch mit Regierungsmitgliedern oder ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommen. 

Von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zeitalter der erneuer-
baren Energien – es mangelt nicht an Themen, die viele 
von uns bewegen und letztlich uns alle betreffen. Im 
Mittelpunkt steht am diesjährigen Tag der offenen Tür 

 die Demografiestrategie der Bundesregierung. Der demo-
 grafische Wandel k  ommt unaufhaltsam, aber schrittweise 

und absehbar. Genau darin liegt ja auch die Chance, 
uns rechtzeitig auf die Veränderungen einzustellen und 
das Beste daraus zu machen – gemäß unserem Motto: 
„Jedes Alter zählt.“ 

Und was auch zählt, das ist Ihr Besuch bei der Bundes-
regierung. Ich freue mich auf Sie.

Herzliche Grüße

Angela Merkel
Bundeskanzlerin
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Tag der offenen Tür der 
Bundesregierung 2012
Die Bundesregierung öffnet für alle großen und kleinen 
„Staatsgäste“ am 18. und 19. August 2012 ihre Türen.

Willkommen zum Staatsbesuch!
Machen Sie Ihren ganz persönlichen Staatsbesuch im 
Bundeskanzleramt, im Bundespresseamt und in den 
Bundesministerien. Kommen Sie am 18. und 19. August 
vorbei, informieren Sie sich und erleben Sie, wie es hinter 
den Kulissen des Regierungsalltags aussieht.

Besichtigen Sie Regierungsgebäude, Ministerbüros und 
Repräsentationsräume. Lassen Sie sich durch die Geschichte 
der Regierungsgebäude führen: vom roten Teppich im 
Ehrenhof des Bundeskanzleramts über den Bendlerblock 
im Verteidigungsministerium bis hin zum Goldtresor im 
Auswärtigen Amt.

Es gibt Informatives, Wissenswertes und Unterhaltsames. 
Ihre Fragen können Sie an die Mitarbeiter der Häuser oder 
mit etwas Glück auch direkt an die Bundeskanzlerin, an 
Minister oder Staatssekretäre richten.

Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr (Ausnahmen fi nden Sie 
im ausführlichen Programmteil).

Alle weiteren Infos unter 
www.bundesregierung.de 

10 –18

Anfassen
18.+19.08

Politikzum

. Uhr

Politik für alle Generationen
Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Demografi e-
strategie der Bundesregierung. Die Demografi estrategie 
gibt Antworten auf die Bevölkerungsentwicklung. Deutsch-
land verändert sich. Wir werden weniger und im Durch-
schnitt älter. Das hat erhebliche Folgen für alle Lebens-
bereiche: von den sozialen Sicherungssystemen über den 
Arbeitsmarkt bis hin zur Frage, wie wir in Zukunft wohnen. 

Viele Ministerien informieren über das Thema – zum 
Beispiel:

•  das Arbeitsministerium über neue Konzepte zur Fach-
kräftesicherung,  

•  das Familienministerium mit der Ausstellung „Was heißt 
schon alt?“,

•  das Bildungsministerium mit einem Info-Mobil zum 
 Thema „Berufliche Bildung – praktisch unschlagbar“, 

•  das Finanzministerium macht „Gutes Haushalten“ zum 
Unterrichtsfach: Im Euro-Klassenzimmer stehen solide 
öffentliche Finanzen auf dem Stundenplan. 

Im Bundespresseamt präsentiert unter anderem die 
Initiative „Erfahrung ist Zukunft“ Perspektiven für ein 
aktives Alter.

In allen Häusern erwartet Sie ein abwechslungsreiches 
Programm aus Information und Unterhaltung mit 
Höhepunkten für die ganze Familie:

•   Wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich 
das Kanzleramt von innen anzusehen? Am Tag der 
offenen Tür können Sie über den Ehrenhof spazie-
ren. Sie können sich die Gemälde-Galerie mit den 
ehemaligen Bundeskanzlern anschauen. Lernen 
Sie die Arbeit des Kulturstaatsministers und der 
Integrationsbeauftragten kennen. 

•   Im Presse- und Informationsamt der Bundes-
regierung gibt es Antworten auf aktuelle politische 
Fragen. Im Mittelpunkt steht die neue Demografi e-
strategie unter dem Motto „Jedes Alter zählt“. Aus-
stellungen informieren über das Energie konzept, 
den Euro, Afghanistan und Bildungschancen. Es gibt 
ein buntes Bühnenprogramm mit Talkshows und 
spannenden Quiz-Runden für Groß und Klein. 

