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                   PETS Rede 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
 
Zuerst darf ich mich kurz vorstellen. Am 
20.12.1948 wurde ich in Reutlingen geboren und 
bin auch dort aufgewachsen. Im Sommer 1967 
legte ich das Abitur am Friedrich –List 
Gymnasium ab. Da ich beim besten Willen nicht 
wusste, was ich studieren sollte, war es mir nicht 
ganz unrecht, dass mich die Bundeswehr zum 
Grundwehrdienst einzog. In der Nähe von 
Koblenz verbrachte ich die nächsten zwei Jahre. 
Diese Zeit war nicht verloren. Es wurde mir nie 
langweilig, da mein Batteriechef der spätere 
Generalinspekteur der Bundeswehr, Hans-Peter 
von Kirchbach, war und ich in dieser Zeit 
physisch und psychisch gefordert wurde. Als 
Reserveoffizier ging ich ab und begann in 
Tübingen das Studium der Biochemie und 
Medizin, das ich 1976 mit dem Staatsexamen 
und der Promotion abschloss. Die Weiterbildung 
zum Facharzt für Dermatologie und Venerologie 
absolvierte ich in Stuttgart. 1983 übernahm ich 
eine Praxis in Bad Cannstatt. Dort war ich über 
30 Jahre tätig mit den Schwerpunkten 
Allergologie, Phlebologie und Proktologie. Da eine 
meiner Töchter in meine Fußstapfen trat, habe 
ich ihr die Praxis Anfang 2014 übergeben. 
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Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder 
und bis jetzt fünf Enkel. 
Meine Hobbies haben sich altersgemäss 
geändert, statt dem Rennsport fröne ich nun dem 
Schwimmen, morgens kann man mich in der 
Regel um 06.00 Uhr im Leuze antreffen, wer 
ohne Torheit lebt, ist nicht so weise wie er 
glaubt. Seit 1990 bin ich als Gründungsmitglied 
des RC Schorndorf bei Rotary, 1994/95 war ich 
Präsident. 
So, und nun stehe ich hier, da meine Clubfreunde 
meinten, ich sei im Ruhestand nicht genügend 
ausgelastet und mich so als Kandidaten für das 
Governoramt vorschlugen. Da man ja als solcher 
die Vorstufen als nominee und elect durchläuft 
und mich Wolfgang Kramer voll in seine Tätigkeit 
und Entscheidungen eingebunden hat, sehe ich 
mich gut gerüstet, auch wenn ich nicht aus dem 
Distriktestablishment mit der Vorstufe als 
Assistant Governor komme. Außerdem standen  
etliche Trainingsseminare auf dem Programm, 
am Schluss die Assembly in San Diego, die ich 
vor zwei Monaten absolviert habe. 
 
Diese ist nicht nur in Hinblick auf die Diskussion 
der verschiedensten Themenkreise wie 
Ausbreitung, Wachstum, öffentliche 
Wahrnehmung, Foundation, Polio plus, 
Leadership usw. höchst interessant, es zeigt auch 
bei allen Versuchen von RI, eine einheitliche Linie 
umzusetzen, manche sprechen von gefühlter 
Hirnwäsche, die ganze Vielfalt von Rotary und 
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der nationalen Besonderheiten auf. Die 
Gelegenheit, mit Freunden aus der ganzen Welt 
sprechen zu können, einen intensiven Austausch 
zu pflegen, bietet in dieser Vielfalt nur die 
Assembly, das Ganze von RI hervorragend 
organisiert. Da erfahren sie, dass Clubbesuche 
z.B in Kanada auf Grund der Entfernungen nur 
mit dem eigenen Flugzeug durchzuführen sind, 
aber dieses ist offensichtlich wie bei uns das Auto 
selbstverständlich. Die anderen sind drei Monate 
mit dem Wohnmobil unterwegs und andere 
hüpfen in der Südsee von Insel zu Insel. Es gibt 
in USA auch Clubs mit mehreren 100 Mitgliedern, 
die Fluktuation ist entsprechend groß. 
 
