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Es war mein Vorvorgänger im Amt PDG Rudolf Lachenmann, der mir schon vor Jahren den Berufsdienst näher gebracht hat und mir 
jetzt vorgeschlagen hat, in Eurem Ausschuss tätig zu werden. Ich freue mich sehr, dass ich heute nicht nur die Gelegenheit habe, in 
diesem Kreis dabei zu sein, sondern auch gleich über das Thema, was mich in meiner Governorzeit und zuvor bewegt hat – nämlich 
Rotary zwischen Wertegemeinschaft und Serviceclub – vor Euch zu sprechen!

Mein Schwerpunktthema für dieses Jahr ist der Berufsdienst: Werte Bildung Beruf. 
Konsequenterweise habe ich Professor Josef Wieland, einen internationalen Fachmann für Compliance, Wirtschaftsethik und 
Mitglied des RC Konstanz-Mainau zu meiner letztjährigen PETS-Veranstaltung eingeladen. In seinem einstündigen Vortrag 
„Rotarische Werte – Berufs-dienst im Spannungsfeld zwischen Integrität und Compliance“ hat er den Bogen geschlagen von den 
Ursprüngen Rotarys als reinen Berufsclub bis hin zur starken, insbesondere US- amerikanischen Ausrichtung als Serviceclub von 
heute. Beim Präsidentenseminar im November referierte Präsident Schlensog vom RC Reutlingen-Tübingen-Nord, der beruflich als 
Generalsekretär von Weltethos tätig ist, über „Rotary: zwischen Wertegemeinschaft und Service Club“. Beide Vorträge bilden die 
Grundlage zu meinen heutigen Ausführungen.
Wenn man das rotarische Zusammenspiel zwischen dem ursprünglichen Berufsdienst und der Wertegemeinschaft sowie dem 
Serviceclubgedanken verstehen will, muss man zurückblicken in die Ursprünge unsere Organisation:
Paul Harris gründete 1905 den ersten Rotary Club, um gemeinsam mit den anderen damals beteiligten Geschäftsleuten zu 
überlegen, wie sie im boomenden Chicago des angehenden 20. Jahrhunderts vom Business, damals „fressen und gefressen 
werden“, zu einem Miteinander gelangen könnten, das zum gegenseitigen geschäftlichen, aber eben auch zum gesellschaftlichen 
Wohl, also dem Gemeinwohl beitragen könnte.
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Es herrschte aus unserer heutigen Sicht schon eine etwas eigenartige Mentalität in diesen ersten Clubs: In einer von ökonomischem 
Wettbewerb freien Atmosphäre sollte die Freundschaft der Clubmitglieder gedeihen und zwar als Voraussetzung des eigenen 
Erfolgs. Rotarier helfen Rotariern. Diese Maxime trieb in den Anfangsjahren Rotarys bemerkenswerte Blüten. So hatte man die 
Clubfunktion des Statistikers eingerichtet, dessen Aufgabe es war, alle Geschäfte zwischen den Clubmitgliedern zu verzeichnen. 
Clubmitglieder, die auf diese Weise als diejenigen ermittelt wurden, die den größten Umsatz im interrotarischen Geschäftsverkehr
für sich reklamieren konnten, wurden mit Preisen geehrt. Eine kuriose Gegebenheit war, als ein Herrenausstatter, der Mitglied im
Club Oakland war, während des Meetings die Versammlung verließ und in der Garderobe die Hüte seiner rotarischen Freunde 
daraufhin kontrollierte, wo sie gekauft worden waren. Nachdem er feststellen musste, dass nicht wenige bei seinem 
nichtrotarischen Wettbewerber erstanden worden waren, stürmte er empört zurück in das Meeting und verkündete seinen 
Clubaustritt!
Auf den ersten Blick mag es natürlich für den einen oder anderen der hier Anwesenden schwierig sein, in diesen Praktiken einen 
gesellschaftspolitisch engagierten Berufsdienst zu identifizieren. Aber wie Sie wissen, war damals das Credo nicht Eigeninteresse, 
also das Suchen des eigenen Vorteils mit den eigenen Ressourcen, sondern Egoismus angesagt, das Suchen des eigenen Vorteils 
zulasten und auf Kosten eines Anderen. 
Paul Harris hatte, bezogen auf diesen Zeitgeist, die unglaublich geniale und seinerzeit nahezu unvorstellbare Idee der Verbindung 
von Geschäft und Freundschaft, wobei der Begriff der Freundschaft im historisch überaus richtigen Sinne als moralischer Begriff 
verstanden wurde, nämlich als Sympathie für den Anderen und die Förderung gemeinsamer Interessen. Auf der Basis moralischer 
Verhaltensstandards sollte die Geschäftstätigkeit nicht als WIN/LOSE, sondern als WIN/WIN-Situation verstanden werden. 
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Das damalige staatliche Regelungsdefizit wurde durch die Entwicklung von rotarischen Verhaltensstandards für das Geschäft 
kompensiert, und eine praktische Bewegung gegen Korruption und unfaire Geschäftspraktiken wurde organisiert. Vielleicht 
überspitzt formuliert, aber dennoch nicht ganz falsch, könnte man sagen, dass die früheren Rotary Clubs 
Nichtregierungsorganisationen waren, die sich dem Kampf gegen die Korruption und anderen Formen der Wirtschaftskriminalität 
und nicht fairer Geschäftspraktiken widmeten. Um es etwas zu abstrahieren, kann man sagen, dass Rotary gegründet wurde, um in
einem unmittelbar praktischen Sinne des Wortes Räume zu schaffen für moralisch integere Geschäftspraktiken. Das 1911 
beschlossene Motto „Service above self” ist davon ein konzentrierter Ausdruck. In diesem Motto drückt sich keineswegs die Idee 
von guten Menschen aus, sondern die auch noch heute aktuelle Einsicht „that he profits most who serves his fellows best” –
jedenfalls war dies das Motto des auf der zweiten Rotary Convention in Portland Oregon beschlossenen Rotary Code of Ethics.

