
Bericht von der Vortragsveranstaltung, einer Sitzung zur Buchvorstellung
„Deutsche Politik im Umbruch“  am 18. Juni 2019, um 18 Uhr 
im Festsaal im Haus der Bremischen Bürgerschaft

Die Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft Antje Grotheer hatte eingeladen 
zu einer Buchvorstellung und anschließendem Gepräch mit dem Journalisten und 
Autor Günter Bannas.
Wir, Martin K. und Jürgen A., hatten uns angemeldet. Die Teilnehmerzahl war limitiert 
und wurde kontrollierend begrenzt. Wir waren zugelassen und saßen im Festsaal in der 
zweiten Reihe.
Die festliche Veranstaltung wurde mit einer erläuternden Rede von Frau Antje Grotheer
eröffnet. Das Event wurde gefördert durch die Firma Ipontix.
Mit einfühlsamen Worten stellte die Bürgerschaftspräsidentin den Journalisten 
Günter Bannas und sein Buch „Machtverschiebung“ vor.
Dann betrat Günter Bannas (*1952) das Rednerpult und stellte sich selber kurz vor. 
Er ist ein Berliner Journalist und Leiter des Polit-Ressorts im Hauptstadtbüro der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In seinem neuen Buch „Machtverschiebung“ zeigt er
den Berliner Politbetrieb auf in allen seinen vielfältigen Facetten.
Er schildert bildhaft wie im Sommer 1999 die Bundesregierung von Bonn nach Berlin 
umzog. Es ging für viele Politiker aus der Bonner Behaglichkeit unter das Brennglas in
die Weltstadt Berlin. Vieles hat sich seitdem sehr verändert.
Der Vortrag von Günter Bannas stand unter dem Motto „Deutsche Politik im 
Umbruch“. Er erinnerte an ehemalige Regierungsbildungen und zog beispielhafte  
Vergleiche. 
Auf die Regierungskonstellation Schwarz-Gelb folgte die neue Koalition Rot-Grün. 
Die Achse der Macht verschob sich nach Nordosten und wurde zusehends weiblicher 
und protestantischer. Lobbyisten wurden stärker und Berater gab es zunehmend immer 
mehr, während die alten Volksparteien merklich schrumpften. 
Er schilderte lebhaft wie die Berliner Republik unsere Politik verändert hat, 
und er erläuterte mit einigen Beispielen im Umkehrschluss, wie die Berliner Politik 
unsere Republik verändert hat. 
Günter Bannas erläuterte mehrere Analysen der bereits bestehenden Parteien und der 
sich neu bildenden Parteien und Bürgervereinigungen in Deutschland. Er zitierte aus 
eigener Erfahrung und Selberbeteiligung einige Äußerungen vom Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), ebenso wie 
Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur deutschen Politik und noch 
andere Meinungen von Politikern in Berlin.
Dann zeichnete er die Eigenarten und politischen Stile aller deutschen Bundeskanzler 
auf und wie es sich im Verlauf der deutsche Geschichte geändert hatte, angefangen mit 
dem ersten Kanzler Konrad Adenauer über Ludwig Erhard, sowie Kurt Georg 
Kiesinger und den politischen Stilrichtungen von Willy Brandt und Helmut Schmidt 
und schlußendlich auch noch die unverwechselbaren Eigenarten von Helmut Kohl und 
Gerhard Schröder, sowie die Beeinflussung der langen Zeit seit 2005 der ersten 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. 



In der dann anschließenden Podiumsdiskussion wurde die neugierige Frage gestellt, 
wer denn wohl nach der Kanzlerin der/die nächste Bundeskanzler/in werden könnte. 
Herr Bannas wollte jedoch dazu keine Stellungnahme abgeben. Doch dann stellte er 
einen Vergleich auf zwischen Berlin und dem politisch neuen Vorreiter Bremen mit 
einer rot/rot/grünen Regierung, die nun einmalig und erstmalig neu ist in Deutschland.
Eine andere Frage wurde aus dem Publikum an den Berliner Journalisten gestellt, ob 
denn Angela Merkel noch weiter Kanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode bleibt?
Eine eindeutig klare Antwort von Günter Bannas war, daß sie es wohl bleiben wird, 
unter der Voraussetzung, sie hält es gesundheitlich und körperlich noch durch.

Der sehr informative Vortragsabend mit der Buchvorstellung von Günter Bannas
wurde mit einem Abschlußplädoyer von Antje Grotheer und den Dankesworten an 
Günter Bannas beendet. Sie wies darauf hin, daß man am Saalausgang auch gerne das 
Buch von Günter Bannas erwerben kann. Sie lud uns aber auch noch ein, anschließend 
an den Stehtischen im rückwärtigen  Saalteil beim Glas Wein das Gespräch mit dem 
Buchautor wahrzunehmen und gegebenenfalls auch das Buch von ihm persönlich  
signieren zu lassen. 
Martin und ich unterhielten uns in einem ergänzenden, interessanten Gespräch mit dem
Berliner Journalisten und ließen uns schlussendlich noch die Bücher signieren.
Alles in allem ist es eine sehr gute Veranstaltung gewesen.
Wer jedoch über Günter Bannas und seinem Buch „Machtverschiebung“, zu dem 
Thema „Deutsche Politik im Umbruch“ mehr wissen möchte, dem ist zu empfehlen 
sich das Buch frei im Handel zu kaufen.

Bericht von Jürgen Aschemoor
 Bremen, den 20.06.2019    


