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Paul – Werner v. der Schulenburg        Apenburg, den 09.02..2015

RC Salzwedel pwschulenburg@t-online.de

PDG im Distrikt 1870 
2005/2006

Meine Damen und Herren, liebe rotarische Freunde vom RC Oberhausen,

Sie haben mich gebeten, über das Thema vorzutragen:

Auf der Suche nach Werten in einer widerstreitenden
Welt – kann Rotary da helfen? 

Dafür  danke  ich  Ihnen,  auch  wenn  ich  heute  mit  diesem  Thema  zum  14.  Mal  ans

rotarische  Podium trete,  bei  Ihnen  sagt  man ja  auch  „in  die  Bütt  muss“.  Aber  die

Vielzahl der Vortragsbitten zeigt mir, dass wir in unseren Freundeskreisen wirklich auf

der Suche nach Werten sind. Und das ermutigt mich zum wiederholten Vortrag.

Widerstreit gibt es in dieser Welt überall. In der kleinen und in der großen Welt. In der

großen Welt denke man nur an die Themen der letzten Tage: Ukraine, IS, Paris, Dresden,

Griechenland, EZB, Lokomotivführer. Es bedarf keiner tiefgründigen Überlegungen, um

zum Ergebnis zu kommen, dass wir uns aktuell in einer Welt befinden, die über Werte

streitet, ja für den Anspruch, die richtigen Werte zu haben, nicht vor Gewalttätigkeiten

zurückschreckt – verbal und martial. So sind auch seit Tagen aus aktuellem Anlass Äther

und Zeitungen voll  mit Absonderungen von Berufenen und Gedrängten, um der Frage

nachzugehen,   welche  Werte  wir  haben,  was  sie  uns  wert  sind.  Sehr  schön  wird

formuliert,  was  man  tun  müsste,  was  man  fordern  sollte,  vom  Staat  mehr  als  vom

Einzelnen. So scheint eindeutig zu sein: es treibt viele Menschen mit ihrer Vorstellung

um,  in  einer  Welt  zu  leben,  in  der  ihre  tradierten  oder  auch  neu  definierten

Wertvorstellungen  bedroht  zu  sein  scheinen.  Ich  habe  mich  lange  mit  dem  Thema

„demokratisch  legitimierter  Machtmissbrauch“  befasst,  der  uns  schon  einmal  in  den

Abgrund geführt hat. Vor dem Hintergrund unserer historischen Erfahrungen beobachte
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ich, dass der Ruf nach Vorbildern, nach Führung zwar noch diffus, aber bald konkreter

werden kann und es wird dann von den Eliten abhängen, ob sich daraus eine Chance

oder  eine   Gefahr  für  unser  Gemeinwesen  entwickelt..  Aber  so  frage  ich  mich

selbstkritisch,  wer  kann,  wer  will  eine  Rolle  übernehmen,  die  Werte  vermittelt,

entwickelt,  bewahrt,  verteidigt  und  dabei  auch  glaubwürdig  wirkt?  Individuell,  wenn

andere nicht applaudieren oder gemeinsam, wenn man sich auf Werte verständigt und

sie  auch  leben  will?  Und  nicht  danach  strebt,  unser  System  der  parlamentarischen

Rechtstaatlichkeit zu missbrauchen, um Macht zu legitimieren, die über die normalen

demokratischen  Regeln  des  Rechtsstaates  und  des  Widerstreits  hinausgehen.  Sie

merken, ich drohe in den Bereich abzudriften, der der Entscheidungskraft des Einzelnen

entzogen ist. 

Hier aber breche ich ab. Trotz naheliegender Verführung beschränke ich mich bewusst

auf das vorgegebene Thema. Denn das Thema verstehe ich so, dass wir uns nicht wie am

Edelstammtisch über Dinge unterhalten, die wir nicht beeinflussen können, sondern dass

wir der Frage nachgehen wollen, was Rotary in dieser Welt der widerstreitenden Werte

tun kann. Ich verhalte mich also wie die Rollenverteilung in einer guten Ehe, wo die Frau

entscheidet,  wo  die  Kinder  zur  Schule  gehen,  was  gegessen  wird  und  der  Mann

entscheidet, wie die Ukrainekrise gelöst werden kann. In diesem Gleichnis spiele ich die

Rolle der Frau.

Zudem begrenze ich mich auf uns als Rotarier, denn ich glaube, wir könnten, auch vor

dem Hintergrund der aktuellen Ereignissen, viel bewirken, wenn, ja wenn…

Um es vorweg zu sagen: Rotary hat immer nach Werten gesucht – und sie gefunden.

