
Vorstellung der PAUL LECHLER STIFTUNG  
(Ansprache von Dietmar Bendig anlässlich der PAUL LECHLER  
Preisverleihung am 22.Januar 2008) 
 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Hillebrand, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
ich darf Sie hiermit offiziell auch im Namen der PAUL LECHLER STIF-
TUNG ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie so 
zahlreich und auch pünktlich erschienen sind, was um diese Uhrzeit in 
Stuttgart und Umgebung nicht ganz einfach ist.  
 
Um die knappe Zeit, die wir uns selbst - aber auch in Ihrem Interesse - 
für die Preisverleihung gesetzt haben optimal zu nutzen, darf ich direkt 
zum ersten Programmpunkt überleiten.  
 
Da wir nicht davon ausgehen können, dass alle Gäste uns und unsere 
Arbeit wirklich kennen, möchte ich Ihnen die PAUL LECHLER STIF-
TUNG nochmals kurz vorstellen.  
 
Die PAUL LECHLER STIFTUNG basiert auf einer Vereinbarung des 
damals 26 Jahre jungen Paul Lechler, die dieser im Jahre 1875 unter 
dem Weihnachtsbaum mit seinem Vater Christian Lechler geschlossen 
hat, nämlich dass künftighin der zehnte Teil des Geschäftsnutzens der 
gemeinsamen Lack- und Firnisfabrik Chr. Lechler und Sohn an Arme 
und Bedürftige jeder Art gegeben werden soll. Bis zum Jahre 1928 ge-
schah dies über das sog. Wohltätigkeitskonto der Fa. Chr. Lechler und 
Sohn und ab 1881 über das der Fa. Paul Lechler. Wie es dazu kam, 
darauf wird sicher kurz Herr Lechler in seinem Referat über das Leben 
und Wirken von Herrn Dr. Paul Lechler eingehen.  
 
Als Dr. Paul Lechler 1925 im Alter von 76 Jahren verstarb, verpflichtete 
er seine Erben in seinem Testament, die v.g. Verpflichtung auch nach 
seinem Tod einzuhalten. Dies führte dazu, dass von Herrn Paul Lechler 
jun. am 17.Juli 1928 die Paul Lechler`sche Stiftung gegründet wurde. 
Diese wurde am 28.November 1968 durch die gemeinnützige Paul Lech-
ler Stiftung e.V., ebenfalls mit Sitz in Stuttgart, abgelöst. Die Sitzverle-
gung nach Ludwigsburg erfolgt mit Beschluss vom 30.November 1999. 
Dieser eingetragene Verein wurde am 30.September 2006 in eine ge-
meinnützige GmbH mit der Firma „PAUL LECHLER STIFTUNG gGmbH“ 
umgewandelt.  
 

 1



Der Grund hierfür ist im Erbvertrag zwischen Herrn Klaus Lechler, dem 
Enkel von Dr. Paul Lechler, und seinem Neffen, Herrn Walter H. Lechler, 
vom 11.Februar 2003 zu finden, die zur Ablösung der eingangs genann-
ten Verpflichtung von Dr. Paul Lechler an seine Erben große Teile ihres 
Firmenvermögens an die PAUL LECHLER STIFTUNG gGmbH im Wege 
eines Vermächtnisses übertragen haben bzw. übertragen werden. Herr 
Klaus Lechler, über viele Jahre Förderer und Vorstand der Paul Lechler 
Stiftung e.V. und Ehrenmitglied des Kuratoriums der PAUL LECHLER 
STIFTUNG gGmbH ist am 1.April 2007 im Alter von 89 Jahren verstor-
ben.  
 
Getreu dem Wort in Galaterbrief 6,9+10 „Lasset uns nicht müde werden, 
Gutes zu tun, vor allem aber an denen, die durch den Glauben mit uns 
verbunden sind“, das als Leitgedanke für unser Handeln auch in unserer 
Satzung verankert ist, werden nun bereits seit über 130 Jahren mildtäti-
ge, kirchliche und besonders förderungswürdige gemeinnützige Zwecke 
vom Hause Lechler unterstützt, wobei längst dieses Handeln auch vom 
ökumenischen Gedanken getragen wird.  
 
