


Remmers,68 mit dem ihn auch die Zugehörigkeit zum Bund
Neudeutschland verband, konstatierte, Vogel sei „nie vorrangig oder
alleine über sein christlich-demokratisches Parteiengagement zu
definieren, jedenfalls wesentlich weniger als viele andere“.69

Wertgebundenheit und Pragmatismus

In einem Interview mit Günter Gaus nannte Vogel im März 1992 die
wichtigsten Motive für den Entschluss, sich politisch zu engagieren und
die Politik schließlich zum Beruf zu machen: Erstens „das Gefühl, dort
im politischen Bereich […] dringender gebraucht zu werden als auf
einem Lehrstuhl oder dergleichen“, zweitens den „Reiz, […] gestalten
zu können, Lösungen durchsetzen zu können, von denen ich subjektiv
meine, daß es auch die richtigen Lösungen sind“, und schließlich
drittens „ein bißchen auch […] Pflichtbewußtsein“.70

Für ihn habe, so Vogel Jahre später zu einem anderen
Gesprächspartner, „der Gedanke des Dienens“ im Vordergrund
gestanden, weniger der Wunsch, Macht zu erwerben und auszuüben.
Diese sei für Politiker zwar unverzichtbar, aber zugleich „etwas
Heikles, […] mit dem man umgehen muss“.71 Dennoch gelte: „Ohne
Macht kann Ordnung nicht sein, auch im demokratischen
Verfassungsstaat nicht.“72

Vielleicht weil er zu den eher seltenen Politikern in Deutschland
gehört, die sich mit Politik intensiv theoretisch beschäftigt haben, ehe
sie begannen, sich auch in der Praxis zu betätigen, hat sich Bernhard
Vogel im Verlaufe seiner politischen Karriere und darüber hinaus bei
zahlreichen Gelegenheiten reflektierend über sein Verständnis von
Politik und den Aufgaben des Politikers geäußert. Dabei tauchen



bestimmte Gedankengänge und Grundüberzeugungen immer wieder
auf, die sich mit den Stichworten Wertgebundenheit, Toleranz,
pragmatische Kompromissbereitschaft und politische Führung
zusammenfassen lassen.

Von erheblichem Einfluss auf Vogels Verständnis von Politik und den
Aufgaben des Politikers ist sicherlich sein Lehrer Dolf Sternberger
gewesen. Er gilt als einer der intellektuellen „Gründerväter der zweiten
deutschen Republik“73 und trug nach dem Zweiten Weltkrieg
maßgeblich zur Etablierung des Fachs Politische Wissenschaft an
deutschen Universitäten bei.74 Für ihn war der Friede „der Grund und
das Merkmal und die Norm des Politischen“.75 Das Ziel sei der
friedliche Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der Menschen. Es
sei daher Wesen und Aufgabe „der Politik und Verfassung, das
Zusammenleben, die staatliche Gemeinschaft der Bürger trotz und
mitsamt ihren Unterschieden“ zu ermöglichen.76

Sternbergers wohl bekannteste und immer wieder diskutierte
Begriffsprägung ist die Idee des „Verfassungspatriotismus“, wonach
nur rechtmäßig regierte, also im Wortsinne in „guter Verfassung“
befindliche Staaten „die Anhänglichkeit, Zuneigung und Loyalität der
Bürger beanspruchen“ könnten.77 Jedwede Form des Patriotismus sei
an die Legitimität der Herrschaft geknüpft. Damit versuchte
Sternberger, so Peter Molt, ein Vakuum zu füllen, „indem er die
‚deutsche Identität‘ angesichts der Teilung auf die geschriebene
Verfassung bezog und sie nicht auf das ‚Volk als ethnische, relativ
homogene vorpolitische Schicksalsgemeinschaft‘ gründete“.78 Dabei
ging es ihm nicht darum, einen Ersatz für den nationalen Patriotismus
zu bieten, sondern hervorzuheben, dass nur der wertbezogene, auf ein
„ethisch begründetes politisches Postulat“79 gebaute Staat die Loyalität
und das Engagement seiner Bürger beanspruchen könne und verdiene.
Auf der anderen Seite erwachse hieraus die Notwendigkeit, die gute,



als Grundlage eines demokratischen Patriotismus dienende Verfassung
– und als solche betrachtete Sternberger ausdrücklich das Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland – gegen ihre Feinde zu verteidigen.

Bernhard Vogel hat anlässlich des 100. Geburtstages seines Lehrers
unterstrichen, dass diese Grundsätze immer noch „eine nützliche und
hilfreiche Orientierung für unser nationales Selbstverständnis“
darstellten.80 Der „eigentliche Grundgedanke Sternbergers“, so Vogel
bei anderer Gelegenheit, wonach „ein Patriot jemand ist, der nicht nur
die Landschaft oder die Berge oder die Seen, sondern auch seine
demokratische Verfassungsordnung liebt“, sei nach wie vor von großer
Wichtigkeit.81 Er selbst unterstrich immer wieder, dass das
Grundgesetz keine wertfreie, sondern eine wertgebundene Verfassung
sei, die durch das Postulat der Menschenwürde in Art. 1 und die
Unabänderlichkeitsgarantie des Art. 79.3 unter einer ethischen
Grundnorm stehe. Der Parlamentarische Rat habe dieses ethische
Postulat angesichts der Erfahrungen des Nationalsozialismus sowie der
kommunistischen Praxis in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten
„zum Angelpunkt unserer freiheitlichen Ordnung gemacht“.82