Auf der Assembly erfolgt traditionell am zweiten 
Tag die Bekanntgabe des Jahresmotto des 
kommenden RI-Präsidenten. John Germ, ein 
schon älterer Herr, präsentierte:  Rotary serving 
humanity, in der von RI gewählten Übersetzung: 
Rotary hilft Menschen. Die Übersetzung trifft 
nicht den Kern. Humanitas ist nicht nur Hilfe, es 
umfasst die innere Einstellung, das Wollen, die 
Empathie, die Geistes- und die Herzensbildung, 
so wie es Goethe in seinem Gedicht „Das 
Göttliche“ ausgedrückt hat: am Anfang- Edel sei 
der Mensch, hilfreich und gut, und am Ende: 
Unermüdet schaff er das Nützliche, Rechte. 
 
Die Humanitas ist ja keine neue Erfindung, sie ist 
uralt, ich darf nur an Gustav Werner im 
19.Jahrhundert erinnern, der mit seiner 
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Rettungsanstalt zum Bruderhaus für Waisen und 
Menschen mit Handicap eine Heimat schuf, der 
den Unterhalt mit den Gewinnen der von ihm 
gegründeten  
Maschinen- und Papierfabriken sicherte, der in 
diesen Fabriken einen fortschrittlichen 
Sozialstandard setzte, so dass den anderen 
Reutlinger Fabrikherrn gar nichts anderes übrig 
blieb, als diesen zu übernehmen. Nicht 
unerwähnt will ich lassen, dass Gottlieb Daimler 
dort vier Jahre Direktor war und Maybach, der 
spätere König der Konstrukteure, im Bruderhaus 
aufwuchs. Das Motto von Gustav Werner: „ Was 
nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“, war das 
Vorbild für das Motto “Act“ des Präsidenten RI 
1961/62, Joe Abey,  wie er bei einem Besuch in 
Deutschland erwähnte. 
 
Herausragende Beispiele sind neben den Rotary 
Volunteer Doctors der einzelne Unfallchirurg und 
Orthopäde aus unserem Distrikt, der die Hälfte 
seines Jahresurlaubs opfert, um im tiefsten Afrika 
Unfallopfer mit z.T. offenen, nicht heilenden 
Brüchen und anderen Fehlstellungen auf eigene 
Kosten zu operieren. Einheimische Ärzte, die 
unter anderem auch ihre Ausbildung in 
Deutschland erhalten haben, sitzen lieber in den 
großen Städten als notwendige Hilfe auf dem 
Land zu leisten, sein Angebot, sein Equipment 
,das dort eingelagert ist, zu nutzen, verhallt 
ungehört. Mit der ärztlichen Ethik ist es 
offensichtlich nicht weit her. Aber müssen wir da 
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die Nase rümpfen, wenn doch bei uns eine 
Privatpatientin, die vom Kollegen zu einem 
anderen überwiesen wurde den ihr mitgegebenen 
Brief aus Neugier öffnete  und zu ihrem 
Erstaunen ein Schreiben fand, in dem stand: „ 
Ich schick dir eine fette Gans, drum rupfe sie, so 
gut Du kannst, ich tat es auch.“ Zuerst das 
Fressen und dann die Moral. Hoffen wir, dass es 
keine Rotarier waren. 
 
In Südafrika habe ich vor einem Jahr eine 
Rotarierin kennengelernt, eine ehemalige 
Schuldirektorin, die sämtliche Überschüsse aus 
dem Betrieb einer geerbten Farm dazu 
verwendet, um Aidswaisen ein zu Hause bieten 
zu können. 
 
Und wir dürfen stolz auf unsere 
Flüchtlingsprojekte sein, dazu werden sie später 
von Freund Wierse mehr hören, nicht vergessen 
will ich aber die vielen Wasserprojekte, die in 
unserem Distrikt laufen oder gelaufen sind. Das 
Problem „Wasser und Abwasser“ dürfte eines der 
wichtigsten Themen in den nächsten Jahrzehnten 
werden, der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
und die Abwasserbehandlung ist auf fast allen 
Kontinenten ein Problem, besonders betroffen 
sind aber die Menschen in den 
Entwicklungsländern. Deshalb möchte ich das 
Präsidententreffen am 12. November in Tübingen 
unter dieses Thema stellen. 
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John Germ legte grossen Wert in seinen 
Ausführungen auf die Foundation, die ja nächstes 
Jahr ihr 100- jähriges Bestehen feiert, dazu wird 
die World Convention in Atlanta den passenden 
Rahmen bieten, durch die Foundation zementiert 
RI den internationalen Anspruch, dazu gehört 
auch die Empfehlung, ich denke die 
Verpflichtung, jedes Jahr 100 U$ zu spenden. 
Every Rotarian every Year. Dieses Geld verbleibt 
in Deutschland, steht aber nach drei Jahren als 
WF- Mittel und als DDF- Mittel den Clubs zur 
Verfügung. Ich kann ihnen nur raten, diese 
Gelegenheit auch zu nützen. 
 