Schon bei der Gründung von Rotary ging es um Werte, als in in Chicago am 23.2.1905 in

der franco – italo Kneipe „Chez Gallis`“ der rotarische Urknall ertönte – ganz leise und

Paul Harris, ein damals nicht sonderlich erfolgreicher und mit sich hadernder Anwalt aus

dem kleinstädtischen Milieu der  Ostküste,  seinen drei  Freunden die  Idee eines  völlig

neuen Clubtyps vorstellte. Später auf  zahllosen Conventions (also Welttreffen), in drei

Code of Ethics 1915, 1989 und 2011 ging es um rotarische Werte. Und aktuell seit 2009

bei den Rotarytagen der deutschen Distrikte, zuletzt in Augsburg Ende März 2015 oder

im lesenswerten RotaryHeft 1/14, in dem Freund Wieland vom RC Konstanz – Mainau

Berufsdienst  und  Freundschaft  miteinander  verknüpfte  und  mich  zu  meinem
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Schlussappell dieses Vortrages inspirierte. Immer ging und geht es, so mein Eindruck,

um das Anliegen,   einen Raum für moralisch integres Handeln in Wirtschaft, Gesellschaft

und Familie mit den Werten Vorbild und Anstand zu finden und dies als Code für die

Mitgliedschaft bei Rotary einzusetzen. 

Doch nun der Reihe nach:

2005/2006  war ich Governor  im Distrikt  1870-   nördliches NRW mit Düsseldorf  und

Münster als Antipoden zwischen Glamour und Tischgebet. Als zum Posten des Governors

Gedrängter war ich mit einem Leitsatz meiner Familie angetreten, der zwar von Friedrich

dem Großen stammt, aber sehr wohl auch auf Rotary und die Ehe anwendbar ist: Tu

Deine Pflicht, bis sie Dir zur Freude wird. Meine Erwartungen an mein Amt und die von

mir zu vertretenden Rotarier waren relativ hoch. Aber das relativierte sich schnell. Ich

hatte  bei  meinen  66  Clubbesuchen  gelegentlich  doch  den  Eindruck,  dass  es  vielen

Freunden an der besagten Freude mangelte.

So  fasste  ich  nach  gut  einem  halben  Jahr  meine  Erfahrungen  aus  66  Clubbesuchen

verkürzt, widerspruchslos und selbstironisch in dem Satz zusammen:

„Die Ziele und Werte von Rotary sind zeitlos. Sie sind den meisten Rotariern weder

bekannt noch ein Anliegen. Normal gilt: Wissen ist Macht, bei Rotary gilt: nichts wissen

macht auch nichts. Und da mir die Spendenbereitschaft für Rotary International damals

sehr  unterentwickelt  vorkam  (wir  schafften  nur  ein  Drittel  der  erbetenen

Spendensummen), legte ich nach mit der Einsicht: Rotarier wissen nicht was sie könnten

– das aber mit ganzer Kraft.“

Ich  wollte  mit  diesen  Wortspielen  nicht  belehrend  sein,  nichts  läge  mir  ferner.

Offensichtlich aber war ich mit meinen Beobachtungen nicht alleine. Denn zu meinem

großen  Erstaunen  hat  sich  seit  2006  weltweit  eine  interessante  Diskussion  ergeben,

dessen Ergebnis, den Code of Conduct, ich vorstellen möchte, um dann mit einem Appell

zu schließen.

Doch  zunächst  eine  Art  Lagefeststellung,  denn  wenn  wir  Werte  vermitteln  wollen,

sollten wir als potentielle Wertevermittler auch akzeptiert sein. Sind wir das?

Vor  einiger  Zeit  berichtete   der  „Weserkurier“  in  Bremen über  einen Rotarytag  und

titelte: „Rotarier denken über ihre Rolle als Wertevermittler nach“.
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Donnerwetter, mag sich so mancher Leser dieser spröden hanseatischen Provinzpostille

bei seinem (Fremd-) Bild zu Rotary gefragt haben, Rotarier denken - und dann noch über

eine  Rolle  als  Wertevermittler  -  nach?  Was  können  die  uns  denn  schon  vermitteln?

Segelboote und Appartements in Marbella? Börsentipps?

Das  Fremdbild  Rotarys in  der  Öffentlichkeit  entspricht  so  gar  nicht  dem,  was  die

Überschrift des „Weserkuriers“ vermuten lässt. Denn in der Öffentlichkeit sind wir ein

elitärer, männer- und neuerdings auch frauenbündlerischer Geheimzirkel, ein in seiner

eigenen Wohlgefälligkeit dahin schmorender Edelstammtisch, der zuweilen gemütliche

örtliche  Armen  –  und  Kulturpflege  betreibt,  um  sein  ansonsten  schlechtes  soziales

Gewissen mit Geldspenden zuzuschmieren, nur um sich dann anschließend selbst tüchtig

und laut zu feiern. 

