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Werte,	  Bildung,	  Beruf	  –	  Berufsdienst	  	  	  19.3.2016	  DV	  Stuttgart	  

Eine	  statistische	  Notiz	  vorab:	  

Am	  23.2.1905	  also	  vor	  genau	  111	  Jahren	  fand	  das	  erste	  Rotary	  Meeting	  in	  Chicago	  statt.	  	  

Mit	  dem	  Ziel	  Angehörige	  4	  verschiedener	  Berufe	  zusammenzubringen,	  unter	  der	  Intention	  
durch	  ethisches	  Verhalten	  sich	  gegen	  die	  mafiose	  Wirtschaft	  in	  Chicago	  zu	  behaupten!	  

	  

Brauchen	  wir	  heute	  noch	  Serviceclubs??	  

	  

Nicht	  unbedingt	  für	  soziale	  oder	  humanitäre	  Projekte:	  	  

Andere:	  Lions,	  Caritas,	  Brot	  für	  die	  Welt	  professionell!	  

	  

ROTARY	  ist	  eine	  Vereinigung	  von	  Führungskräften	  aus	  allen	  Berufen	  der	  Gesellschaft,	  	  

Eine	  Alleinstellung!!	  

Hohe	  ethische	  Grundsätze,	  Völkerverständigung	  und	  Frieden	  in	  der	  ganzen	  Welt.	  

	  

Unser	  heutiges	  Problem:	  Die	  Spaltung	  der	  Gesellschaft:	  	  

Wahlen	  in	  3	  Bundesländern,	  Verunsicherung,	  „Nichtbeachtung“,	  Verteilungsgerechtigkeit,	  
Flüchtlingsproblem	  usw..	  AfD,	  USA	  Trump!	  Wertediskussion!	  	  

Eine	  strukturelle	  Komplexitätsproblematik!	  

Der	  kommende	  Präsident	  von	  RI	  JOHN	  F.	  GERM	  hat	  zu	  seinem	  neuen	  Jahresmott	  gesagt:	  	  

	  

Wir	  haben	  von	  Governor	  Elect	  ausführlich	  gehört:	  Als	  das	  Jahresmotto	  2016/2017	  hat	  er	  	  

„ROTARY	  SERVING	  HUMANITY“	  	  gewählt.	  

„	  HUMANITY“	  	  wird	  offiziell	  übersetzt	  mit	  „Menschheit“,	  das	  Wort	  bedeutet	  aber	  auch	  
„Humanität“	  ;	  das	  ist	  das	  Ziel	  	  „ROTARY´s“.	  Wie	  wollen	  wir	  der	  Bildung	  einer	  humaneren	  
Gesellschaft	  dienen?	  

Durch	  „Werte,	  Bildung,	  Beruf“	  die	  heutige,	  ergänzende	  Bezeichnung	  des	  „Berufsdiensts“.	  	  
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Eindrucksvoll	  ist	  die	  Vielzahl	  der	  Projekte,	  die	  unsere	  Clubs	  machen:	  siehe	  Rotary	  Magazin	  	  

3	  /	  2016	  Seite	  83	  und	  die	  Webseite	  des	  AK	  Berufsdienst	  rotary.de/berufsdienst/“rudolfbd“.	  

Der	  Artikel	  beginnt	  mit	  dem	  Satz:	  „Berufsdienst	  ist	  mehr	  als	  nur	  ein	  wenig	  Ethik,	  etwas	  
Berufsinfo	  und	  ab	  und	  zu	  Sponsoring:	  

In	  Umdrehung	  würde	  ich	  sagen:	  Berufsdienst	  ist	  mehr	  als	  etwas	  Berufsinfo	  und	  
Lesenlernen!!	  

In	  gleichen	  Heft	  gibt	  es	  einen	  Beitrag	  von	  Peter	  Krön,	  	  Pastgovernor	  des	  Distrikts	  	  1910	  und	  
Direktor	  2001-‐2003	  auf	  Seite	  28	  zum	  grundsätzlichen	  Verständnis	  und	  der	  Darstellung	  von	  
Rotary.	  

