
Herzliche Bilanz zweier Brüder
Hans-Jochen und Bemhard Vogel berichten aus ihrem Leben

I Fürstenfeldbruck - Der eine dieser für die CDU in den eine positive Bilanz der deut-
brachte es bis zum Bundesrni- Stadtrat von Heidelberg woll- sehen Nachkriegsgeschichte
nister und zum SPD-Vorsit- te. Daraus spricht der tiefe ge- und des demokratischen Sys-
zenden, der andere regierte genseitige Respekt, den sich tems, auch wenn beispiels-
als CDU-Ministerpräsident in beide im Laufe ihrer Karrie- weise die Massenarbeitslosig-
zwei Bundesländern: Als die ren immer entgegenbrachten. keit Bernhard Vogel als drän-
beiden Politikerbrüder Hans- Mehrmals standen sie im gendes Problem der Gegen-
Jochen und Bemhard Vogel Zentrum des historischen Ge- wart bezeichnet. Ihr Buch
aus ihrem bewegten politi- schehens: So las Bernhard verstehen sie nicht als Kom-
sehen Leben berichteten, Vogel seine Erinnerungen an mentar zur Großen Koalition,
lauschten 400 Zuhörer. die Entführung Hanns-Mar- sondern als persönlichen

"Deutschland aus der Vo- tin Schleyers im Herbst 1977 Rückblick und Ausblick.
gelperspektive" heißt das vor. Er stand als Ministerprä- Am Ende dieser Ge-
Buch, das die Brüder gemein- sident von Rheinland-Pfalz in schichtsstunde gab es Gele-
sam verlasst haben. Auf Ein- engem Kontakt mit der Pami- genheit zu Fragen. OB Sepp
ladung der Kester-Haeusler- lie. Sein Bruder Hans-Jochen Kellerer wollte von Hans-je-
Stiftung stellten sie im Stadt- trug als Justizminister im Ka- chen Vogel, der seinerzeit an Vogel-Perspektive: Die beiden Brüder Bernhard (links)und Hans-Jochen Vogel lasen im Stadt·
saal ihre politischen Lebens- binett von Helmut Schmidt der Einführung der S-Bahn saal aus ihrem Buchvor. FOTOS: CARMEN VOXBRUNNEF

erinnerungen gemeinsam vor die Entscheidung mit, nicht mitgewirkt hatte, wissen, was
- ein Novum: Denn während auf die Forderungen der RAF- er von der Entscheidung zum
ihrer aktiven Zeit hatten es Entführer einzugehen. Zwar Bau des Transrapid zum Flug-
Bernhard und Hans-jochen trugen sie ihre Erinnerungen hafen halte. Vogel hielt sich
Vogel meist vermieden, ge- an den heißen Herbst 1977 in demonstrativ zurück, betonte
meinsam aufzutreten. betont sachlichem Ton vor, die hohen Kosten und ließ

Trotz der unterschiedli- doch merkt man beiden noch durchblicken, dass die Frage
chen Parteizugehörigkeit be- heute an, wie sehr sie die da- der Finanzierung aus seiner
steht zwischen den beiden malige Krisensituation ge- Sicht längst nicht geklärt sei.
Brüdern eine herzliche prägt hat. Doch wussten die Der Ausflug in die Geschichte
Freundschaft. So zitierte Vogel-Brüder auch Positives endete damit in der Gegen-
Hans-Jochen Vogel aus dem zu berichten, etwa von den wart, die die beiden Vetera-
Brief, den er, damals schon anfangs "heiteren Spielen" nen weiterhin mit Aufmerk-
OB von München, an seinen der Sommerolympiade 1972. samkeit verfolgen.
jüngeren Bruder schrieb, als In ihrem Buch ziehen sie KLAUS BIRNSTIEL Enormer Andrang: Vom Barocksaal wurde die Veranstaltung in den Stadtsaal verlegt.