In einer solchen Vereinigung soll es Werte geben, die einer widerstreitenden Welt helfen

könnten, eigene Werte zu finden – wieder zu finden?

Diesem Kreis muss ich nicht erklären, was Werte sind. Jeder hat sie, gelegentlich andere

als sein Stuhlnachbar, aber prinzipiell  ähnliche wie sein Stuhlnachbar.  Ich muss Ihnen

aber erklären,  was ich unter Werten verstehe. Für mich sind Werte ganz einfach die

Regulative eines friedlichen menschlichen Nebeneinanders. Bei uns zu Hause galt von

alters her der alte Wertedreiklang lutherisch -  preußischer Prägung. Es hieß dort: 

Junge, sei:

 gottesfürchtig, (10 Gebote als Basis)

 niemandes Knecht, (fesselfrei leben und gelegentlich rebellieren)

 freundlich gegenüber jedermann. (vom Präsidenten bis zum Bettler)

Diese Empfehlungen zur Daseinsbewältigung wurden mit Beispielen aus der Familien -

und Ortsgeschichte unterfüttert, so dass man bildhafte Vorbilder – positive und negative

–  mit  sich  herumtragen  konnte.  Es  erforderte  keine  großen  intellektuellen

Anstrengungen, sie zu begreifen. 

 Mit dem Wert „gottesfürchtig“ war die Achtung vor den 10 Geboten abgedeckt,

dem  Grundwertekatalog  unserer  Kultur  und  Zivilisation.  Sie  listen  auch  heute

noch die allgemein gültigen, im Jenseits verankerten und im täglichen Diesseits

erlebten Leitvorstellungen auf. Furchtbar viel mehr mussten wir nicht wissen, um

wertebezogen  in  die  Welt  zu  gehen.  Später  kam  dann  allerdings  unsere
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Lebenserfahrung hinzu, dass wir unsere Frauen doch mehr fürchten sollten als

den lieben Gott!

 „Niemandes Knecht“ hilft, sich selbst und selbstbewusst fesselfrei durch die Welt

zu bewegen. Man mag Untergebener sein, aber niemals Knecht/Untertan. Dieser

Wert  kann  helfen  zu  erkennen,  wann  wir  als  Untergebene  zu

Knechten/Untertanen missbraucht werden. Die Historie, auch die meiner Familie,

verfolgt uns natürlich bei diesem Wert bis auf den heutigen Tag.

 „Freundlich gegenüber jedermann“ erfasst alle Verhaltensweisen und -formen,

die  im  Umgang  mit  Menschen  relevant  sind.  „Jedermann“  ist  besonders  der

„Andere“,  auch  der,  den  man  nicht  mag,  der  Nachbar,  der  Fremde,  der

Schutzbefohlene,  der  Hilfsbedürftige,  der  Untergebene,  heute  sagt  man

„Mitarbeiter“, früher waren es „Magd und Knecht“.

Aber die heutige Welt lässt es sich nicht mehr gefallen, Werte so einfach zu erklären.

Sie sucht tapfer und wortreich nach neuen Werten. Und findet sie.

So ist es dann Mode geworden zu beklagen, unsere Welt sei hinsichtlich ihrer Werte,

Normen und Haltungen aus den Fugen geraten. Einerseits sei die Wertevielfalt so groß,

dass man orientierungslos geworden sei und andererseits würden tradierte Werte heute

weder akzeptiert noch gelebt. Und man ruft nach Verhaltensänderungen – zumeist bei

den Anderen. 

Aber um Werte zu definieren,  zu stabilisieren oder gar  zu ändern,  brauchen wir  nun

einmal Menschen, die bereit sind, sich auf gemeinsame Grundwerte zu verständigen und

sie  dann auch  zu  leben,  vorzuleben und nicht  nur  Algorithmen abzugleichen,  so  wie

Google & Co. seine Betriebssysteme managed, Daten auswertet und im äußersten Fall

unsere Freiheit bedroht. Und deswegen ist die Diskussion um Werte so sinnvoll. Aktuell

verfolge ich sehr die Impulse, die der neue Papst nicht nur seiner Kirche gibt. Er wirkt

glaubhaft, weil er ganz offensichtlich Wort und Tat in Deckung bringt. Wenn er nicht im

