
Gut angelegtes Geld, Herr Voith 
Hanns-Voith-Stiftung vergab im Vorjahr Rekordsumme von rund 600 000 Euro - und hat sogar noch Mittel frei 

Sie ist die größte Stiftung 
weit und breit und hat auch 
im Vorjahr wieder mehr Geld 
vergeben als viele andere Stif
tungen Kapital haben: Die 
Hanns-Voith-Stiftung hat im 
63. Jahr ihres Bestehens allen
falls Luxusprobleme. Sie 
könnte teils mehr Anträge auf 
Hilfe brauchen. 

HENDRIK RUPP 

300 000 Mark hatte Hanns Voith 
1953 in seine Stiftung investiert. 
63 Jahre später ist das Stiftungs
kapital dank diverser Fusionen 
und Zustiftungen auf rund 20 Mil
lionen Euro angewachsen. Eine 
gewaltige Summe, die zudem gut 
angelegt ist: „Wir haben das 
Glück, dass 75 Prozent des Kapi
tals in Anteilen und Genussrech
ten an Voith liegt", erklärt Dr. Mi
chael Rogowski, Vorsitzender des 
sechsköpfigen Siftungsrats, dem 
auch zahlreiche Nachkommen 
von Hanns Voith angehören. Die 
Niedrigzinsen am Kapitalmarkt 
erwischen die Voith-Stiftung also 
längst nicht so wie andere Stiftun
gen, deren Ausschüttungen zur
zeit nurmehr tröpfeln. 

Im Gegenteil: Auf die Rekord
vergabe von rund 570 000 Euro im 
Jahr 2014 setzte die Stiftung 2015 
noch eins drauf: Rund 
600 000 Euro Hilfe gingen an Pro
jekte in den Bereichen Bildung/ 
Erziehung, Kultur und Wohlfahrt, 

Wissenschaft und Forschung so
wie Völkerverständigung und 
Entwicklungshilfe. Viel zu tun für 
den Stiftungsrat und Vorstand, in 
dem dem Vorsitzenden Meinrad 
Schad ein neuer Kollege zur Seite 
steht: Erwin Krajewski, Berufsbil
dungsleiter im Voith Training 
Center, folgte auf den früheren 
Personalchef Klaus Wolf, den es 
im Ruhestand nach Hamburg ge
zogen hat. 30 Jahre lang war Wolf 
für die Stiftung tätig gewesen. 

Ein Großteil der Hilfe ging auch 
2015 wieder in Bildung und Erzie
hung und hier besonders in die 
Stipendien für begabte und be
dürftige Studenten. Allein 130 000 
Euro gab die Stiftung aus, um 90 
Studenten mit monaüich 200 
Euro unter die Arme zu greifen. 
Und es hätten noch mehr sein 
können: „Wir hätten 150 000 Euro 
vergeben können, aber es man
gelte an Bewerbern", sagt Kra
jewski. Und das, obwohl laut 
Schad fast jeder dritte Antragstel
ler auch ein Stipendium erhält. 
Zusammen mit anderen Stipen
dien (Voith verwaltet unter ande
rem die Ausschüttung einer 
Schweizer Stiftung) gingen rund 
200 000 Euro in die Taschen be
dürftiger Nachwuchsingenieure. 
Und die Stiftungspreise für her
ausragende Leistungen in Inge
nieurs-, Natur- und Wirtschafts
wissenschaften wird die Stiftung 
heuer zum vierten Mal vergeben. 

Der Rest der Hilfe ist breit ge

fächert. Ob 40 000 Euro für die 
Ausgrabungen an den Eiszeithöh
len der Alb oder 50 000 Euro für 
die Heidenheimer Zukunftsaka
demie, ob weit kleinere Summen, 
ob einmalige Projekte oder mehr
jährige Unterstützung: In der Re
gion steckt die Stiftung hinter 
einer großen Zahl an Projekten. 
Waldorf- oder Michaelsschule, 
Brenz- und Archäopark, Voith-Or-
chester oder Kunstmuseum, Cari
tas, Fechter oder „Freunde schaf
fen Freude", der Bürgerpreis oder 
die von Voithianern organisierte 
Hilfe für Nepal. 

„Wir konzentrieren uns nicht 
nur auf die Flaggschiffe", sagt 
Schad, auch mit kleinen Summen 
könne man Gutes tun. So unter
stützt die Stiftung auch die Kin
derfreizeit der Gemeinde Sont-
heim/Brenz und spendierte ei
nem Flüchtling die Monatskarten, 
um mit dem Bus zum Sprachkurs 
fahren zu können. Überhaupt hat 
die Stiftung die Hilfe für Flücht
linge und deren Integration in 
den Blick genommen (siehe eige
ner Beitrag). 

Was die Dimensionen angeht, 
halten Schad, Krajewski und Ro
gowski die Zeiten der Rekorde 
vorerst für beendet: „Wir haben 
den Peak erreicht", sagen sie. Und 
die Stiftung von Hanns-Voith hat 
es ja wahrlich weit gebracht. 

Details und Kontakt für Förder
und Hilfsanträge gibt's unter 
www.hanns-voith-stiftung.de 

Voith-Stiftung und Flüchtlingshilfe: „Wir stehen zur Verfügung" 

Völkerverständigung, Erzie
hung, Bildung, Wohlfahrt -
ja, zu den Zielen der Hanns-
Voith-Stiftung passt die 
Hilfe für Flüchtlinge gleich 
mehrfach gut. Dennoch ist 
die Stiftung bisher kaum in 
dieser Richtung tätig. 

„Es kam noch kaum jemand 
auf uns zu", sagt Dr. Mi

chael Rogowski, der aus 
Erfahrung weiß, dass es ge
nug zu tun gäbe. Persönlich 
kümmert sich der Ehren
bürger um die Menschen in 
der Waldkirche, will aktuell 
für ein W-Lan sorgen: „Die 
Menschen brauchen das 
Internet, um mit ihren An
gehörigen in Kontakt zu blei
ben", sagt Rogowski. 

„Wir stehen zur Verfügung", 
ist auch die klare Aussage 
von Meinrad Schad. Die Stif
tung hat schon einmal einen 
eigenen Fonds eingerichtet 
und hat nun die ja schon 
dem Namen nach nahe
liegende frühere Voith-Be-
rufsbildungsstätte im 
Haintal im Blick, in der ein 
Kompetenzzentrum für 

Flüchtlinge und eine Unter
kunft geschaffen werden 
soll. „Das Kompetenz
zentrum ist die beste Ent
scheidung, die man treffen 
konnte", lobt die Stiftung -
immerhin sei die Bürokratie 
eine der größten Hürden, 
um beispielsweise junge 
Flüchtlinge in Ausbildung 
und Arbeit zu bekommen, hr 
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Viel Geld fü r gute Taten: die Spitze der Hanns-Voith-Sti f tung mi t (von links) Erwin Krajewski, Dr. Michael 
Rogowski und Meinrad Schad. Foto: Hendrik Rupp 
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