
 
 
 

Pressemitteilung 
Bonn, 25.10.2022 

 

  

 

Pressekontakt:  
Bundeszentrale für politische Bildung 
Daniel Kraft 
Adenauerallee 86 
53113 Bonn 
Tel. +49 (0)228 99515-200 
Fax +49 (0)228 99515-293 
presse@bpb.de  
www.bpb.de/presse 

  

 

Hier kommt Demokratie in Fahrt!  
 
Bundeszentrale für politische Bildung auf Bustour durch ganz Deutschland // 
Aktion zu 70 Jahre bpb // Festakt für Bürgerinnen und Bürger am 25. November 
in Bonn // www.bpb.de/70-jahre-bpb // #bpbBustour  

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass fährt die 
bpb mit einem Demokratie-Bus vom 25. Oktober bis zum 25. November einen Monat lang durch ganz 
Deutschland, um Partnerinnen und Partner zu besuchen, mit Trägern der politischen Bildung zu 
sprechen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.  
 
„Die Bundeszentrale für politische Bildung wird siebzig Jahre. Grund genug, einmal persönlich vorbei 
zu kommen, in Ihre Stadt, auf Ihren Marktplatz, in ihr Viertel“, so Thomas Krüger, Präsident der bpb. 
Für Krüger ist dabei wichtig: „Politische Bildung funktioniert nur, wenn es vor Ort viele aktive Träger 
und Vereine gibt, die politische Bildung tagtäglich leben, ihnen wollen wir auf dieser Tour für Ihre 
Arbeit danken“.   
 
Zu den Stationen gehören neben den bpb-Standorten Berlin und Gera unter anderem auch Dresden, 
Beutelsbach, Frankfurt am Main, Halle und Friedrichshafen. An jeder Station besucht die bpb Träger der 
politischen Bildung und zivilgesellschaftliche Akteure und lädt gemeinsam mit ihnen zu kleinen Aktionen, 
Veranstaltungen und zum Gespräch ein. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dazuzukommen, 
kostenlose Lese-, Lehr- und Lernmaterialien mitzunehmen und über politische Bildung ins Gespräch zu 
kommen. Weitere Informationen und die Stationen des bpb-Busses gibt es unter www.bpb.de/bustour.  
 
Als letzte Station steuert der bpb-Bus am 25. November das alte Plenargebäude des Deutschen 
Bundestags in Bonn, dem Hauptstandort der bpb, an. Dort sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich 
eingeladen, gemeinsam mit bestehenden und ehemaligen Mitarbeitenden, Partnerinnen und Partnern, 
Trägern und prominenten Gästen 70 Jahre bpb zu feiern. Ab 13.30 Uhr gibt es ein spannendes und 
vielfältiges Programm bis in die späten Abendstunden. Unter anderem findet die feierliche Verleihung 
des Jugenddemokratiepreises statt sowie eine Quiz-Show zu 20 Jahre Wahl-O-Mat mit Kabarettist 
Florian Schroeder. Außerdem wird eine Geburtstagstorte angeschnitten und ein Konzert zum Feiern 
einladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung unter www.bpb.de/512496 wird gebeteten. 
Journalistinnen und Journalisten wenden sich an die Pressestelle via presse@bpb.de.  
 
Seit ihrer Gründung vor 70 Jahren am 25. November 1952 verfolgt die bpb das Ziel, Verständnis für 
politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur 
politischen Mitarbeit zu stärken. 70 Jahre, in denen in Deutschland und bei der bpb viel passiert ist. Seit 
Beginn greift die bpb aktuelle und zeithistorische Themen mit Veranstaltungen, Printprodukten, 
audiovisuellen und Online-Produkten auf. Bücher und die legendären "Schwarzen Hefte" (Informationen 
zur politischen Bildung) gehören ebenso dazu wie Online-Dossiers, der "weltberühmte" Wahl-O-Mat, die 
Jugendzeitschrift fluter, Konferenzen, Studienreisen oder Journalistenfortbildungen. 
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