Neben dem von uns so genannten traditionellen Bereich von Unterstüt-
zungsleistungen an gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, vor allem 
im kirchlichen Bereich und an Träger der Wohlfahrtspflege im Großraum 
Stuttgart sind die Schwerpunkte unserer Fördertätigkeit heute  
 

1. die Einzelfallhilfe zur Aus- und Weiterbildung von jungen 
Menschen mit Behinderungen und  

2. die Hilfe zur Integration, Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen durch Förderung von Modell-
projekten, die der Entwicklung und Verbesserung strukturel-
ler Maßnahmen zur Integration, Selbstbestimmung und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen dienen. 

 
Seit der Kuratoriumssitzung vom 30.April 2007 ist nun auch der Bereich 
der Jugend- und Altenhilfe - vorerst mit dem Schwerpunkt auf der Ju-
gendhilfe -  als fokussiertes Aufgabengebiet hinzugekommen.  
 
Nun noch – wenn Sie gestatten – ein paar Zahlen zu unserer soeben 
dargestellten Fördertätigkeit. Seit der Gründung der Paul Lechler Stiftung 
e.V. im Jahre 1968 haben die Herren Klaus und Walter H. Lechler dieser 
insgesamt Zuweisungen in Höhe von rund 6,8 Mio. Euro zukommen las-
sen, die in diesen 39 Jahren auch fast vollständig für gemeinnützige 
Zwecke verwendet wurden. Allein die Zuweisungen in den Jahren 1997 
bis 2007 beliefen sich dabei auf rund 3,75 Mio. Euro. Dieser rasante An-
stieg der Zuweisungen ist mit einer immer besser werdenden Geschäfts-
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lage der beiden Lechler Unternehmen ElringKlinger AG und Lech-
lerGmbH zu erklären.  
 
An Stuttgarter Institutionen und Einrichtungen flossen in den Jahren 
2000 bis 2007 allein Fördermittel von insgesamt rund 1,8 Mio. Euro. Das 
zeigt deutlich, wo in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der regi-
onale Schwerpunkt unserer Förderpolitik lag. Auch hier haben wir Ende 
2005 eine Korrektur insoweit vorgenommen, als ein weiterer Schwer-
punkt unserer Förderung im Ermstal und Umgebung gebildet wurde. 
Dies vor allem deshalb, um die Belegschaft der beiden großen Werke 
der ElringKlinger AG in Dettingen/Erms und der Lechler GmbH in Met-
zingen zumindest indirekt über örtliche Vereine und Einrichtungen teilha-
ben zu lassen an den Gewinnen der beiden Unternehmen und Ihnen 
auch zu zeigen, wie die Herren Lechler zumindest  einen Teil ihrer Un-
ternehmensgewinne verwenden. In den Jahren 2006 und 2007 wurden 
für Projekte im Ermstal Fördergelder in Höhe von insgesamt rund 
180.000 Euro gewährt und für das Jahr 2008 allein wurden bereits För-
dergelder in Höhe von rund 250.000 Euro zugesagt bzw. in Aussicht ge-
stellt. 
 
Wir meinen, dies stärkt zum einen nicht unbeträchtlich die Identifikation 
der Mitarbeiter mit ihren Unternehmen und ist zum anderen Ausdruck 
der von mehreren großen Unternehmen neuerdings erkannten Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft, ihrer Corporate Social Responsi-
bility, welche von immer mehr Unternehmen als weitere Maxime für ihr 
wirtschaftliches Handeln anerkannt wird.  
 
Diese soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft hat Herr Dr. 
Paul Lechler bereits vor über 130 Jahren erkannt und ist deshalb u.E. zu 
Recht in einer Reihe mit anderen bekannten Unternehmerpersönlichkei-
ten seiner Zeit im Stuttgarter und schwäbischen Raum zu nennen. Dazu 
verpflichtete er auch seine Nachkommen, die die nun bereits in der vier-
ten Generation geübte segensreiche Tradition der Hilfsbereitschaft und 
Mildtätigkeit fortführen. 
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