•   Die vierzehn Bundesministerien stellen ihre Arbeit 
vor: So geht es im Landwirtschaftsminis terium um 
die Reise vom Korn zum Brot, im Verkehrsministe-
rium können Sie Fahr-, Flug- und Schiffssimulato-
ren testen. Im Bildungsministerium können Sie mit 
dem grün haarigen Löwen Oskar Leopold Immer-
grün (OLI) die wilde Natur entdecken.

Sicherheit
Die Sicherheit unserer Gäste hat oberste Prio rität. Denken 
Sie bitte daran, Ihren Personalausweis oder Reisepass 
mitzubringen. Im Bundeskanzleramt müssen Sie größere 
Taschen und Rucksäcke am Eingang abgeben.

Anfahrt und Zugang 
Für die bequeme Anfahrt empfehlen wir Ihnen öffent-
liche Verkehrsmittel. Ein kostenloser Bus-Shuttle ver-
bindet die Bundesministerien.

Alle Zugänge zu den Ministerien sind barrierefrei und 
für Rollstuhlfahrer geeignet.

http://www.bundesregierung.de




Bundeskanzleramt
Flanieren Sie durch den Ehrenhof und die Kanzlergalerie. 
Lernen Sie die Arbeit des Kanzleramtes, des Kulturstaatsminis-
ters sowie der Integrationsbeauftragten kennen. Verweilen 
Sie bei „Literatur für alle Gene rationen“ und genießen Sie das 
Bühnenprogramm nebst Gastronomie im Garten.
Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin, www.bundesregierung.de 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
Über den Roten Teppich geht es zu Ausstellungen über Demo-

 grafie fragen, Energiekonzept, Euro, Bildung und Afghanistan. 
Das Bühnenprogramm bietet Musik, Talks und Quiz. Wage-
mutige erobern die Kletterwand. Wie immer gibt es ein Erin-
nerungsfoto.
Reichstagufer 12, 10117 Berlin, www.bundesregierung.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Samstag, 18. August, 13 bis 22 Uhr und Sonntag, 19. August, 
11 bis 18 Uhr
Du interessierst Dich für spannende Infos und Aktionen zum 
Thema Energie? Du willst coole Live-Acts sehen, die beim 
Bundesvision Songcontest antreten? Du willst Open-Air-Kino? 
Dann komm zum Tag der offenen Tür ins BMWi! Wir sehen uns!
Scharnhorststraße 34–37, 10115 Berlin, www.bmwi.de

Auswärtiges Amt
Wer sitzt wo beim Abendessen mit dem Minister? Warum 
ist die Decke blau? Wozu der Goldtresor und wo ist das Gold? 
Und was hat das alles mit Barcelona zu tun? Lassen Sie sich 
(ver)führen und ent decken Sie unser Haus – auch mit barriere-
freien Führungen. 
Werderscher Markt 1, 10177 Berlin, www.auswaertiges-amt.de

Bundesministerium des Innern
Jedes Alter zählt. Und genau deshalb bieten wir auch wirklich 
für jeden etwas: Führungen und vergnügliche Unterhaltung, 
Polizei einsatz und Kinderspiel, Gesellschaftstanz und Break-
dance, Spitzensport und olympischen Nachwuchs, Quizfragen, 
Bootsfahrten…
Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlin, www.bmi.bund.de

Bundesministerium der Justiz
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
dis kutiert mit Ihnen, wie man im Alltag mit „Recht für Zivil-
courage“ ein treten kann. Außerdem informiert das BMJ 
über seine Arbeit und sorgt für Speise, Trank, Musik sowie 
ein Kinderprogramm.
Mohrenstraße 37, 10117 Berlin, www.bmj.de

Bundesministerium der Finanzen
Lernen Sie alles zur Stabilisierung des Euro, über aktuelle 
Themen der Finanz-, Haushalts- und Steuerpolitik – aus 
erster Hand von Wolfgang Schäuble. Erleben Sie die Stars des 
Zoll-Ski-Teams und die Sängerin Nana Mouskouri live auf 
der Gartenbühne. 
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, www.bmf.bund.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Informationen, Aktionen und Wissenswertes stehen auch 2012 
wieder auf der Tagesordnung. Wir stellen die Themen Fach-
kräftesicherung und die UN-Behindertenkonvention in den 
Vordergrund. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm.
Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin, www.bmas.de