Palast,  sondern im schlichten Gästehaus des Vatikans wohnt, müssen wir ja nicht alle

gleich in die Einliegerwohnung  umziehen, aber sein Signal der Bescheidenheit hat mich

sehr beeindruckt.  Auch seine letzten Äußerungen nach den Pariser Attentaten gipfelten

nicht in dem Sticker und dem Bekenntnis „Je sius Charly“, sondern in der Feststellung,
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man solle den Schmerz des Anderen verstehen und dass auch ein laizistischer Staat sich

entscheiden muss, Dinge, die seinen Bürgern heilig sind, zu schützen. Damit nimmt er die

Rolle eines vollkommen unabhängigen Mahners und Vorbildes wahr. Auch durch seinen

aktuellen Hinweis, einem bockigen Kind mal einen Klaps zu geben. Der Aufschrei kommt

nicht von jenen, die den langen Pfad der Kindererziehung selbst gegangen sind, sondern

eher  von  jenen,  deren  Reproduktionsverhalten  mit  dem  der  katholischen  Deutschen

Bischofskonferenz zu vergleichen inkorrekt wäre. Oder ich denke an unseren ehemaligen

Weltpräsidenten  von  Rotary  International,  den  Japaner  Tanaka,  diesen  wunderbar

bescheidenen Mann, der  alleine begann,  die  verschmutzten  Straßen seines  Dorfes  zu

fegen, bis es das ganze Dorf tat. Aber jeder von Ihnen kennt Personen neben sich, denen

er das Gleiche zutraut. 

Auch  Karl  Popper,  der  Österreich  –  Britische  Philosoph (+1994)  –  die  68er  im Raum

kennen ihn als Gegenspieler von Habermas und Adorno – hielt viel von der  Diskussion

um Werte. Er begrüßte es sogar, dass es keinen lebbaren und verbindlichen Wertekanon

mehr  gibt,  weil  in  einer  offenen  Gesellschaft  nur  geteilte  Werte  Frieden  gebracht

hätten, denn Frieden setzte den nachhaltigen Einsatz für Werte voraus.

Und um Werten Gültigkeit zu verschaffen oder sie zu erhalten, bedürfe es, so Popper,

neben der ständigen Diskussion „der gespannten Aufmerksamkeit“.

Und aufmerksam sind wir sehr – jedoch anders als Popper es meinte. Wir alle haben

schnell  die  Namen  jener  zur  Hand,  die  eklatant  gegen  noch  anerkannte  Werte  und

Normen  zu  verstoßen  scheinen.  Es  sind  Persönlichkeiten,  die  eigentlich  als

herausragende  Vertreter  unserer  Gesellschaft  Verantwortung  durch  Vorbild,  durch

Anstand übernehmen  müssten:  Unternehmer,  Manager,  Banker,  Beamte,  Offiziere,

Priester, Lehrer, Leute aus dem Showbiz, Royals und deren Nachzucht oder Politiker hin

bis zum Präsidenten eines mitteleuropäischen, einst christlich geprägten Landes, der als

gelernter Pfarrer und verheirateter Vater von 4 Kindern mit seiner Lebensgefährtin in das

Staatsschloss einzieht und dort mit ihr gemeinsam Staatsgäste empfängt.  Er redet viel

von Freiheit. Ist auch das die Freiheit, die er meint? Bin ich mit meinen 78 Jahren zu alt

oder zu altmodisch, um dieses Verhalten immer noch als anstößig zu empfinden? Oder

muss ich Schamverlust wie diesen als Norm hinnehmen, weil eine schrille Minderheit im

„Schwarmverhalten“ die Antennen, Mikrophone und Bleistifte der Medien erobert hat
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und uns kompromisslos zwingt, ihre Minderheitenvoten als Norm und „modernen Wert“

anzuerkennen?  (Einschub: Ich empfehle sehr unseren rotarischen Freund Roland Tichy,

bisher Chefredakteur des Handelsblattes, heute Präsident der Ludwig Ehrhard Stiftung,

der eine gnadenlose Analyse des deutschen Journalismus vorgelegt hat. Nachzulesen in

der Dokumentation zum Rotarytag 2014 in Kleve. Er spricht vom Schwarmverhalten der

Journalisten und ihrer Angst vor der Vereinzelung) 

Verstehen  wir  diese  „modernen  Werte“  nur  nicht,  weil  wir  uns  nach  hehren

Rettungsengeln  unserer  Kultur  sehnen,  die  nur  noch  in  linearen  Bindungsstrukturen

unbestechlich leben? 

