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Liebe Rotarierinnen, liebe Rotarier, 

Rotary, das sich über alle Kontinente er-
streckt, die sich als international versteht, 
das verschiedene Kulturen, Traditionen und 
historische Erfahrungen in sich birgt, kann 
letztlich nur einem Prinzip verpflichtet sein, 
dem der gesellschaftlichen Toleranz. Was 
das bedeutet, möchte ich versuchen, an ei-
nem vielleicht krassen, aber typischen Wer-
tungskonflikt unserer Zeit zu verdeutlichen.   
Wir sind mit Problemen konfrontiert, die zu 
den Kernfragen unseres moralischen Selbst-
verständnisses gehören. Sie sind ethisch ex-
trem schwer zu beurteilen sind und geeig-
net, dass sich leicht gegensätzliche Lager 
bilden; das ist gut so, denn nur in der Aus-
einandersetzung bildet sich so was wie ge-
sellschaftliche Verantwortung, echtes sozia-
les Bewusstsein, Kultur heraus. Betrachten 
wir einmal die folgenden, ideologisch stark 
belasteten Fragestellungen:   

Ist Abtreibung Mord?  
Sind Soldaten Mörder?∗

Nach österreichischem Recht ist Mord jede 
vorsätzliche Tötung, nach deutschem Recht 
müssen niedrige Gründe vorgelegen haben 
und nach schweizerischem Recht muss die 
Tötung besonders skrupellos oder die Art 
der Ausführung besonders verwerflich ge-
wesen sein, um eine Tötung als Mord zu 
qualifizieren. All das kann, aber muss nicht 
auf den Fall der abtreibenden Mutter oder 
des tötenden Soldaten Anwendung finden. 

  

Ich weiß, dass es in Rotary, auch in meinem 
Club, alle Positionen gibt: diejenigen, die 
beide, die abtreibende Mutter und den Sol-
daten für Mörder halten; diejenigen, die in 
der Abtreibung eine verwerfliche Tat sehen, 
aber den loyalen Soldaten von Schuld frei-
sprechen; diejenigen, die Soldaten (insb. die 
der angreifenden Partei) für Mörder halten, 
aber Verständnis haben für die verzweifelte 
Mutter, die sich zur Abtreibung gezwungen 
sieht; diejenigen, die auf keinen der Fälle 

den brutalen Begriff Mord anwenden möch-
ten. Ich habe Verständnis für alle Positio-
nen, nicht nur, weil ich alle, die sie vertre-
ten, als Freunde betrachte, sondern auch, 
weil ich glaube, mich selbst intensiv mit 
diesen Fragen auseinandergesetzt, aber kei-
ne überzeugende Lösung dazu gefunden zu 
haben (wenn ich mich festlegen müsste, so 
könnte das nur die viertgenannte sein).  
Es gibt den dümmlichen Spruch: „Wer nach 
allen Seiten offen ist, kann nicht recht dicht 
sein“. Ich bin stolz darauf, in diesem Sinne 
„nicht dicht zu sein“ und würde mich freu-
en, wenn viele Rotarier dies auch von sich 
sagen könnten. Rotarier sollten zu denen 
gehören, die Fragen stellen und die ehrlich 
und intellektuell bemüht nach Antworten 
suchen. Manche werden solche Antworten 
für sich gefunden haben, anderen vielleicht 
ist dies nicht gelungen. Aber alle sollten die 
Toleranz aufbringen, all denen, die andere 
Antworten gefunden haben, denselben Res-
pekt entgegenzubringen, den sie selbst für 
sich einfordern. Die Aussage „so etwas darf 
man nicht denken“ ist unrotarisch. Auch die 
anderen haben ehrlich nach Antworten ge-
sucht. Natürlich gibt es auch für mich Gren-
zen der Toleranz; es gehört aber zur Tole-
ranz, dass diese nicht zu eng gezogen wer-
den dürfen (ich fühle das Grinsen Mephis-
tos im Hintergrund, bleibe aber dabei).  
Das ist Rotary, nur so kann es Lebenswirk-
lichkeit erlangen. Ich mag Rotary, sonst 
hätte ich das Amt des Governors nie ange-
nommen. Nach allem, was ich bis jetzt er-
fahren habe, habe ich richtig entschieden, 
mich der Aufgabe zu stellen; auch wenn 
Mephisto grinst.   
Mit besten rotarischen Grüßen  
Euer Freund   
 
Klaus Schredelseker 
                                                
∗ Beide Aussagen wurden von hoch geachteten Christen 
(z.B. Schönborn und Niemöller) vertreten.  
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