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Preisverleihung 2015 in Gießen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrte Frau 
Beckmann, sehr geehrter Herr Veltkamp, sehr geehrter Herr Prof. Tönshoff, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

heute erleben Sie eine Prämiere – wir verleihen zum ersten Mal den Karl-
Goldschmidt-Preis, der von der Goldschmidt-Stiftung in Essen für dieses Jahr 
erstmals ausgelobt worden war. Gleichzeitig verleihen wir natürlich auch zum 
ersten Mal einen Sonderpreis.  

Bei Prämieren weiß das geneigte Publikum in der Regel vorher nicht genau, was 
auf es zukommt. Aber das Publikum ist neugierig und macht sich im Vorfeld 
Gedanken, wie das neu auf dem Spielplan stehende Theaterstück inszeniert 
wird, wie ein möglicherweise noch unbekannter Regisseur den Stoff umsetzt, 
welche Schauspieler/innen auftreten und wer für das Bühnenbild 
verantwortlich zeichnet.  

Wie bei einer Prämiere im Theater werden sich einige von Ihnen im Vorfeld 
unserer heutigen Prämiere informiert haben und im Internet oder in 
gebundenen Nachschlagewerken nach einigen Namen oder Begriffen gesucht 
haben. Vielleicht leiteten Sie dabei folgende Fragen:  

1. Wer ist denn dieser Karl Goldschmidt, nach dem der Preis benannt ist? 
2. Was ist das für eine Stiftung, die den Karl-Goldschmidt-Preis ausgelobt 

hat und die ihn heute vergibt  
3. Wer steckt hinter der Stiftung? 

Wer die Einladungskarte noch etwas genauer unter die Lupe genommen hat, 
hat sich vielleicht darüber hinaus gedacht: 

4. Wer ist Prof. Tönshoff, der Laudator? 
5. Und schließlich, wer ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung? 

Ich will nicht gänzlich darauf vertrauen, dass alle unter Ihnen dieser Suche 
nachgekommen und dann auch noch fündig geworden sind. Ich gehe einfach 
davon aus, dass der eine oder die andere unter uns ganz froh ist, wenn ich mit 
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einigen wenigen Strichen Antworten auf die Fragen gebe, die manchem unter 
Ihnen beim Blick auf das Programm gekommen sein mögen.  

1. Wer war Karl Goldschmidt? 

Zunächst einmal war er ein zupackender und erfolgreicher Unternehmer 
der Gründerzeit, der zusammen mit seinen Geschwistern eine kleine 
chemische Fabrik in Berlin geerbt hatte, aus der sich in wenigen 
Jahrzehnten ein renommierter, weltweit agierender Spezialchemie-
Hersteller entwickelte. Ihm gelang es, die Mitarbeiterschaft allein im 
Stammwerk in den zwei Jahrzehnten vor dem 1. Weltkrieg etwa zu 
verzehnfachen und darüber hinaus zahlreiche Tochtergesellschaften im 
Ausland zu gründen.  
Kernpunkte, die diesen Erfolg ermöglichten, waren der Umzug der Firma 
von Berlin nach Essen vor 125 Jahren, die Patentierung des 
aluminothermischen Verfahrens vor 120 Jahren und die darauf 
aufbauende Entwicklung des Thermitschweißverfahrens zur lückenlosen 
Verschweißung von Schienen, die Entwicklung eines Verfahrens zum 
Recyceln von Weißblechabfällen und nicht zuletzt die 
gesellschaftsrechtliche Umwandlung der Firma in eine 
Aktiengesellschaft.  
Namensgeber für den Karl-Goldschmidt-Preis ist mein Urgroßvater aber 
vor allem, weil er sich bildungspolitisch engagierte und deshalb zu Recht 
als Vordenker der beruflichen Aus- und Fortbildung bezeichnet werden 
kann. Auf seine Initiative hin wurden 1907 für Angestellte in 
verschiedenen Essener Betrieben „Akademische Kurse für 
Handelswissenschaften und Allgemeine Fortbildung“ durchgeführt. Die 
Idee einer berufsbegleitenden Fortbildung war damit geboren. 2007, als 
die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie an ihre Gründung 100 Jahre 
zuvor erinnerte, verwies sie dezidiert auf Karl Goldschmidt als 
Gründervater und auf eine von ihm verfasste Denkschrift, in der er die 
Notwendigkeit von berufsbegleitender Fortbildung aus Sicht eines 
Unternehmers darstellte (heute sprechen wir vom lebenslangen Lernen).  
 

2. Was macht die Goldschmidt-Stiftung? 
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Das Ziel der Stiftung lässt sich mit den Stichworten schulische und 
akademische Bildung auf einen Nenner bringen. Dieser globale 
Stiftungszweck ist in drei Bereiche aufgeteilt:  

· Die Förderung der schulischen Ausbildung, insbesondere 
durch die Förderung von Schul- und Projektarbeiten (auch 
an außerschulischen Lernorten) 

· Die Förderung der akademischen Bildung durch die 
Vergabe von Stipendien oder Organisation von Praktika. 

