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Was ist ehrenamtliche THW-Arbeit wert? 

Überlegungen zur ökonomischen Wertschätzung eines sozial relevanten  

Phänomens  

von Susanne Schubert und Christian Berker 

 

1. Problemstellung, Erkenntnisabsicht 

Die 40.000 aktiven Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) erbringen Dienst-

leistungen im technisch-humanitären Bevölkerungsschutz, sie verrichten diese nicht-marktliche 

Arbeit freiwillig, ohne dafür Lohn zu erhalten. Dies lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass ihre 

Arbeit keinen ökonomischen Wert besitzt. Im Gegenteil: Bei genauerer Betrachtung wird sicht-

bar, dass die ehrenamtliche Arbeit der Männer und Frauen beim THW einen mehrdimensiona-

len volkswirtschaftlichen Nutzen aufweist und darüber hinaus bislang unbeachtete wohlstands-

stiftende Wirkungen entfaltet. 

Die vorliegende Arbeit möchte einen ersten Ansatz liefern zur systematischen ökonomischen 

Wertschätzung der THW-Arbeit. Zu diesem Zweck wird der Wert einer ehrenamtlich erbrachten 

THW-Stunde näherungsweise bestimmt und die darüber hinausgehenden ökonomischen Effek-

te, die einer eingehenderen Analyse würdig wären, kurz beleuchtet.  

Die vorgeschlagene Berechnungsmethodik erlaubt keine Aussagen über die gesellschaftliche 

Relevanz der THW-Arbeit. Deren soziale Dimensionen scheinen einer rein ökonomischen Be-

trachtungsweise nicht zugänglich zu sein. Dass das freiwillige Engagement der THW-

Helferinnen und -Helfer von hohem gesellschaftlichem und gemeinschaftsstiftendem Wert ist, 

kann als Konsens gelten. Das Bewusstsein für seine monetäre Werthaltigkeit hingegen muss 

erst noch geschaffen werden. Gleichwohl versteht sich die vorliegende Reflexion der THW-

Arbeit nicht als Plädoyer für eine geldwerte Entlohnung des Ehrenamts.  

 

2. Das THW: Institution mit staatlich-bürgerschaftlichem Komplementärcharakter 

Das THW ist weltweit einzigartig: Als Bundesanstalt dient die öffentliche Einrichtung dem ge-

meinnützigen Zweck des Zivil- und Bevölkerungsschutzes; sie ist dem Bundesministerium des 

Innern unterstellt und erhält von dort ihre Geldmittel. Die in Ortsverbänden organisierte Beleg-

schaft hingegen besteht zu 99 Prozent aus ehrenamtlich arbeitenden Bürgerinnen und Bürgern, 

die sich unentgeltlich für die Zwecke des THW einsetzen, und somit ihre Arbeitskraft in eine 
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verantwortungsvolle und mühevolle Tätigkeit investieren. Obwohl als Freiwillige tätig stehen die 

Menschen beim THW in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und sind an die Weisun-

gen ihres obersten Dienstherrn, dem Bundesinnenminister, gebunden.  

Diese Kombination aus staatlichem Rahmen und freiwilligem Bürgerengagement zeichnet das 

THW vor anderen Bevölkerungsschutzorganisationen in der Welt aus. Das THW als Bundesan-

stalt ist ein Public-Private-Partnership im echten Wortsinn, dessen Effizienz auch im Ausland 

Anerkennung und erste Nachahmer findet.1 Im Leitbild des THW ist das Selbstverständnis der 

Organisation auf den Punkt gebracht, dort heißt es: „Die THW-Aufgabe der technisch-

humanitären Hilfe wird in der Organisationsstruktur einer Bundesbehörde, aber im Selbstver-

ständnis einer von ehrenamtlichen Angehörigen getragenen Einsatzorganisation erbracht.“ Die-

sen staatlich-bürgerschaftlichen Komplementärcharakter gilt es zu berücksichtigen, wenn der 

Wert einer THW-Arbeitsstunde einer monetären Bemessung unterzogen wird.  

Gemäß der ursprünglichen Bestimmung des THW sind sämtliche infrastrukturellen und perso-

nellen Potenziale der Organisation auf das gesamte Aufgabenspektrum des Zivilschutzes im 

Verteidigungsfall ausgerichtet, eine Einsatzverwendung, zu der es in den über 60 Friedensjah-

ren seit Gründung der Bundesanstalt nicht gekommen ist. Daher leisten die THW-Einsatzkräfte 

auf Basis der vorhandenen Infrastruktur technische Hilfe bei öffentlichen Notständen oder Un-

glücksfällen größeren Ausmaßes, und zwar auf Anforderung zuständiger Stellen wie Feuerweh-

ren oder Katastrophenschutzbehörden. Sie tragen somit zur örtlichen Gefahrenabwehr der Ge-

meinden und Städte bei und unterstützen Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei oder Zoll als 

Partner im Bevölkerungsschutz.  