Warum	  brauchen	  wir	  „Werte“?	  Im	  Rotary	  Magazin	  8/	  2012	  wurde	  es	  so	  dargestellt:	  

„	  Ohne	  Anstand	  und	  Moral	  geht’s	  es	  im	  Wirtschaftsleben	  nicht.	  Damit	  müssen	  Lücken	  
gefüllt	  werden,	  die	  Gesetze	  und	  Verordnungen	  offen	  lassen.	  Der	  Staat	  kann	  nicht	  -‐	  	  und	  
soll	  nicht	  für	  jede	  Entscheidung	  eines	  Managers	  oder	  Unternehmens	  einen	  Rechtsrahmen	  
vorgeben.“	  	  	  

Schon	  jetzt	  wird	  die	  Bürokratie	  immer	  umfassender!	  

	  	  

	  

Hans-‐Jürgen	  Quadbeck-‐Seeger	  RC	  Ludwigshafen	  a.	  Rhein	  und	  früherer	  Forschungsvorstand	  
der	  BASF	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  das	  20.	  Jahrhundert	  von	  naturwissenschaftlichen	  
Innovationen	  geprägt	  wurde,	  das	  21.	  Jahrhundert	  aber	  durch	  politisch-‐soziale	  Entwicklungen	  
bestimmt	  werden	  wird.	  

	  

Einer	  der	  bedeutendsten	  Soziologen	  –	  und	  Nationalökonom	  –	  war	  Max	  Weber	  1864	  –	  1920,	  
der	  heute	  mehr	  denn	  je	  herangezogen	  wird,	  sogar	  auch	  von	  Herrn	  Kretschmann	  im	  
Wahlkampf!!	  

Max	  Weber	  hat	  1905	  im	  Gründungsjahr	  von	  Rotary	  –	  wie	  gesagt,	  gerade	  vor	  111	  Jahren	  -‐	  
passend	  einen	  Aufsatz	  :	  „Die	  protestantische	  Ethik	  und	  der	  Kapitalismus“	  veröffentlicht.	  	  

Paul	  Harris	  hat	  den	  Aufsatz	  wahrscheinlich	  nicht	  gekannt,	  aber	  Paul	  Harris	  spricht	  explizit	  
von	  „Rational	  Rotarianism“.	  Diese	  Rationalität	  ist	  auf	  die	  Verbesserung	  der	  Welt	  gerichtet.	  

1919	  formuliert	  dann	  Max	  Weber	  das	  Begriffspaar	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  „Gesinnungsethik	  und	  Verantwortungsethik“.	  
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Gesinnungsethiker	  sind	  für	  Weber	  jene	  Menschen,	  die	  sich	  keine	  Gedanken	  über	  die	  Folgen	  
ihres	  Handelns	  machen	  und	  nicht	  bereit	  sind,	  für	  Folgen	  die	  Verantwortung	  zu	  übernehmen.	  
Aus	  meiner	  Sicht	  sind	  typisch	  Bereiche	  „Ökologie“	  bewusst	  in	  Anführungsstrichen:	  nicht	  Alles	  
was	  sich	  „Ökologisch“	  nennt	  dient	  wirklich	  einer	  besseren	  Welt,	  z.B.	  Ökologischer	  Anbau,	  
aber	  Millionen	  hungern!	  Oder	  „soziale“	  Forderungen:	  Rente	  mit	  63	  (fehlende	  
Beitragszahler!,	  Mindestlohn,	  Lebensleistungsrente	  (systemwidrig,	  ist	  sozialer	  Transfer	  ).	  
Oder	  „Energiewende“	  Verteilung	  von	  unten	  nach	  oben,	  Flüchtlinge	  –	  unkonditioniertes	  
Asylrecht.	  Oder	  in	  anderen	  Gesellschaften:	  Repuklikaner	  (USA),	  Islamisten	  (	  „Kopf	  ab“	  –	  
Scharia)	  	  	  	  	  

Verantwortungsethiker	  dagegen	  betrachten	  rational	  ihr	  Tun	  und	  machen	  sich	  Gedanken	  
über	  die	  Folgen	  des	  Tuns	  und	  richten	  danach	  ihr	  Handeln	  aus.	  Robert	  Bosch:	  „…zahle	  nicht	  
gute	  Löhne,	  weil	  ich	  reich	  bin,	  sondern	  weil	  ich	  gute	  Löhne	  zahle,	  bin	  ich	  reich!“	  

