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„Für die weitere positive Entwicklung Rotarys sind drei Dinge von größter 
Wichtigkeit:  
 
 
 

1. Eine ausschließlich hochqualitativ ausgerichtete 
Wachstumspolitik  

 
2. Eine flache, Kosten minimierende und ehrenamtliche 

Organisationsstruktur  
 

3. Eine stärker dezentral ausgerichtete Entscheidungsfindung 
zur besseren Rücksichtnahme auf geografische, kulturelle 
und historische Hintergründe.“ *) 

 
 
 
 
 

 
*) Auszug aus einer Grundsatzerklärung eines österreichischen Distriktes im Jahre 2000 
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Zur Lage und Entwicklung von Rotary im Herzen Europas 
 Denkschrift der Governor 2000/2001 und 2001/2002  

im deutschsprachigen Raum 
 

Grundlagen und Ziele 
 

In der Welt Rotarys wird gegenwärtig vielerorts eine deutliche Aufbruchstimmung empfun-
den. Es werden Visionen für den Weg in die kommenden Jahrzehnte gesucht. Die Rotarier im 
deutschsprachigen Raum fühlen sich verpflichtet, hierzu konstruktiv beizutragen. Sie stehen 
hinter den Werten und Zielen von Rotary International. 
 
Im Mittelpunkt dieser Überlegungen stehen folgende Ziele: 
 
1. die Einheit von Rotary in der Vielfalt der Länder 
2. die Stärkung der Idee Rotarys 
3. die Förderung der Mitgliederentwicklung mit einem hohem Qualitätsniveau 
4. die Intensivierung des Gemeindienstes im Nahbereich, auf nationaler und inter-

nationaler Ebene. 
 
1.  Die Einheit von Rotary in der Vielfalt der Länder 
 
 Rotary ist in seiner weltweiten Ausdehnung in unterschiedlichen Kulturkreisen sowie 

verschiedenartigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen vertreten. Die 
historisch bedingte Zentrale in den USA betreut Distrikte in mehr als 160 Ländern und 
Gebieten.. In vielen dieser Länder hat die Entstehung Rotarys jeweils eine eigene Ge-
schichte und Dynamik. Die Länder sind stolz auf ihre eigenständige Entwicklung und 
Ausprägung und identifizieren sich aus ihren Wurzeln heraus mit den Ideen und Zielen 
Rotarys. Die kulturelle und soziale Verschiedenartigkeit stärkt das Leben und Wirken 
der Clubs.  

 
Es gehört zu den Aufgaben von Rotary International, die für Rotary vorteilhaften hete-
rogenen Lebens- und Wirkungsformen zu nutzen und zu unterstützen und sie mit den 
grundlegenden Zielen in Übereinstimmung zu halten. Kritischen Entwicklungen sollte 
– soweit sie regional begrenzt sind – auch nur regional begegnet werden, ohne dabei 
gesunde Strukturen und Bereiche zu tangieren. 
 
Zentralistische Eingriffe können die positive Entwicklung schwächen. Der Versuch, 
zentral vorgegebene Zielsetzungen undifferenziert durchzusetzen, führt zu Friktionen, 
die nicht nur die Ziele verfehlen lassen sondern auch die Clubaktivitäten mindern. 
  
Der Stärkung  Rotarys dient eine Dezentralisierung der Führungsstruktur und be-
stimmter Regelungen. Eine stärker dezentral ausgerichtete Entscheidungsfindung kann 
geographische, kulturelle und historische Faktoren besser berücksichtigen. Eine für   
eine Weltorganisation wie Rotary unabdingbare Managementzentrale mit modernen 
Führungsstrukturen sollte wesentliche Befugnisse und Zuständigkeiten auf die Zo-
nen/„Service-Center“ verlagern, um anpassungsfähig und effektiv zu bleiben. Mitspra-
che bei Entscheidungen sollte ebenso selbstverständlich sein wie eine angemessene 
Eigenverantwortlichkeit mit Erfolgskontrolle. Eine zweckentsprechende,  kostenarme 
und im Wesentlichen ehrenamtlich tätige Organisation ist anzustreben. 
Die Internationalität Rotarys sollte auch stärkere strukturelle Berücksichtigung finden. 
 International darf nicht mit zentral gleichgesetzt werden.  
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In den Distrikten sollte die Organisation überschaubar, kostenarm und unmittelbar 
clubnah bleiben. Empfehlungen und Ratschläge von rotarischen Gremien wie bei-
spielsweise einem regionalen Governorrat sollten von der Zentrale berücksichtigt und  
mitgetragen werden. 
 

  Die Ausbildung der Governor sollte stärker als bisher in den Regionen erfolgen. Die 
Institute sollten aufgewertet werden. Der internationale Erfahrungsaustausch könnte 
zusätzlich bei den Präsidenten-Konferenzen intensiviert werden. 