Jenseits dieser verbindlichen ethischen Grundlage plädiert Vogel für
eine pragmatische und lösungsorientierte Herangehensweise an Politik.
Er bekundet eine ausgeprägte Abneigung dagegen, politische
Streitthemen allzu rasch zu Kompromissen nicht zugänglichen
Prinzipienfragen zu erheben. Als der Philosoph Karl Jaspers 1966 das
politische System und die politische Praxis der Bundesrepublik
Deutschland einer vernichtenden Kritik unterzog,83 konstatierte der
junge Bundestagsabgeordnete in einer umfangreichen Besprechung,
Jaspers fehle „das theoretische Verständnis für die Wirkweise des
parlamentarischen Regierungssystems und damit auch für die
Funktionen des Parlaments“ sowie „erst recht jede praktische
Anschauung“: „Für den Philosophen mag allein die grundsätzliche



Gesinnung zählen, für den Politiker zählt sie auch, aber für ihn ist
darüber hinaus von Bedeutung, ob er die Inhalte dieser Gesinnung auch
verwirklichen kann“. Es sei „wohl die größte Gefahr, die der
Bundesrepublik droht, daß ihre Bürger, statt für eine brauchbare
Ordnung zu kämpfen, sich abwenden und die Politik anderen
überlassen“.84

Ein Jahr später schrieb er, in religiös und kulturell pluralistischen
Demokratien sei nicht „Übereinstimmung in Grundsatz- und
Prinzipienfragen“ entscheidend, sondern „daß man sich auf eine Anzahl
von Verhaltensweisen geeinigt hat“, vor allem auf die „Bereitschaft zur
Duldung der Überzeugung Andersdenkender“. Demokratie beinhalte
die „Verpflichtung zur Toleranz“.85 Knapp dreißig Jahre später, nach
vielfältigen politischen Erfahrungen, bekräftigte Vogel, es gebe „in der
Politik eine ganze Menge Entscheidungen, bei denen es nur darauf
ankommt, dass entschieden wird“. Vergleichsweise wenige, „aber
natürlich sehr wichtige Entscheidungen“, seien „wirklich von
grundsätzlicher Bedeutung“. Darum ärgere ihn die verbreitete
Neigung, „aus dem Unterschied des jeweiligen Konzepts eine
Beschimpfung des politischen Kontrahenten zu machen“. Ein solcher
Umgang der Politiker miteinander trage nicht dazu bei, die
Bürgerinnen und Bürger zu verantwortungsvollem politischen Handeln
zu motivieren.86

Im Jahr 2000 brachte Vogel seine Grundhaltung – unter Bezugnahme
auf die „Utopia“ des Thomas Morus – dann auf folgende knappe
Formel: „Arbeite jenseits aller Absolutheitsansprüche jeden Tag dafür,
dass es ein bisschen besser wird. Und: Du sollst Dich nicht
verweigern!“87 Fast schon im Stile eines politischen Vermächtnisses
unterstrich er 2008 nochmals eindringlich, dass es in der Politik „nicht
um Sendungsbewusstsein gehe“: „Professionelle Nüchternheit,
wägende Vernunft, Kompromissbereitschaft, Beschränkung auf das



Mögliche sind notwendig. Und vergesst bei allem nicht die Bindung an
die Menschen und – für die, die glauben – die Bindung an Gott!“88 Auch
dieses von Toleranz, Pragmatismus und vernunftgeleiteter
Kompromissbereitschaft geprägte Politikverständnis dürfte von Dolf
Sternberger beeinflusst worden sein, den Joachim Fest einmal als
„Genie der Vernünftigkeit“ bezeichnet hat.89

Verständlich wird in diesem Zusammenhang auch die Wertschätzung,
die Vogel für Kurt Georg Kiesinger, den Kanzler der ersten Großen
Koalition auf Bundesebene, empfand. Dieser habe, wie er in der
Festschrift zu dessen 80. Geburtstag schrieb, sich der „Kunst des
Möglichen“ angenommen und eine bemerkenswerte „Fähigkeit zur
Lenkung, zur Steuerung, zur Moderation“ bewiesen.90 Es sind dies, wie
erwähnt, Eigenschaften, die auch zur Beschreibung des politischen
Führungsstils von Bernhard Vogel verwendet worden sind.

Allerdings bedeutet Toleranz in diesem Verständnis nicht indifferente
Standpunktlosigkeit oder Relativierung. Nur wer persönliche
Überzeugungen und ein ethisches Fundament besitze, könne auch
anderen Überzeugungen gegenüber tolerant sein. Als die für ihn
persönlich verbindliche und sein politisches Bemühen leitende ethische
Richtschnur bezeichnete der praktizierende Katholik und in seiner
Kirche stark engagierte Bernhard Vogel das dem Geist des
Grundgesetzes zugrundeliegende christliche Menschenbild, „das die
Würde und das Recht des Menschen in den Mittelpunkt stellt, ihm die
freie Entfaltung seiner Person und die Kraft zur sittlichen Entscheidung
zubilligt, die er durch sein Gewissen vor Gott verantwortet“.91 Von
erheblichem Einfluss war auch hier sein Engagement im Heinrich-
Pesch-Haus, den „Vorort des süddeutschen Sozialkatholizismus“.92 Dort
war er neben seiner Referententätigkeit zunächst Schriftleiter und
später Mitherausgeber des Jahrbuchs für Christliche
Gesellschaftsordnung „Civitas“. Das in Verbindung mit der Görres-