Allerdings:  Der  Aufschrei  über  den  Verlust  von  Werten  erfolgt  nicht  so  sehr  bei

„weichen“  Normenabweichungen  wie  bei  den  genannten,  sondern  besonders  bei

vermeintlicher oder tatsächliche Raffgier von „Vergütungsempfängern“ in Unternehmen,

in  der  Politik  und  Banken,  bei  der  exzessiven  Ausbeutung  der  Natur,  bei

Steuerhinterziehungen, sofern man kein Showbizliebling ist. 

Und dann  wird  es  noch grotesker:  Der  Aufschrei  erfolgt  nicht  so  sehr,  weil  es  eine

kriminelle  oder  unmoralische  Handlung  wäre,  den  Staat  oder  die  eigene  Firma  zu

betrügen, sondern weil die Höhe der gerafften Beträge als anstößig empfunden wird.

Also geht es mehr um die  Kategorie Neid und nicht um den großen Schmerz über den

Verlust von gesellschaftlichen Werten. Der alltägliche Betrug am Staat, z.B. Schwarzarbeit

oder Belegkosmetik, gilt weiterhin als berechtigter Widerstand gegen den vermeintlich

unersättlichen  Staat  –  auch  wenn  es  strafbare  Handlungen  sind.  Haben  wir  Werte

verloren, weil wir nur noch nach Regeln reagieren, die aktionistisch, rational, egozentriert

sind  und  für  konkrete  Verhaltensnormen  keinen  Raum  lassen?  Werden  Werte  zu

Algorithmen denaturiert?

Und nun zurück zur eingangs gestellten Frage: Kann Rotary der Welt helfen, Orientierung

zu finden? Um es vorweg zu sagen: Rotary kann es nicht, aber 

Rotarier könnten es durch Vorbild auf breiter Front – geräuschlos und leichtfüßig und -

weil wir ja endlich auch Frauen aufgenommen haben: also elfengleich.

Zur Begründung zwei Thesen
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1. Rotary verfügt über weltweit verbindliche Werte, die einer widerstreitenden

Welt  Orientierungen anbieten könnten,  sollte sie  danach suchen. (aber,  bitte keine

rotarischen Missionare entsenden)

2. Rotarys  Selbstbild  wird  glaubwürdig,  wenn  es  von  Rotariern  gelebt,

vorgelebt wird - und seien es nur Teile von unserem Selbstbild. (Vorbilder sein, aber

nicht aufdringlich)

These 1.    

Rotary hat seine weltweit verbindlichen Werte definiert

Wo findet man die? Lassen Sie mich drei Quellen nennen:

1. Unser Adressenverzeichnis listet in Deutschland tapfer alljährlich Rotarys Werte auf

und erleidet das Schicksal  aller dicken Bücher: sie werden nicht gelesen und sind

deswegen weitgehend unbekannt. Dort sind aufgelistet unsere Ziele, die Wege sie zu

erreichen, die Organisation sie umzusetzen, und die 4 Kontrollfragen, über die so

viel  gelästert  wird,  denn  sie  seien  nur  der  moralinsaure  Schamgürtel  US  -

Amerikanischer  (Un-)  Kultur.  Sie  kennen natürlich  diese  Werte  alle  –  spätestens

heute  Nacht  nach  einer  wissbegierigen  Bettlektüre.  Fair?  Wahr?  Freundschaft

dienen?  Und  dann  die  Trinkerfrage:  Zum  Wohle.  Dient  es  „Zum  Wohle“  aller

Beteiligten?

2. Der Rotarytag der deutschsprachigen Distrikte

In  der  Diskussion  um  Werte  geschieht  2008  etwas  Erstaunliches.  Die

deutschsprachige  Governorcrew  2007/2008–  also  aus  der  Schweiz,  Österreich

und  Deutschland–  und  angeregt  durch  ihr  leider  viel  zu  früh  verstorbenes

Crewmitglied,  den Brigadegeneral  a.D.  Thessmer  -  stellt  fest:  “Rotary  ist  eine

Wertegemeinschaft“.  Da  muss  so  ein  richtiger  Rotarier  erst  einmal  tief

durchatmen. Auch das noch! 

Aber  seitdem  findet  in  den  deutschsprachigen  Distrikten  jährlich  einmal  der

„Rotarytag“ statt, an dem jeder über Werte, Normen, Haltungen von Rotary, aber

auch in unserer Gesellschaft  hochklassig  zuhören,  nachdenken und diskutieren

kann. Ich empfehle sehr, da einmal hinzugehen. Ich tat es bereits 4x mit Gewinn.