Interessant	  ist	  die	  diametrale	  Umkehr	  gegenüber	  dem	  19.	  Jahrhundert:	  

Theodor	  Storm	  (	  1817	  –	  1888	  )	  formulierte	  

„Der	  eine	  fragt,	  was	  kommt	  danach,	  der	  andere	  fragt	  nur	  ist	  es	  Recht	  und	  also	  unterscheidet	  
sich	  der	  Freie	  von	  dem	  Knecht.“	  Ein	  beliebtes	  Aufsatzthema	  vor	  rund	  50	  Jahren	  und	  man	  
kannte	  Storm	  nicht,	  	  wenn	  Altar,	  Thron,	  Ehre	  und	  Recht	  für	  den	  Freien	  nicht	  der	  kategorische	  
Imperativ	  war.	  

	  

Dagegen	  lehnt	  Weber	  ein	  Verhältnis	  zur	  Politik,	  das	  der	  „Gesinnungsethik“	  den	  Vorzug	  
gegenüber	  der	  „Verantwortungsethik“	  gibt,	  als	  „irrational“	  ab.	  	  	  

Die	  Sichtweisen	  von	  Max	  Weber	  spielten	  eine	  große	  Rolle	  schon	  vor	  	  70	  Jahren	  bei	  der	  
Denkschrift	  des	  Freiburger	  Bonhoeffer	  Kreises.	  	  Dieser	  versuchte	  schon	  vor	  Ende	  des	  zweiten	  
Weltkriegs	  eine	  neue	  Wirtschafts-‐	  und	  Gesellschaftsordnung	  zu	  entwickeln,	  aus	  der	  dann	  die	  
„Soziale	  Marktwirtschaft“	  als	  Gegenpol	  zum	  „Neoliberalismus“	  und	  zum	  
Sozialstaatsgedanken	  –	  Nationalsozialismus	  -‐	  entstand.	  	  	  

	  

Was	  bedeutet	  diese	  Typisierung	  „Gesinnungsethiker“	  und	  „Verantwortungsethiker“	  	  für	  uns	  
heutige	  Rotarier,	  unsere	  Politiker	  und	  unsere	  Handlung	  in	  der	  Gesellschaft:	  	  

Fangen	  wir	  an	  bei	  den	  vier	  Fragen:	  

Die	  1.)	  Frage:	  	  „Ist	  es	  wahr?“	  	  gehört	  sicher	  zur	  Gesinnungsethik,	  die	  Unbedingheit	  ist	  kaum	  
in	  Frage	  zu	  stellen:	  Martin	  Luther	  vor	  dem	  Reichstag	  und	  dem	  Kaiser:	  „Hier	  stehe	  ich,	  ich	  
kann	  nicht	  anders,	  Gott	  helfe	  mir.“	  

Die	  3.)	  	  Frage:	  „Wird	  es	  Freundschaft	  und	  guten	  Willen	  fördern?“	  	  Sicher	  auch	  eher	  unter	  

„Gesinnungsethik“	  einzuordnen,	  aber	  	  existentiell	  für	  das	  Selbstverständnis	  Rotary`s.	  
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Die	  2.)	  Frage“	  :	  Ist	  es	  fair	  für	  alle	  Beteiligten?“	  ist	  sicher	  der	  Verantwortungsethik	  zuzurechnen,	  denn	  

die	  Frage	  geht	  nicht	  von	  ersten	  Forderungen	  aus,	  sondern	  bewertet	  aus	  der	  Sicht	  der	  Betroffenen	  
heraus.	  Dieser	  Ansatz	  kumuliert	  in:	  

Die	  4.	  )	  Frage	  :	  “Wird	  es	  dem	  Wohl	  aller	  Beteiligten	  dienen?“	  	  	  ist	  die	  zentrale	  Frage	  der	  
Verantwortungsethik,	  

	  ausgehend	  von	  und	  geleitet	  durch	  eine	  Gesinnungsethik	  die	  über	  3.)	  hinausgeht.	  	  