In diesem Dokument wird festgehalten, dass Gewinnstreben in der Wirtschaft so lange legitim und ethisch ist, wie alle beteiligten 
Transaktionspartner von dem Austausch profitieren. Nicht Egoismus, sondern Handeln zum gegenseitigen Vorteil, das ist das 
Erfolgsprinzip der Marktwirtschaft. Damit dies realisiert werden kann, bedarf es integerer Verhaltensstandards, die darauf gerichtet 
sind, wirtschaftliches Handeln auf den perfekten Service für den Kunden auszurichten und nicht auf die Vernichtung des 
Wettbewerbers. Jedenfalls werden in diesem Code of Ethics Preisabsprachen und Korruption untersagt, die Einhaltung von 
Menschenrechten eingefordert und schließlich die goldene Regel „was du willst, was man dir tut, das tu du anderen auch“ als 
unverzichtbare gesellschaftliche Grundlage wirtschaftlichen Handelns beschrieben. Als Durchsetzungsstrategien dieser hohen 
Ansprüche, im moralisch und wirtschaftlich harten Alltagsgeschäft, wird das eigene Vorbild der Mitglieder in diesen 
Angelegenheiten eingefordert, das nicht zuletzt auch andere ermutigen soll, diesem Weg zu folgen. Man muss sich selbst auf Moral
festlegen, damit auch andere sich festlegen können. Das ist die zugleich tiefe und wahre Einsicht, die Pate stand bei der Gründung 
Rotarys.
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Was Rotary in dieser Zeit und vielleicht bis auf den heutigen Tag auszeichnet, ist ein typischer Zug zur praktischen Umsetzung 
moralischer Werte. Nicht Philosophisches oder Theologisches räsonieren ist das Ziel des rotarischen Handelns, sondern die 
Schaffung einer moralisch und wirtschaftlich besseren gesellschaftlichen Praxis. Dies zeigt sich sehr eindeutig an der uns allen
bekannten Vier Fragen-Probe, die seit 1943 offizielles Dokument Rotarys ist.