 
 
2. Die Stärkung der Idee Rotarys 
 

Die Idee Rotarys und das Ziel des selbstlosen Dienens werden im europäischen Raum 
gestärkt durch 

 
a) die Pflege einer engen Freundschaft in den Clubs und mit den Kontaktclubs; 
b) die sorgfältige Auswahl qualifizierter Mitglieder aus der Vielfalt der Berufe in 

Eigenverantwortung der Clubs; 
c) die Gestaltungsfreiheit der Clubs im Rahmen ihrer rotarischen Verpflichtung 

zu einem Gemeindienst in Selbstverantwortung; 
d) einen intensiven Jugenddienst mit vielfacher Förderung durch die Clubs und 

Distrikte. 
 

Diese vier Säulen tragen gemeinsam auf dem Fundament von Internationalität und 
Völkerverständigung die Idee Rotarys hier in Europa. 
 

 Die Ziele Rotarys können nur über eine Stärkung der Basis, d. h. der Clubs, der Go-
vernor als Repräsentanten Rotarys in den Distrikten und der übrigen rotarischen Zo-
nenstruktur gestärkt werden. Die Governor sollten ihren derzeitigen Informationsvor-
sprung und ihre Kompetenzen behalten.  Forderungen und Wünsche an den einzelnen 
Rotarier sollten stets über den Governor gerichtet werden. Er kann regionale Stärken 
und Schwächen beurteilen und Maßnahmen optimieren. 

 
Die elektronische Kommunikation hat den Informationsfluss auch Rotarys grundle-
gend verändert. Es dient den Zielen und Ideen Rotarys jedoch nicht, wenn über Inter-
net, E-mail, Brief und Drucksachen weltweit völlig ungezielt zahllose Informationen, 
Einladungen und Aufrufe gestreut werden. Die Adressaten werden überstrapaziert und 
reagieren frustriert.  
Viel weniger kann auch hier viel mehr bewirken! 
 

3. Die Förderung der Mitgliederentwicklung mit einem hohen Qualitätsniveau 
 

Rotary will und soll neue Mitglieder gewinnen, um seine Ideale und Ziele in der Welt 
zu verbreiten und um die Lebensfähigkeit der Rotary Clubs zu erhalten. Dies wird  im 
mitteleuropäischen Raum erfolgreich praktiziert und zeigt sich in einem seit Jahren er-
freulichen Zuwachs an Mitgliedern und Clubs.  
Das Prinzip „Qualität vor Quantität“ ist ein Erfolgsrezept Es führt zu meist lebenslan-
ger Clubzugehörigkeit und sollte auch in Zukunft maßgebend bleiben. Es sollte mit 
dem Bemühen weiterverfolgt werden, die Mitgliedschaft bei Rotary frei von Enttäu-
schung erfreulich zu gestalten. Insofern stößt die gegenwärtige Forderung nach primär 
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zahlenorientierter Expansion Rotarys  zumindest in Mitteleuropa auf Unverständnis. 
Wenn die Clubs darauf achten, dass stets ein Drittel ihrer Mitglieder zwischen 30 und 
50 Jahre alt sind, ergibt sich die von Rotary International gewünschte Wachstumsrate 
von selbst. 
Daher sollte einer weiteren qualifizierten  sukzessiven Vergrößerung und Verjüngung 
der bestehenden Clubs, der Neugründung von Clubs in geeigneten Gebieten, der Auf-
nahme von Rotarierinnen und der nachhaltigen Förderung von Rotaract und Interact 
der Vorzug gegeben werden. Den Clubs muss die qualitative Auswahl ihrer Mitglieder 
vorbehalten bleiben. Die Neubildung von Clubs nach dem „streamlined/simplified 
plan“ wird bei uns als ernste Gefahr für das Qualitätsniveau und die Identität Rotarys 
gesehen. 

 
 
4. Die Intensivierung des Gemeindienstes im Nahbereich, auf nationaler und  
       internationaler Ebene 
 

Die Summe des Spendenaufkommens von Rotary hat im deutschsprachigem Raum 
steigende Tendenz. Zu dem hohen durchschnittlichen Spendenbeitrag des einzelnen 
Rotariers kommen meist noch Sachspenden und „hands-on-Projekte“. Außerdem wer-
den von jedem Rotarier in unsern Ländern zahllose Spendenleistungen auch  außerhalb 
Rotarys erwartet. Die Clubs nutzen erfolgreich die Freiheit ihrer Projektauswahl regi-
onal wie international und dies sollte auch so bleiben. In den letzten Jahren hat sich die 
Ausrichtung unserer Rotary Clubs auf weltweite Projekte im Gemeindienst deutlich 
verstärkt.  
 
Die Beiträge zur Rotary-Foundation haben in Landeswährung einen positiven Trend. 
Überhöhte Spendenforderungen wirken kontraproduktiv und führen als „Zwangsabga-
ben“ sogar zur Ablehnung. 
 