Der  nächste  Rotarytag  ist  am  27.02.  –  28.02.2015   in  der  Uni  Augsburg

www.rotarytag2015.de
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3. Der neue „Code of Conduct“von 2011

Unter  dem  Einfluss  der  Geschehnisse  der  letzten  8  Jahre,  dem  weltweit

empfundenen Werteverfall  –  dieser  „pekuniären Diarrhö“, wie der Kabarettist

Gerhard  Polt  das  einmal  nannte  -  und unter  den Einwirkungen der  einzelnen

Weltpräsidenten,  hat  Rotary  International  2011  den  neuen  „Rotary  Code  of

Conduct“ beschlossen. Es ist der Dritte nach 1915 und 1989.

Es  sind  8  Selbstverpflichtungen,  an  denen  wir  uns  ausrichten  können.  Sie

entstanden  nach  langen  Diskussionen  in  allen  Erdteilen,  mit  Präsidenten,

Arbeitsgruppen und Einzelpersönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Regionen

und wurden 2011 veröffentlicht. Man könnte sie ansehen als Regulativ unseres

Verhaltens in  Beruf, Öffentlichkeit und Familie. Wenn ich Ihnen die Werte jetzt

vorlese,  stellen  Sie  sich  doch  dabei  einmal  die  Frage,  ob  wir,  ob  Sie  ganz

persönlich  mit  diesen  Werten  einer  widerstreitenden  Gesellschaft  helfen

könnten,  ein  wertebasiertes  Verhalten in  Beruf,  Öffentlichkeit  und Familie  zu

erkennen, vielleicht sogar dahin zurück zu kehren. 

Vielleicht  sind Sie enttäuscht,  dass  dieser Code mit  seinen 8 Selbstbindungen

relativ  schwammig und vage ist.  Die Selbstverpflichtungen erscheinen fast  wie

Themen  für  Einkehrwochenenden  von  eifrigen  Konfirmanden  bzw.  Firmlingen.

Aber man sollte bedenken, dass in diesem weltweit gültigen „Code of Conduct“

Grundvorstellungen  unterschiedlicher  Bezugsgruppen  und  Kulturen  abgedeckt

sind: die Europäer pflegen mehr einen aktionistischen, die Asiaten mehr einen

kontemplativ – philosophischen Ansatz.  (wie PRID E. Pandel beim Rotarytag in

Freiburg  2013  ausführte)  Jede  Gruppe  musste  ihre  kulturellen  und  ethisch-

moralischen Grundvorstellungen wiederfinden können.  Und das gibt dem Code

eine  einzigartige  Kompetenz  und  Stärke.  Überlegen  Sie  einmal  die

Wirkmöglichkeiten:  Rotary  ist  in  200  Ländern  vertreten,  mit  1,2  Mio.

Mitgliedern und 35.000 Clubs. Ließe sich da nicht etwas machen?

Die 8 Selbstverpflichtungen sind besonders für jene interessant, die bislang von

Rotary  wenig  gehört  haben  oder  Vorurteile  gegenüber  dieser  ältesten

Serviceorganisation der Welt haben:

Als Rotarier will ich
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1. Die  5  Grundwerte  Rotarys  (Dienstbereitschaft,  Freundschaft,  Vielfalt,

Integrität,  Führungsqualität)  in  meinem  Verhalten  und  meinem  Handeln

täglich umsetzen

2. Meine Erfahrungen und Qualifikationen im Dienst für Rotary einsetzen

3. Meine persönlichen, geschäftlichen und beruflichen Tätigkeiten an ethischen

Grundsätzen orientieren und vorbildhaft vertreten

4. Mich  stets  fair  gegenüber  anderen  verhalten  und  ihnen  den  Respekt

entgegenbringen, den sie als Mitmenschen verdienen

5. Alle für die Gesellschaft nützlichen Berufe und Beschäftigungen anerkennen

und respektieren (Müllmannrespekt)

6. Meine  beruflichen  Fähigkeiten  zur  Förderung  junger  Menschen,  zur

Unterstützung Hilfsbedürftiger und zur Verbesserung von Lebensumständen

von Menschen in meinem Gemeinwesen einsetzen.

7. Das Vertrauen in Rotary und rotarische Freunde achten und nichts tun, was

das Vertrauen in Rotary oder in Rotarier missbraucht

8. Meine   freundschaftlichen  Beziehungen  zu  anderen  Rotariern  nicht  zum

eigenen Vorteil  nutzen  und keine  Privilegien  in  Anspruch  nehmen,  die  ich

nicht auch anderen Geschäftspartnern gewähren würde.

Jedenfalls  kann  man  nicht  sagen,  dass  Rotary  keine  ethisch  unterfütterten

Handlungsempfehlungen  für  seine  Mitglieder  hätte.  Es  liegt  aber  an  jedem

Einzelnen, was er daraus macht.  Gottlob, denn sonst benötigen wir ja eine Art

„Religionspolizei“!  Und  das  nun  wiederum   wäre  das  Letzte,  was  ich  mir

wünschte.