Ist es wahr?
Ist es fair für alle Beteiligten?
Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?
Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?
Liebe Freunde, ich habe jetzt ziemlich ausführlich in unsere Vergangenheit geblickt, da dies der Kern rotarischen Engagements ist, 
der uns bis heute mit unseren Wurzeln verbindet!

Die rotarische Wirklichkeit in unseren Clubs heute sieht in vielen Fällen oft anders aus. Wenn überhaupt, dann werden die genannten 
rotarischen Fragen bestenfalls bei der Aufnahme neuer Freundinnen und Freunde genannt und auch kaum weiter vertieft. Kein 
Wunder, dass sich mancher dann auch fragt, was das überhaupt soll, zumal man doch davon ausgehen könne, dass wir alle ehrlich
und fair und im Beruf halbwegs anständige Menschen sind. Dass vielleicht weit mehr damit gemeint sein könnte, nämlich eine 
Selbstverpflichtung im Sinne dieser Werte, diesen rotarischen Ethos in unsere Arbeits- und Lebenswelt aktiv hineinzutragen – scheint 
vielen Rotariern kaum bewusst.

Dass dies nicht nur eine persönliche Meinung ist, zeigt jene „Debatte zur Berufsethik von Rotary“ in der September-Ausgabe des 
letzten Jahres vom Rotary Magazin, welche unter dem Titel „Wofür wir stehen“ zu lesen war. Befragt wurden 300 Rotarier und 500 
Nichtrotarier, was diese denn mit Rotary verbinden. Das Ergebnis dieser Umfrage war ernüchternd: Ganz wenige Befragte konnten
sagen, wofür Rotary eigentlich steht, wobei selbst die befragten Rotarier offenbar mitunter diametral entgegengesetzte 
Auffassungen über die Kernkompetenz ihrer Organisation hatten.
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Auf der Suche nach der Frage, warum solche irritierenden Ergebnisse aus der Umfrage heraus kamen, hilft uns vielleicht auch hier ein 
Blick in die Vergangenheit unserer europäischen und insbesondere deutschen Rotary Clubs. Schon kurz nach dem ersten Weltkrieg
verbreitete sich das Erfolgsmodell Rotary in Europa. Es folgte dann in 1927 die erste Clubgründung in Deutschland und zwar in
Hamburg, im Vergleich zu den amerikanischen Clubs freilich in einem anderen Milieu und mit anderer Mentalität: Statt pragmatischer 
und bisweilen hemdsärmeliger Self Made-Unternehmer, wie sie in den USA anzutreffen waren, bemühte man sich in Hamburg um 
Gründungspräsidenten und letztlich auch Mitglieder aus dem gehobenen Bürgertum. Man suchte „verlässliche Vertrauenspersonen 
aus den obersten gesellschaftlichen Schichten in der Hoffnung, dass großbürgerliche oder aristokratische Männer eher für ihre
Landsmänner bürgen könnten als Mittelschichtangehörige“. Gründungspräsident in Hamburg war der ehemalige Reichskanzler Cuno, 
Generaldirektor der renommierten Reederei HAPAG, und viele Rotarier in deutschen Clubs stammten aus demselben Milieu.

Bildungsbürgerliche Oberschichtsangehörige also, für die Rotary weniger ein Hort sozialer Wärme und Fürsorge war, sondern ein
Symbol für internationalen Geist, universale Werte und demokratischen Fortschrittsoptimismus. Und – ich zitiere – „im Gegensatz zu 
ihren amerikanischen Freunden zählten bei deutschen Rotariern die Formalitäten einer bürgerlichen Kultur mit aristokratischem
Gestus; Prestige und Ehre beruhten auf verfeinerten Manieren und kultiviertem Verhalten in diesem Kontext, aber auch auf Wissen 
und Bildung, auf Sensibilität und Intellektualität“.