· Die jährliche Ausschreibung und Verleihung des Karl-
Goldschmidt-Preises für Abschlussarbeiten von 
Studierenden des dritten Bildungsweges 

 
3. Und wer steckt hinter der Goldschmidt-Stiftung? 

Das ist in erster Linie die Unternehmer-Familie Goldschmidt, die nach 
dem testamentarischen Willen Karl Goldschmidts ihr Vermögen seit 1936 
in einer Finanzholding bündelt, um damit unternehmerisch tätig zu sein. 
Ich bin sehr froh und stolz, dass es uns gelungen ist, die beiden CEOs 
unserer beiden Tochterunternehmen für die Idee des Karl-Goldschmidt-
Preises zu begeistern und für die Jury zu gewinnen. Es sind dies die 
Herren Dr. Hans-Jürgen Mundinger von der Goldschmidt-Thermit-Group 
und Dr. Michael Krehl von der PMG-Group. Sie sind hier, um unsere 
beiden international aufgestellten mittelständischen Unternehmen aus 
den Bereichen der Schienenschweißung/Schieneninstanthaltung und der 
Automobilzulieferbranche vorzustellen und mit Ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Und sie haben Verstärkung mitgebracht in Form von zwei 
Messeständen und weiteren für die Personalentwicklung 
verantwortlichen Mitarbeitern. 

4. Wer ist Prof. Tönshoff, der Laudator 

Hans-Kurt Tönshoff, den Sie gleich als Laudator für Frau Beckmann und 
Herrn Veltkamp kennenlernen werden, war mehr als 30 Jahre Professor 
im Fachbereich Maschinenbau an der Leibnitz-Universität-Hannover (wie 
sie heute heißt) und Direktor des Instituts für Fertigungstechnik und 
Werkzeugmaschinen. In den 80er Jahren gründete er zusammen mit 
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andern Wissenschaftlern das Laser-Zentrum-Hannover sowie das Institut 
für Integrierte Produktion in Hannover.  
Man kann mit Fug und Recht sagen, dass er zu denen gehört, die die 
heutige Leibnitz-Universität in Hannover entscheidend mitgeprägt 
haben.  
Sein hervorragender Ruf als Wissenschaftler wird durch sein Engagement 
in zahlreichen wissenschaftlichen Gremien illustriert, von denen ich nur 
drei nennen will:  

- Prof. Tönshoff war Mitglied des Wissenschaftsrates der 
Bundesrepublik Deutschland, 

- er war Präsident der Internationalen Forschungsgemeinschaft 
für Produktionstechnik,  

- und schließlich war er Vizepräsident der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 

Ich freue mich sehr, dass Sie, lieber Herr Tönshoff heute aus Hannover 
hierhergekommen sind, um zum Gelingen der Preisverleihung 
beizutragen. 
 

5. Und schließlich, wer ist der Vorstandsvorsitzende der Goldschmidt-
Stiftung? 
 

Zunächst möchte ich betonen, dass es sich für mich geradezu heimatlich 
anfühlt, hierher nach Gießen zu kommen. Denn ich bin kaum dreißig km 
von hier, in Marburg aufgewachsen und die Fahrt nach Gießen und das 
Einkaufen auf dem Seltersweg oder auch ein Theaterbesuch waren 
während meiner Schul- und später während der Studienzeit 
selbstverständlich.  
Die zweite Verbindung nach Gießen war ein interdisziplinäres 
Forschungsprojekt der Philippsuniversität in Marburg und der Justus-
Liebig-Uni in Gießen, an dem ich nach meinem Studium mitgearbeitet 
habe.  
Die dritte Verbindung war meine Promotion über den zeitweise in 
Gießen lebenden Theologen, Arzt und Alchimisten Johann Konrad Dippel. 
Ich habe damals viele Tage mit detektivischer Kleinarbeit im 
Universitätsarchiv Gießen verbracht.  
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Unabhängig von meinem Bezug nach Gießen bin ich heute hier als 
Mitglieder der Unternehmerfamilie Goldschmidt, in der ich  die eine oder 
andere Funktion wahrnehme, u. a. den Vorsitz im Vorstand der 
Goldschmidt-Stiftung.  
Darüber hinaus habe ich noch einen mehr oder weniger normalen Beruf: 
Ich bin Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
Leiter des Referates Gottesdienst und Kirchenmusik im Kirchenamt der 
EKD.  
 
In meiner Funktion als Vorsitzender der Goldschmidt-Stiftung freue ich 
mich, dass wir heute diese Prämiere feiern können und dass wir heute 
den ersten Karl-Goldschmidt-Preis und den ersten Sonderpreis an die 
beiden Preisträger überreichen können. Wegen meiner Verbindung in 
die Stadt Gießen freue ich mich, dass wir dies hier in dieser Stadt tun 
können und danke Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, und Ihnen, sehr 
geehrter Herr Dekan, dass Sie uns dazu eingeladen haben.  