Sein zweites Anliegen ist Polio plus, auch 
deswegen weil sein Vater  plötzlich nach dem 
Fischen am Missisippi an Polio erkrankte und er 
den Verlauf der Erkrankung hautnah miterlebte. 
Das, was Rotary hier geleistet hat, ist grandios. 
Von 350 000 Neuerkrankungen 1985 sind  2015 
noch 70 übriggeblieben, im Jahr 2016 bisher 2. 
Afrika ist erkrankungsfrei, aus End Polio Now 
könnte Now Polio ends werden. Dazu braucht es 
aber noch eine Menge Geld. Mein Dank gilt schon 
jetzt all denen, die weiterhin spenden, die 
Melinda und Bill Gates Stiftung steht weiterhin 
zur Zusage unsere Spenden zu verdoppeln. 
 
Übrigens, im Bewusstsein der Öffentlichkeit sind 
wir präsenter geworden, zum einen wegen Polio 
plus, zum anderen wegen unserer vielfältigen 
humanitären Projekte, die in zahlreichen 
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Presseberichten Erwähnung finden. Der 
Bekanntheitsgrad von Rotary hat sich im 
Vergleich zum Jahr 2000 verdoppelt, die 
Öffentlichkeit weiß mit dem Begriff Rotary etwas 
anzufangen. Eine Steigerung können wir sicher 
durch die Durchführung der World Convention 
2019 in Hamburg erreichen, es ist die zweite 
überhaupt in Deutschland nach München 1987 
mit damals 27 000 Teilnehmern,  laut dem 
damaligen Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker war dieses Welttreffen ein Ausdruck 
der frischen Lebenskraft und Hoffnung, die von 
den rotarischen Ideen ausgehen. Damals wurden 
den Rotariern 1 DM/Monat zur Mitfinanzierung 
abverlangt, heute 1 €. Den Löwenanteil der 
Kosten trägt RI, wir sind für die Organisation und 
zur Hälfte für die Miete des Kongresszentrums 
zuständig, die andere Hälfte trägt die Stadt 
Hamburg. Der Beitrag des Einzelnen dürfte m.E. 
kein Diskussionsthema sein, der Beitrag von 48 € 
in 4 Jahren ist nun wirklich keine Belastung. Der 
Nutzen, den wir daraus ziehen, wird immens 
sein. Unsere Crew hat verbotenerweise auf der 
Festival Night in San Diego mit einem Banner 
geworben: See you again, Worldconvention 2019 
Hamburg. Wir ernteten rauschenden Beifall. 
 