Dieser bildungsbürgerliche elitäre Geist scheint denn auch in den anschließend gegründeten Clubs in Köln, Frankfurt, München,
Stuttgart, Dresden, Leipzig und Berlin vorherrschend gewesen zu sein und hat in mancher Hinsicht wohl auch die Kultur vieler 
nachfolgende deutscher Rotary Clubs geprägt und prägt sie noch heute. Man muss nur aufmerksam das Rotary Magazin lesen, um 
auf unübersehbare Zeugnisse solcher Kultur und Mentalität zu stoßen.
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Dies wäre alles nicht zu thematisieren, wenn sich dahinter nicht vielleicht auch eine strukturelle Herausforderung verbergen könnte, 
die in vielen Clubs Anlass zur immer denselben Diskussionen gibt: Welches Bild bieten wir und unsere Clubs in der Öffentlichkeit? 
Wie machen wir unsere Clubs für engagierte Menschen interessant? Und vor allem und ganz zentral: Wofür stehen wir eigentlich als
Rotarier?

Bevor ich auf diese die Beantwortung dieser Frage eingehe, nochmal zurück:
Wie oben ausgeführt, hat Rotary auf seinem Weg von USA nach Deutschland den Kulturwandel durchgemacht, der oben 
beschrieben wurde. Und gleichzeitig mit dem zunehmenden Wohlstand in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch dort ein 
Kulturwandel stattgefunden. Nämlich: Statt Bewahrung rotarischer Werte im unmittelbaren täglichen Tun der Rotarier in Beruf und 
Gesellschaft – die Entwicklung hin zu einer „Charity“-Kultur, die nicht nur, aber vor allem durch das Sammeln von Spenden Projekte 
im Sozial-, Entwicklungs- und Bildungsbereich fördern will und dies bis heute fördert. Also „doing good for the people in the world“ 
– ein Eindruck, der sich mir auf der International Assembly in San Diego und der Convention in Toronto geradezu überwältigend 
aufgedrängt hat. Dagegen ist nichts einzuwenden, und damit tun wir und die gut 1,2 Millionen Rotarierinnen und Rotarier weltweit
in über 34.000 Clubs auch viel Gutes, worauf wir mit Fug und Recht sehr stolz sein können!

Aber: Das tun andere auch, und zwar immer mehr. Ich denke da nicht nur an andere Serviceclubs wie Lions, Kiwanis, Zonta, 
Soroptimist , Lady Circle, Roundtable und wie sie alle heißen, die schon vom Ansatz und von der Organisationsform her in mehr 
oder weniger unmittelbarer Konkurrenz zu Rotary stehen, die aber bisweilen auch mit denselben Herausforderungen zu kämpfen 
haben wie wir. Wenn es nur um gesellschaftliches Engagement geht und das damit verbundene Ansehen, dann denke ich auch an 
die oft sehr zielgerichtet arbeitenden Hilfsorganisationen, die im Übrigen auch immer mehr werden, die ebenfalls viel Gutes tun, oft 
nachhaltiger und umfänglicher als wir das in unseren Clubs je tun könnten!!

Die Antwort also auf die Frage, wofür Rotary steht, kann weniger denn je nur lauten: „Wir tun Gutes“. Dies tun andere auch, und 
dies ist – aus meiner eigenen Erfahrung – für die wenigsten ein plausibler Grund, in einen Rotary Club einzutreten.
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Der wahre Grund ,liebe Freunde, für die Mitgliedschaft in einem Rotary Club ist nach meiner Auffassung die Neugier an Vertretern 
anderer Berufe, das Kennenlernen der Fragestellungen in anderen Berufen, der gemeinsame Diskurs darüber und natürlich auch, 
und das ist nur selbstverständlich, der Wunsch als Freundeskreis meist etablierter Persönlichkeiten etwas an die Gesellschaft
zurückzugeben —nachdem man selbst kraft Herkunft und Ausbildung erhebliche Startvorteile für die eigene Entwicklung erhalten 
hat.
Aber genügt das? Brauchen wir nicht noch einen qualitativen Mehrwert, der eine Rotary Mitgliedschaft und ein Engagement im 
Club angesichts der Konkurrenzangebote und Alternativen attraktiv machen könnte? Ja, was könnte und sollte vielleicht – neben 
unserem vielfältigen sozialen Engagement und der vielbeschworenen rotarischen Freundschaft –
was könnte und soll ein rotarisches Alleinstellungsmerkmal sein, das uns von anderen im guten Sinne qualitativ abhebt und 
unterscheidet?
Ich bin überzeugt – es sind die rotarischen Werte, und es ist die Frage, wie wir diese Werte nicht nur in unserer Clubkultur 
aufscheinen lassen, – sondern wie wir diese Werte ganz im Sinne der rotarischen Gründungsidee gesellschaftlich und beruflich 
wirksam werden lassen und zwar so, dass sie wirklich einen Unterschied machen!
Und wie soll das praktisch geschehen, wie kann das umgesetzt werden?