1. Schlussfolgerung

Rotary  verfügt  seit  kurzer  Zeit  über  einen  in  sich  geschlossenen  Wertekatalog,  der

weltweit gilt und mit dem Rotarier, wenn sie es denn wollten, Vorbildfunktion in ihrem

Umfeld ausüben könnten.

These 2. 

Rotarys Selbstbild wird glaubwürdig, sobald es von Rotariern vorgelebt wird - und sei es

nur in Teilen davon. Seien wir stille Vorbilder!
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Aber:  Wer  sind  wir  eigentlich,  die wir  den  Anspruch  erheben,  Werte  zu  haben,  zu

handhaben und zu vermitteln? Ich will hier meine Eindrücke aus meiner Governorzeit in

aller Ehrlichkeit einfließen lassen.

Zunächst, was sind wir nicht?

 Wir  sind  kein  Verein von  Prominenten,  denn  die  taugen  für  uns  nichts,

solange sie auch in unserem Kreis  angestrahlt werden wollen und dann per

Definitionem  nichts  abstrahlen,  wie  man  es  von  Eliten  erwartet.

(Leistungselite  vs.  Beziehungselite)  Wir  sind  keine  Partei, wo,  ihrer  Natur

gemäß,   um Posten und Einfluss  gefeilscht  werden muss,  diese  Rache der

Verlierer,  keine Sekte mit Wahrheitsansprüchen,  keine Geheimorganisation

der lauten Reichen oder Einflussreichen. 

Also, was könnte unser Selbstbild sein?

 Wir sind eine sich selbst regenerierende Gruppe erfolgreicher Führungskräfte

aus  unterschiedlichen  Berufen,  die  ihr  berufliches,  privates  und  soziales

Leben ethisch unterfüttern und sich dem Dienst am Nächsten, nebenan und

weltweit, nicht verschließen.

 Wir sind eine  Freiwilligenorganisation. Man ist Mitglied, weil man freiwillig

einer Einladung zur Mitgliedschaft gefolgt ist. Man ist nicht Mitglied, weil man

wöchentlich gemeinsam was isst oder „was ist“, sondern weil man bereit ist,

dauerhaft etwas im Sinne der Werte von Rotary zu machen.

 Wir sind eine Interessengruppe  - für die Jugend, für in Not Gekommene oder

in  Not  Geborene,  ohne  politische,  regionale,  religiöse  oder  rassische

Vorbehalte. 

 Wir  sind aber  auch  eine  Gruppe  von  freundschaftlich  verbundenen

Persönlichkeiten  unterschiedlicher  Berufe,  Lebensphasen  und  Interessen,

denen es, aus welchen Gründen auch immer, zumeist besser geht als vielen

anderen und die  etwas  von  dem  abgeben,  ja  abstrahlen  wollen,  was sie

haben  –  Zeit,  Ideen  oder  auch  Mittel  aller  Art.  Die  aber  auch  Freude  an

Begegnungen  im  Club  haben,  an  dem  behutsamen,  respektvollen  und
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imponierfreien Umgang miteinander, wie ich meine Clubs immer erlebt habe

und weswegen ich sie auch so schätze. 

Aber es gibt auch das unerfreuliche Gesicht von Rotary

Oder was meinen Sie zu folgenden Vorgängen – aus dem Leben gegriffen:

 Man betreibt in Führungspositionen keine Raffgier zum Schaden der Firma

und  der  Mitarbeiter,  z.  B.  als  Aufsichtsratsvorsitzender  oder  als

Vorstandsvorsitzender  nimmt  man  bei  einem  erfolgreichen  „unfriendly

take – over“ kein Geld als „Lohn“ des Käufers nach dessen erfolgreicher

Übernahme an 

(wir handeln nach den Idealen des ehrbaren Kaufmanns)

 Man  vergeht  sich  nicht  am  öffentlichen  Wohl  wie  z.  B.  durch

Steuerhinterziehung,  Schwarzarbeit  im  beruflichen  und  privaten  Umfeld,

Umweltfrevel

(wir sind selbstbewusste, weil gesetzestreue Bürger unserer Staaten)

 Man  erschleicht sich nicht durch Fehlinformationen von rotarischen Freunden

Wählerstimmen, um einen nicht genehmen Wahlvorschlag zu unterbinden oder

einen genehmen zu befördern. 