PolioPlus als wichtigstes Vorhaben Rotarys muss absoluten Vorrang behalten.  
 
Projekte, die ihre wesentlichen Wurzeln in Europa haben, wie beispielsweise MineEx,  
ungezählte Katastrophenhilfen, erhebliche Transferleistungen in die Gebiete des ehe-
maligen Ostblocks, “Population and Development“ und nicht zuletzt der hochaktive 
weltweite Jugendaustausch zeigen überzeugend die Kraft der rotarischen Idee im Ge-
meindienst hierzulande. 

 
Derzeit werden sehr viele Projektbereiche von Rotary International gleichzeitig ver-
folgt. Ihre Straffung  ist für eine Focusierung des Weltgemeindienstes unabdingbar. 
Nur überzeugende Leistungen Rotarys an wenigen Schwerpunkten der Not dienen 
nachhaltig den jeweils am schwersten betroffenen Gruppen/Regionen  und damit auch 
dem Bild Rotarys in der Öffentlichkeit. Die Forderung nach einer Beschränkung der 
Programme ist nicht neu; derzeit ist aber eine gegenläufige Entwicklung erkennbar.  
Die neu eröffnete Möglichkeit, mit Anteilen von Foundation-Beiträgen auch den Ge-
meindienst im  eigenen Umfeld zu unterstützen, zeigt einen Weg in die richtige  
Richtung.  
 
Zur Beschleunigung und Intensivierung von Foundation-Verfahren sollten die „Servi-
ce-Center“ Anträge an die Foundation (Matching Grants u. ä.) eigenständig vorprüfen 
und bis zu einer vertretbaren Höchstgrenze unter Beachtung steuerlicher Vorschriften 
den Clubs auch eigenverantwortlich genehmigen können.  
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Damit könnte die Foundation unmittelbar an Anerkennung und Zuspruch gewinnen. 
 
 

Zusammenfassung der Vorschläge 
 
Die Governor in den deutschsprachigen Ländern erwarten, dass diese Denkschrift dazu bei-
trägt, das Engagement für Rotary in den Zonen und auf allen Ebenen weiter zu fördern und 
damit die gemeinsamen Ziele Rotarys zu stärken. 
             
Deshalb schlagen sie vor: 
 
Rotary International möge die bewährten rotarischen Ideale und Ziele mit den erkennbaren 
Forderungen der Zukunft in Übereinstimmung halten und ihre Umsetzung verbessern, indem 
 

1. die Zielsetzungen und Vorhaben unter Berücksichtigung der heterogenen Lebens-  
formen und kulturellen Verschiedenartigkeit der Zonen in der Welt vorgegeben 
werden; 

2. die Führungsstrukturen dezentralisiert,  regionale Führungselemente unterstützt 
und sie in den Willensbildungs- und Entscheidungsprozess einbezogen werden;                         

3. die Funktion des Governors innerhalb der regionalen Führungsstrukturen ge- 
stärkt wird, wobei darauf zu achten ist, dass Entscheidungs- und Informationswege                     

      über den Governor eingehalten werden; 
4. der bürokratische Aufwand drastisch reduziert wird und die modernen 

Kommunikationsmittel so genutzt werden, dass die Vielzahl der Informationen 
schnell aber auch ziel- und bedarfsgenau den Adressaten zugeleitet werden; 

5. die  Forderungen zur Ausweitung Rotarys und zur Mitgliedervermehrung 
zweckmäßig nach den regionalen Gegebenheiten ausgerichtet, Qualitätsprinzipien 
vorangestellt und überzogene Zielvorgaben vermieden werden; 

6. regionale Problementwicklungen auch nur regional korrigiert werden ohne damit  
gesunde Strukturen zu belasten; 

7. die Anzahl der zentral gesetzten rotarischen Schwerpunktprojekte deutlich 
reduziert und diese langfristig verfolgt werden, damit die Clubs sie gründlicher 
kennenlernen, erfassen und unterstützen können; 

8. zentrale Spendenaufrufe weitestgehend vermieden werden und es Aufgabe der 
Governor bleibt, bei Bedarf eine Mittlerrolle zwischen den Clubs, den Initiatoren 
und Sponsoren von Projekten zu übernehmen; 

9. die Rotary Foundation nutzerfreundlicher ausgerichtet wird und Antrags- und Ge-
nehmigungsverfahren verkürzt und sachlich wie sprachlich vereinfacht werden;           

          10.   Zuwendungsentscheidungen in vertretbarem Umfang von der Foundation auf  
                  geeignete nachgeordnete Institutionen delegiert werden. 
 

Ergänzende Überlegungen sind in der Anlage beigefügt. 
 

Die Welt braucht Rotary auch im neuen Jahrtausend. 
 Rotary muss sich daher den Herausforderungen  

der Gegenwart und Zukunft stellen. 
 

 


