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Meine Damen, meine Herren, 
 
Paul Lechler: Unternehmer – Wohltäter – Reformer – Christ! 
 
Das Foto an der Wand verrät schon viel: 
Es präsentiert sich ein Mann in korrektem schwarzen Rock, fleckenlosem 
Hemd, großer Krawatte und kleiner Perlennadel. Ein Herr. Aus der korrekten 
Kleidung ragt ein kantiger Kopf mit hoher Stirn und kurzen Haaren. Dass dies 
ein energischer Mensch war, darüber lässt die Physiognomie keinen Zweifel. 
 
Das Beeindruckendste an diesem Gesicht sind die Augen hinter der kleinen 
Kaufmannsbrille. Sie sind zwingend und direkt auf den Betrachter gerichtet. 
Ein energischer Mann. 
 
Paul Lechler wurde 1849 geboren. Der Vater – von der Ausbildung her 
Apotheker – betrieb ein kleines Unternehmen für die Herstellung von 
Firnissen und Lacken. 
 
Paul, der einzige Sohn, verließ mit 15 Jahren das Gymnasium. Es folgten 
eine kaufmännische Lehre und Wanderjahre, die ihn nach Holland, England 
und Belgien führten. 
 
22-jährig kehrte er zurück und führte die väterliche Fabrik in kürzester Zeit zu 
ungeahnter Blüte. Alles schien wohl bestellt, bis zu einer Sinnkrise Ende der 
70er Jahre. Kurzer Hand veräußerte er die Fabrik, um im Folgejahr mit der 
Gründung eines Handelshauses ganz klein wieder neu anzufangen. Aus 
diesem Pflänzchen entwickelten sich die heutige Lechler GmbH und die 
ElringKlinger AG. 
 
Paul Lechlers Erfolgsgeheimnis war ein untrügliches Gespür für die richtigen 
Produkte und eine außerordentliche Fähigkeit, den rechten Mann an den 
geeigneten Platz zu setzen, um ihn dann so zu fördern, dass er sein Talent 
frei entfalten konnte. 
 
Er war stark vom Pietismus geprägt - tiefgläubig. Sein Vermögen betrachtete 
er als Lehen Gottes, das er zu Lebzeiten zu verwalten und zu mehren habe. 
Seine Einkünfte ermöglichten es ihm, anderen Menschen zu helfen und 
vielfältige Not zu lindern. Dies war ihm Christenpflicht.  
 

 



Schon 1875 beschloss er mit seinem Vater, in Zukunft 10% des 
Geschäftsgewinnes einem Wohltätigkeitskonto zuzuführen. Aus dieser 
Entscheidung und den zur Verfügung stehenden Mitteln entstanden in den 
folgenden Jahrzehnten segensreiche Werke, die Paul Lechler aus seiner 
christlich sozialen Verantwortung heraus initiierte und sein Leben lang 
begleitete. 
 
Nach der Befreiung von der Last der Verantwortung für die Lackfabrik wurde 
er Anfang 1879 freiwilliger Armenpfleger. Das war mehr als die Wohltätigkeit 
eines reichen Mannes, der sich durch Spenden das Elend des 
Frühindustrialismus vom Leib und vom Gewissen halten wollte. Paul Lechler 
besuchte Arbeiterfamilien in ihrer Not realitätsnah – ganze Familien in einem 
Raum, ohne Krankenversicherung, ohne Altersvorsorge, getragen allein von 
der Hoffnung, wenigstens den Arbeitsplatz zu behalten. 
 
Als Mann der Tat und als Christ musste er handeln. Auf seine Initiative geht 
das erste Büro zur Arbeitsvermittlung in Stuttgart zurück. 
 
Für außerordentliche Notfälle auf dem Land, wo Hilfe noch unzureichender 
war, gründete er einen Verein, der bis heute segensreich wirkt. 
 
Gegen die allgemeine Wohnungsnot verfasste er mehrere Denkschriften und 
entwickelte Reformideen und Planungsvorschläge mit namhaften Architekten 
und Nationalökonomen, die allerdings nicht umgesetzt wurden. Dazu sagte er 
einmal im Rückblick: „Die führenden Schichten erwiesen sich als zu 
kurzsichtig, die besitzenden Schichten als zu selbstsüchtig.“ Er war seiner 
Zeit weit voraus. 
 
Mehr Erfolg hatte Paul Lechler, wenn Idee, Anschubfinanzierung, Planung 
und Organisation in seinen oder befreundeten Händen lagen. So gründete er 
1890 in Freudenstadt ein christliches Hotel sowie ein Erholungsheim für 
Minderbemittelte. 
 
Sein größtes und ihn wohl am meisten befriedigendes Werk war 1898 die 
Gründung des Vereins für ärztliche Mission in Stuttgart, aus dem letztlich das 
deutsche Institut für ärztliche Mission in Tübingen und das heutige Paul 
Lechler Krankenhaus hervorgingen. Für diese Leistung wurde ihm von der 
medizinischen Fakultät der Universität die Ehrendoktorwürde verliehen. 
 
Paul Lechler war durch Familie und Umfeld vom schwäbischen Pietismus 
geprägt. Er verstand es als seine Pflicht, sein Vermögen und seine 
Fähigkeiten für die Menschen im Schatten der Gesellschaft, für Arme und 
Kranke, Behinderte und Benachteiligte einzusetzen. Er war einer der 
Unternehmer, die zur gleichen Zeit Max Weber in seiner Vorlesungsreihe 
„Der Geist des Kapitalismus oder die protestantische Ethik“ so trefflich 
charakterisieren sollte. 

 



 
In seinem Buch „Geschäftserfolg und Lebenserfolg“ fasste er seine 
Erfahrungen und seine christliche Überzeugung für die nachwachsende 
Jugend zusammen. Es sollte 12 Auflagen erleben und wurde zu einem 
Leitfaden für viele christliche Kaufleute über zwei Generationen.  
 
Paul Lechler starb 1925, nur 3 Wochen nach seiner geliebten Frau. Einige 
Monate vorher schrieb er ein Gedicht, das seinen Lebensweg aus seiner 
eigenen Feder zusammenfasst, und damit möchte ich meine Ausführungen 
schließen: 
 
Der Arbeit Fülle hat mein Leben 
zu einem köstlichen gemacht, 
und mein Familienglück daneben 
hat Kraft und Mut stets neu entfacht. 
So dass ich trotz der weiten Pflichten 
im Segen, oft ganz wunderbar, 
die Blicke konnte dahin richten, 
wo andrer Wohl zu fördern war. 
 
Den Karren, den ich gern gezogen, 
ihn sollen nun die Jüngren ziehn, 
um Pläne die ich kühn erwogen, 
mag künftig sich ein andrer mühn! 
Doch, wenn ein Liebeswerk mich heute 
noch braucht, hab ich die Hand am Pflug, 
denn helfen dürfen ist mir Freude 
bis zu dem letzten Atemzug. 
 
 
Der heutige Tag ist die Bestätigung, dass der Karren weiter gezogen wird.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
der Paul Lechler Preis ist eine Fortsetzung des Lebenswerkes meines 
Urgroßvaters. Wo ihm im Einzelfall Not begegnete, suchte er zu helfen. Aber 
gleichzeitig ergriff er die Initiative, die Not verursachenden Verhältnisse 
langfristig zu verändern. 
 
Die Weiterführung dieser Tradition betrachten wir als unsere Pflicht – und 
dass wir die Mittel dazu haben, dafür sind wir drei Lechler-Generationen 
dankbar. 
 

 