	  

Was	  bedeutet	  das	  für	  die	  Analyse	  unserer	  Gesellschaft	  und	  unsere	  Handlungsempfehlungen	  und	  

Handlungswirklichkeiten	  in	  unserer	  Gesellschaft	  in	  den	  Problemfeldern:	  

Globalisierung,	  Digitalisierung	  Energiewende,	  Ausbildung:	  

1.	  Flüchtlingskrise:	  Der	  humanitäre,	  gesinnungsethische	  Ansatz	  ist	  ohne	  Frage	  richtig.	  Aber	  die	  

sekundäre	  Problematik	  ist	  zu	  spät	  und	  auch	  heute	  noch	  nicht	  ausreichen	  verantwortungssethisch	  

gestaltet:	  	  

Wer	  bleibt,	  wer	  will	  bleiben?	  Welches	  Maß	  an	  bürokratischem	  Aufwand	  benötigen	  wir?	  Was	  stellen	  
wir	  uns	  vor	  :	  Integration	  als	  Multikulti	  mit	  Parallelgesellschaften	  oder	  Assimilation	  mit	  vollständiger	  
Umsetzung	  auch	  unserer	  nicht	  in	  der	  Verfassung	  kodifierten	  Werte?	  

Verteilungsgerechtigkeit,	  global	  und	  lokal!	  Doppelte	  Staatsbürgerschaft	  =	  Loyalitätskonflikt:	  

Glaubensfreiheit	  und	  Religionsfreiheit;	  Verschleierung	  (Burka):	  Problem	  vor	  Gericht	  ,	  

Kopftuch:	  Selbstausgrenzung!	  

2.	  Globalisierung	  und	  Digitalisierung:	  Eine	  differenziert	  zu	  betrachtende	  Mischung	  aus	  

Gesinnungs-‐	  und	  Verantwortungsethik:	  

Schnelle	  neue	  Strukturen	  

Business	  to	  Business	  	  (	  B2B	  )	  eine	  kaum	  begrenzte	  Digitalisierung	  kann	  gesinnungsethisch	  	  

durchgeführt	  globale,	  wirtschaftliche	  Verbesserungen	  erzeugen.	  Das“	  Internet	  der	  Dinge“	  .Man	  geht	  
davon	  aus,	  dass	  2020	  rund	  30	  Milliarden	  Geräte	  miteinander	  kommunizieren:	  Verkehr,	  Lieferkette,	  
Fertigungsplanung.	  

„Externe	  Belieferung,	  z.B.	  Zeitungsartikel:	  Wer	  haftet?	  Foto-‐Shops,	  Drogerien	  Foto-‐Service?	  

Datenschutz?	  

Zahlreiche	  „Cyber-‐Physikalische	  Systeme“	  CPS	  werden	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  entstehen.	  In	  den	  
Firmen	  wird	  es	  einen	  	  neuen	  	  Beruf	  gebenhen:	  CDO	  „Chief	  Digital	  Officer“,	  der	  
Funktionssystemanalytiker	  als	  Ergänzung	  für	  den	  „CIO“,	  den	  „Chief	  IT	  Officer“.	  	  Aber	  nicht	  alles	  was	  

EDV-‐technisch	  und	  ablauftechnisch	  möglich	  wäre,	  wird	  die	  innerbetriebliche	  Kommunikation	  und	  
damit	  das	  Betriebsklima	  fördern.	  Die	  persönliche	  Zusammenarbeit	  bleibt	  auf	  der	  Strecke.	  Google	  ist	  
der	  Meinung,	  dass	  sich	  die	  Gesellschaft	  schneller	  entwickelt,	  als	  die	  Unternehmen	  folgen	  können,	  

weil	  die	  Unternehmen	  bisher	  „	  top	  down“	  zu	  organisieren!	  Neue	  Freiheiten	  für	  Mitarbeiter!	  
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Business	  to	  Consumer	  (	  B2C	  )	  wird	  ,	  wenn	  ohne	  Verantwortungsethik	  uneingeschränkt	  alles	  gemacht	  

wird	  was	  möglich	  ist,	  ein	  Verlust	  an	  Information	  und	  ein	  mehr	  an	  Manipulation	  bedeuten.	  	  