Grundsätzlich von innen nach außen:
Wir müssen intern eine Diskussion führen und das Ziel definieren, nämlich, dass wir neben unseren Gemeindienstaktivitäten 
insgesamt unsere berufliche Kompetenz, einschließlich unserer während vieler Jahrzehnte gelernten Berufsethik – mehr nach außen 
tragen wollen und in den Dienst unserer Gesellschaft stellen wollen. Vieles, eigentlich alles ist schon vorhanden – wir müssen die 
Dinge nur zusammenführen. Leichter fallen wird es uns, und glaubwürdiger werden wir dann sein, wenn wir tatsächlich in unseren 
Clubs die Vielfalt der Berufe, insbesondere auch der neuen Tätigkeiten, abbilden!
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Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, – das wäre dann in gemeinsamer Diskussion zu leisten – einige Hinweise:
• Im Berufsdienst die Förderung von talentierten jungen Menschen nicht nur mit Einblicken in Berufsbilder, sondern auch mit 

dahinter verbundenen Wertefragen. Keine Angst! – die jungen Leute sind reif genug, um so etwas aufgeklärt mit uns zu 
diskutieren! 

• Ryla reiht sich sozusagen direkt in dieses Thema mit ein und sollte, wo noch nicht vorhandenen, aktiv gestartet werden!
• Rotaract bietet sich gerade dazu an, auf gleicher Augenhöhe einen Diskurs mit verschiedenen Blickwinkeln zu führen. Das wäre 

spannend für die Rotaracter und auch wir würden bestimmt davon lernen. 
• Zu überlegen ist, inwieweit auch der Jugenddienst miteinbezogen werden kann. Vor allem sollten wir diese unsere 

Vorstellungen verstärkt nach außen tragen. In einigen Clubs und Regionen geschieht dies schon wie zum Beispiel in Stuttgart im 
Zukunftsforum der Universität Hohenheim und den Weinsteige-Gesprächen, wo Fragen der Wirtschaftsethik in großem Kreis 
nicht nur mit Rotariern erläutert werden – bei der letzten Veranstaltung mit Nicola Leibinger von Trumpf waren 450 Personen 
anwesend, davon 150 Nichtrotarier. Beide Veranstaltungen werden von Rotary Clubs organisiert. 

Ich bin mir sicher: Wir haben etwas zu sagen in einer Zeit, wo Werte immer mehr in Frage gestellt werden, und ich bin mir sicher, 
dass wir uns somit imagemässig auch in ein anderes Licht stellen – nicht der Club der alten Herren, der aus Großherzigkeit ab und 
zu mal einen Brunnen in Afrika bohren lässt! Ich bin mir ebenso sicher, der Berufsdienst Werte Bildung Beruf wird eine zentrale 
Rolle spielen, wenn die Clubs diese Herausforderung angehen.

Zum Schluss möchte ich noch mal auf das Thema des Vortrags eingehen, nämlich Rotary – zwischen Wertegemeinschaft und 
Serviceclub. Ich bin überzeugt, es ist kein zwischen, sondern es ist ein sowohl als auch!

Als Serviceclub verfügen wir international über eine bewährte Struktur mit unserer Foundation, unseren Leuchtturmprojekten und 
den vielfältigen lokalen, nationalen und internationalen Gemeindienstprojekten in unseren Clubs. Als Wertegemeinschaft sollten wir 
anknüpfen an der ursprünglichen rotarischen Idee und unsere vorhandene Kernkompetenz nutzen, um uns besser nach innen und 
außen zu profilieren!