Nun, was ist dem kommenden RI-Präsidenten 
und auch mir ein großes Anliegen-unsere 
Altersstruktur. Auch John Germ hat erkannt, dass 
die Clubs überaltern. Wir hier im Distrikt könnten 
jetzt Rente mit 63 beantragen, das ist nämlich 
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unser Durchschnittsalter. Dieses Problem haben 
wir nicht nur in Mitteleuropa, dieses Problem 
besteht auch z.B. in Japan. Was schlägt der RI 
Präsident zur Lösung vor, Clubs mit bis zu 50 
Mitglieder sollen zwei neue Mitglieder unter 40 
pro Jahr aufnehmen, Clubs mit über 50 Mitglieder 
deren 4. Gesagt, getan. Wir tun uns schwer mit 
solchen Vorgaben. Das liegt an der lange Zeit 
gepflegten Tradition, neue Mitglieder erst im 
Zenit ihrer Karriere aufzunehmen, aber den 
Vorstandsvorsitzenden mit 35, promoviert und 
habilitiert und mit 15 Jahren Berufserfahrung, 
den gibt’s halt nicht. Da kann Tradition leicht zur 
Asche der Bewahrung und zum Dogma der 
Bequemlichkeit werden. Vorstöße, jüngere 
Mitglieder aufzunehmen wurden oft auf Grund 
veralteter und nichtiger Satzungen mit einem 
Veto blockiert. Hierzu habe ich mich bei der 
Assembly eingehend informiert. Manchmal habe 
ich leise Zweifel an der Sinnhaftigkeit meiner 
Frage verspürt, ich habe trotzdem gefragt. 
Übereinstimmende Aussage: nicht erklärte 
Vetorechte gibt es nicht, auch nicht über die 
Hintertür. Sie sind nicht satzungskonform und 
damit null und nichtig. RI hat gesprochen. 
Darüber ist mit mir in Zukunft nicht zu 
diskutieren. Einzelne haben so bis in jüngster 
Vergangenheit ganze Clubs blockiert. Ein solches 
Verhalten ist zutiefst undemokratisch und 
unrotarisch. Die 4-Fragenprobe hat sich da von 
selbst erledigt. Da würde ich den schwäbischen 
Seufzer empfehlen: „ Wenn no älle so wäret, wie 
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I sei sott.“ Auch das Argument eines dann zu 
grossen Clubs zieht nicht. Da unsere alten 
Mitglieder oft aus gesundheitlichen Gründen nicht 
kommen können und die anderen auf Grund 
geforderter beruflicher Mobilität unterwegs sind, 
ist bei einer durchschnittlichen Präsenz von 35-
50% nicht zu befürchten, dass wegen Überfüllung 
der Saal geschlossen werden muss. Jeder von 
uns kennt junge aufstrebende Frauen und 
Männer, die das Endziel ihrer Karriere noch nicht 
erreicht haben, aber den Marschallstab  im 
Tornister. Was spricht dagegen sie aufzunehmen. 
Nichts, aber auch gar nichts. Die Vergangenheit 
gehört in die Aktendeckel, Zukunft spielt sich im 
Kopf ab. Deshalb freut es mich, dass ein E-Club 
in unserer Region kurz vor der Gründung steht. 
 
 
Das nächste Thema sind die Frauen. Wir dümpeln 
bei einer Frauenquote von 8,5% dahin. 
Wenigstens sieht`s in meiner Governorcrew 
besser aus. Da sind es 20%. Hier sollten wir 
mittelfristig hinkommen. Das Endziel wären die 
50%. Bei den Studierenden liegt die Frauenquote 
bei weit über 50%, die medizinischen Fächer sind 
in der Mehrzahl weiblich, das gleiche gilt für die 
pädagogischen Fächer und für Jura, wären nicht 
die Mintfächer, sähe es für das starke Geschlecht 
z.T. zappenduster aus. Und wo bildet sich diese 
Quote bei Rotary ab. Nicht mal in den Köpfen. 
Traurig, aber wahr. 
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Sie sehen, sie haben manches zu tun. Deshalb 
das PETS, denn sie müssen für ihr Amt gut 
vorbereitet sein, sie müssen zuhören können, 
denn Rotary kann man mit einem Orchester 
vergleichen, so drückte es Cliff Dochtermann aus, 
ein ehemaliger Weltpräsident, hören sie auf die 
Zwischentöne, moderieren sie dieses Orchester 
mit der gebotenen Freundschaft, setzen sie Ziele, 
delegieren sie an ihren Vorstand, motivieren sie 
ihren Club, wenn einzelne Teile nicht mitspielen 
wollen. Natürlich gibt es auch die Musikkritiker, in 
unserem Fall in der Regel die Pastpräsidenten. 
Scheuen sie keine Konflikte, gehen sie offensiv 
damit um, dann haben sie am ehesten die 
Chance sie zu lösen, entwickeln sie ihren Club 
weiter, setzen sie Impulse, die ihren Club 
innovativ verändern können. 
 
Schließen will ich mit einem 200 Jahre alten Zitat 
von John Quincy Adams: Wenn ihre Handlungen 
andere inspirieren, mehr zu träumen, mehr zu 
lernen, mehr zu tun und mehr aus sich zu 
machen, dann sind sie ein Leader. 
 
Und wenn wir alle am Ende sagen können, es ist 
uns gelungen, die Welt im Rahmen unserer 
Möglichkeiten ein kleines bischen besser zu 
machen, dann haben wir die rotarische Idee 
begriffen. 
 
Vielen Dank 