 Und dann: Man fliegt nicht mit der Frau eines Clubfreundes ohne Wissen deren

Mannes oder gegen seinen Willen in den Urlaub und lässt sie die Kosten für Flug

und Hotel  vom Konto ihres Mannes abbuchen.  (Man halte sich an den alten

Grundsatz: Frauen von Freunden sind tabu)

Die Liste von recht spezifischen Auffassungen und Techniken, wie man rotarische Werte

verlängert, ist beliebig ergänzbar. Und schon stellt sich die Frage nach Sanktionen. 

Über  Sanktionen bei  den  soeben  genannten  Beispiele  kann  man  unterschiedlicher

Meinung sein, aber ein Minimum von Einvernehmen sollten wir schon haben, denn das

Ansehen  einer  Organisation  erhöht  sich   mit  den  Sanktionen,  die  gegen  Mitglieder

vollzogen werden, wenn sie gegen den selbst definierten Anspruch verstoßen, bei uns

den „Rotary Code of Conduct von 2011“.
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Schlussfolgerungen

1. Antwort auf die eingangs gestellte Frage.

Eingangs hatte ich eine etwas provokative Feststellung zu der Kenntnis von Werten

bei Rotariern getroffen. 

Ich bin heute im Jahre 2015 ein wenig  zuversichtlicher, doch einst sagen zu dürfen:

Die  Ziele  und  Werte  von  Rotary  sind  zeitlos.  Sie  sind  den  meisten  Rotariern  doch

bekannter als es mein Eindruck zunächst war -  und gelegentlich auch ein Anliegen.

2. Wie könnte es weiter gehen?

Wir haben gesehen: Rotary  hat  Werte,  um sie in einer widerstreitenden Welt  als

Vorbild zu leben. Nur - haben wir den Mut, Vorbild sein zu wollen, sich den Mühen

der Vereinzelung unserer Haltung, den Selbstverpflichtungen des „Code of Conduct“

und  den  „Vier  Fragen“  kontinuierlich  zu  unterwerfen,  auch  wenn  andere  nicht

applaudieren oder es nicht sehen? 

Oder genießen wir Rotary lieber am Edelstammtisch mit wining, dining, golfing and

travelling in unseren geliebten und gelebten Clubgrenzen einmal in der Woche? 

3. Könnte man daran nicht gelegentlich etwas ändern? 

(Es folgt mein zuvor angekündigter Schlussappell)

Wie wäre es, wenn wir uns  - jeder still für sich – vornehmen: Lasst uns Rotary – und das

gilt  auch  für  die  Lions  -  wieder  zur  führenden  Bewegung  gegen  Korruption  und

unmoralische Geschäftspraktiken machen,  so  wie beide einst  in  einem wirtschaftlich

und  sozial  chaotischen  Umfeld  von  Chicago  gegründet  worden  sind  und  lasst  dann

Nichtrotarier  sagen:  Chapeau:  das  ist  tatsächlich  eine  Wertegemeinschaft,  denn ein

solches  Etikett  muss  von  außen  kommen  und  darf  nicht  von  uns  marktschreierisch

„Rotary  ist  eine  Wertegemeinschaft“  verkündet  werden. Suchen  wir  Wege  für

kontinuierlich  moralisches  Handeln  in  Wirtschaft,  Gesellschaft  und  Familie. Rotarys

Angebot liegt vor z. B. im Code of Conduct von 2011.

Dann wäre jeder Rotarier in seinem/ihrem  ganz persönlichen Umfeld bestärkt oder auch

gefordert.  Der  Versuch  sich  an  unsere  Werte  zu  halten,  wäre  sozusagen  ein

verschwiegener,  aber  höchst  wirksamer  Code  für  unsere  Mitgliedschaft  bei  Rotary  .
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(Freund Wienand im RotaryMagazin 1/14.) Wir haben die  Themen,  wir wissen um die

politischen, sozialen und kulturellen Implikationen. Und wir haben die Instrumente, die

Werte  und  Regeln  im  Code  of  Conduct.  Wir  haben  ein  Kontrollorgan  für  eigenes

Handelns:  den  „4  Fragen  Test“.  Wir  haben  auch  die   Menschen.  Über  50.000  in

Deutschland. Und das sind wir doch alle.  Gibt es eine  Alternative zum Vorbild? Nein, es

gibt sie nicht! 

Liebe Freunde. Fangen wir doch jetzt an und versinken wir nicht gleich  wieder in die

Reaktion satter, alternder Gesellschaften, denen der Enthusiasmus für die Umsetzung

ethischen und moralischen Handelns gelegentlich droht verloren zu gehen. Beweisen

wir der widerstreitenden Welt doch, dass wir ihr Werte anbieten können – aber leise,

unaufdringlich und kontinuierlich. Es muss ja nicht alles auf einmal sein.

Ich danke Ihnen
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