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz
Gehen Sie mit uns auf die Reise vom Korn zum Brot! Jung 
und Alt können Acker, Mühle und Bäckerei erkunden und 
erleben, wie unser wichtigstes Nahrungsmittel entsteht – mit 
vielen praktischen Tipps für den Alltag, z.B. zum Umgang 
mit Lebensmitteln.
Wilhelmstraße 54, 10117 Berlin, www.bmelv.de

Bundesministerium der Verteidigung
Das Bundesministerium der Verteidigung präsentiert sich 
mit mili tärischen Exponaten. Führungen durch den Bendler-
block und zum Ehrenmal der Bundeswehr sowie Auftritte 
des Drillteams des Wach bataillons und Musikkorps sorgen 
für ein buntes Programm.
Stauffenbergstraße 18, 10785 Berlin, www.bmvg.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Unter dem Motto „Familie zuerst“ laden wir Sie ein, das 
Familien ministerium zu entdecken. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beantworten Fragen rund um unsere Politik 
für alle Generationen. Ein Unterhaltungsprogramm bietet 
Abwechslung für Jung und Alt.
Glinkastraße 24, 10117 Berlin, www.bmfsfj .de

Bundesministerium für Gesundheit
Unsere Gäste erwartet ein buntes Bühnenprogramm, Infor-
mationen zu aktuellen Themen und Mitmach-Aktionen, wie 
z.B. der Spiele parcours „Gesundheitsminister für einen Tag“, 
und das „Teddybär Krankenhaus“. Das gesamte Programm ist 
im Internet zu fi nden.
Friedrichstraße 108, 10117 Berlin, www.bmg.bund.de

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Erfahren Sie mehr über Meerespolitik und das Forschungs-
schiff Aldebaran. Testen Sie Fahr-, Flug- und Schiffssimula-
toren sowie unser Spritspartraining. Im Bühnenprogramm 
unter dem Motto der Verkehrssicherheit können Sie u.a. 
die Koletzkis live erleben.
Invalidenstraße 44, 10115 Berlin, www.bmvbs.de

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit
Das Bundesumweltministerium lädt erstmals in seinen 
neuen Berliner Dienstsitz ein. Dieser besteht aus einem 
etwa 100 Jahre alten histo rischen und einem nach höchsten 
ökologischen Standards gebauten Bereich. Im inhaltlichen 
Fokus steht die Energiewende.
Stresemannstraße 128–130, 10117 Berlin, www.bmu.de

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Machen Sie mit beim Zukunftsprojekt Erde! Bauen Sie ein 
Wild bienenhotel, erleben Sie spannende Mitmach-Experi-
mente in der ScienceStation und entdecken Sie mit dem 
grünhaarigen Löwen und KiKA-Star Oskar Leopold Immer-
grün alias OLI unsere wilde Natur.
Hannoversche Straße 28–30, 10115 Berlin, www.bmbf.de

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 
Nur Sonntag, 19. August, 10 bis 18 Uhr
Zukunftsentwickler 2012. Wir machen Zukunft. Machen 
Sie mit. Musik und Köstlichkeiten aus aller Welt; Kinder-
programm. Bot schaften der Länder, staatl. und zivilgesell-
schaftl. Entwicklungs organisationen stellen sich vor.
Stresemannstraße 94, 10963 Berlin, www.bmz.de

1

2

3

4

5

6

Anzeigen

8

9

10

11

12

7 13

14

17

18

15

16

Tag der offenen Tür im Europäischen Haus
am Sonntag, 19. August 2012 von 12 bis 18 Uhr 
Aktionen und Informationen zur EU mit Europaquiz, 
Kletterpyramide, Europaparcours, Vorträgen u.v.m.

Unter den Linden 78 · 10117 Berlin · www.eu-kommission.de

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung öffnet ihre Türen:  
Erleben Sie unsere Redakteure im Gespräch und erfahren Sie 
Interessantes und Spannendes über eine der besten Zeitungen 
der Welt. Besuchen Sie uns am 18. August von 10.00 bis 18.00 
Uhr in der Mittelstraße 2–4, 10117 Berlin.
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