Echtzeitökonomie	  z.B.	  Uber	  –	  Taxis.	  

Customer	  to	  Business	  (	  C2B	  )	  „Big	  Data“	  wird	  ohne	  Verantwortungsethik	  zu	  Manipulation	  und	  
Verlust	  an	  Freiheit	  führen.	  Datenschutz	  ist	  sehr	  komplex.	  	  

Customer	  to	  Customer	  (	  C2C	  )	  als	  gesinnungsethische	  Freiheit	  der	  Kommunikation	  führt	  –	  wie	  man	  
jetzt	  schon	  sieht	  –	  zu	  einer	  unreflektierten	  	  Kommunikation	  ohne	  Selbstkontrolle	  und	  ohne	  

„Anstand“	  siehe	  „Hass“-‐aussagen	  z.B.	  in	  Facebook.	  

Share	  economy,	  wirtschaftlicher	  Nutzen	  von	  flexiblern	  und	  oder	  mobilen	  Geräten,	  z.B.	  Autos,	  
Ferienwohnungen,	  kaum	  Bügeleisen	  oder	  Bohrmaschinen!	  

Aber	  auch	  die	  Qualität	  der	  Kommunikation	  wird	  leiden.	  Eine	  persönliche	  Weihnachtskarte	  zählt	  mehr	  
als	  eine	  E-‐Mail	  mit	  einem	  Verteiler	  von	  ein	  paar	  Dutzend	  Freunden.	  	  

	  

3.	  Energiewende:	  	  In	  der	  erstmals	  für	  eine	  gesellschaftlich-‐ethische	  Bewertung	  einer	  politischen	  

Entscheidung	  einberufene	  Ethikkommission	  der	  Bundesregierung	  u.a.	  zum	  Ausstieg	  aus	  der	  
Kernenergie	  waren	  ca.	  1/3	  der	  Mitglieder	  erklärtermaßen	  von	  vorne	  herein	  nicht	  bereit,	  
irgendwelche	  Argumente	  abzuwägen.	  Auch	  die	  heutige,	  regierungsamtliche	  Politik	  versucht	  

weitgehend	  aus	  gesinnungsethische	  Gründen	  trotz	  stetig	  steigender	  Kosten,	  fehlender	  
Speichermöglichkeiten,	  fehlender	  Stromleitungen	  und	  verstärktem	  CO2-‐Ausstoß	  an	  der	  Prämisse	  
„Ausstieg“	  festzuhalten.	  

Klimaabkommen	  Paris	  2015:	  Das	  Mitleid	  mit	  direkt	  oder	  indirekt	  betroffenen	  Länder	  und	  

Gesellschaften	  zwingt	  uns	  gesinnungsethisch	  zu	  handeln	  und	  die	  Erwärmung	  der	  Welt	  infolge	  

ungebremsten	  und	  gesteuertem	  Wachstum	  zu	  begrenzen	  und	  die	  „Entcarbonisierung“	  	  der	  
Wirtschaft	  und	  Gesellschaft	  umzusetzen.	  	  	  

	  

4.	  Gerechtigkeit	  und	  Verteilungsgerechtigkeit:	  Die	  fast	  unbegrenzten	  Möglichkeiten	  einer	  

digitalen	  Differenzierung	  aus	  gesinnungsethischem	  Gerechtigkeits-‐Ansatz	  führt	  in	  die	  

„Gerechtigkeitsfalle“:	  Einzelne	  Ungerechtigkeiten	  zwingen	  den	  Staat,	  durch	  Komplexität	  und	  
Unüberschaubarkeit	  neue	  Ungerechtigkeiten	  zu	  schaffen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Mit	  einem	  Wort:	  Gehe	  verantwortungsbewusst	  mit	  den	  Problemen	  um!	  

Aus	  Hans-‐Jürgen	  Quadbeck-‐Seeger:	  „Der	  Wandel	  allein	  ist	  das	  Beständige“.	  Zitate	  und	  Gedanken	  für	  	  

innovative	  Führungskräfte.	  Weinheim	  2002	  

Carlo	  Ravizza	  Präsident	  RI	  1999	  /	  2000:	  „Act	  with	  Consistency,	  Credibility,	  Continuity”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