Neben ihren vielfältigen Tätigkeiten im Inland sind die THW-Helferinnen und Helfer auch im 

Ausland im Einsatz, mittlerweile in über 100 Ländern. Sie leisten Soforthilfe nach Katastrophen 

sowie tatkräftigen Beistand beim Wiederaufbau nach großen Schadensereignissen. Beispiels-

weise unterstützen sogenannte Standing Engineering Capacity-Einheiten (SEC) die Vereinten 

Nationen beim Bau von temporären Unterkünften, in Flüchtlingslagern setzen THW-Kräfte die 

Trinkwasserversorgung instand, errichten sanitäre Anlagen und unterstützen internationale 

Hilfseinsätze partnerschaftlich mit technischen und logistischen Dienstleistungen. Die „Schnell-

Einsatz-Einheiten“ SEEBA und SEEWA2 für die Bergung und Wasserversorgung im Ausland 

stehen innerhalb von sechs Stunden komplett ausgerüstet und abflugbereit zur Verfügung. 

 

 

 

                                                           
1
 Die VR China ist dabei, mit Unterstützung des THW und der GIZ eine Bevölkerungsschutzorganisation aufzubauen, 

die sich am deutschen Vorbild orientiert. 
2
 SEEBA steht für Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland, SEEWA für Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland. 
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3. THW-Arbeit: Ehrenamt mit volkswirtschaftlicher Relevanz  

Um zu verstehen, welche ökonomische Signifikanz nicht-bezahlte Arbeit wie die der THW-

Helfer und -Helferinnen für die Volkswirtschaft hat, ist ein Blick auf die Diskussion um das Brut-

toinlandsprodukt (BIP) als herausragendem und allgemein gültigen volkswirtschaftlichen Indika-

tor aufschlussreich: Als Messgröße für die Wirtschaftskraft eines Landes mag das BIP nützlich 

sein, doch erscheint die Kennzahl als alleiniges Maß für den nationalen Wohlstand oder gar für 

den sozialen Fortschritt ungeeignet. Die Aussagekraft des BIP hat also ihre Grenzen, die unter 

anderem darin begründet sind, dass die Kenngröße bestimmte wirtschaftliche und soziale Fak-

toren nicht abbildet, obwohl sie wohlstandsrelevant und prinzipiell monetär erfassbar sind.3  

Ein solcher sozio-ökonomischer Faktor ist die unbezahlte Arbeit, deren volkswirtschaftliche Be-

deutung im Zuge der BIP-Kritik stärker in den Blickpunkt der wirtschaftswissenschaftlichen und 

wirtschaftspolitischen Diskussion gerückt ist: Diese müsse in die Berechnung einer revidierten 

BIP-Kennzahl einbezogen werden, da nicht-bezahlte Arbeit zum Wohlstand der Gesellschaft 

beitrage.4 Damit sind sämtliche nicht-marktlichen Tätigkeiten gemeint, die von Menschen in der 

Familie, im Haushalt, innerhalb sozialer Gruppen wie Gemeinden oder Vereinen erbracht wer-

den, und die eine wohlstandssteigernde, wenn nicht gar wertschöpfende Wirkung haben. Wohl-

stand (respektive Wohlfahrt oder Lebensqualität), so die Argumentation, entstehe dort, wo sich 

Menschen unentgeltlich für andere Menschen einsetzen. Dies trifft auch auf die ehrenamtliche 

Arbeit beim THW zu.  

 

3.1 Zeitspende: Die Investition des THW-Bürgers  

Die Arbeit der Männer und Frauen beim THW umfasst qualifizierte und verantwortungsvolle 

Tätigkeiten, die einen guten Ausbildungsstand der Helfer, physische Robustheit und psychische 

Belastbarkeit in Stresssituationen verlangt sowie einen zuverlässigen Arbeitswillen unter extre-

men Bedingungen - nachts, in unwegsamem Gelände, unter widrigen Wetterbedingungen, in 

ausländischen Katastrophengebieten. Diese hohen Anforderungen an die THW-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter würden ihre Dienstleistungen entsprechend verteuern, wenn 

sie am Arbeitsmarkt eingekauft werden müssten. 

Dies ist nicht notwendig, da sich knapp 40.000 Freiwillige zu einer „Zeitspende“ an das THW 

entschlossen, ja: verpflichtet haben. Ihr Engagement kann als bürgerschaftliche Investition ins 

                                                           
3
 Insofern kann das BIP für die Wirtschaftspolitik keine hinlängliche Entscheidungsgrundlage bieten, denn “(w)hat we 

measure affects what we do; and if our measurements are flawed, decisions may be distorted.” In: Stiglitz et al. 2009. 
Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, im folgenden zitiert 
als Stiglitz-Bericht, S. 7. 
4
 Neben dem in Fußnote 2 zitierten Stiglitz-Vorschlag gibt es weitere Ansätze zu einer alternativen Wohlstandsmes-

sung mit Indikatoren wie z.B. dem Human Development Index oder dem Happy Planet Index, so auch bei Ost-
wald/Sesselmeier. 2011. Das Arbeits-BIP. Eine umfängliche Berücksichtigung der Arbeitsleistung bei der Wohl-
standsberechnung. Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Bonn. 
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Gemeinwohl aufgefasst werden, die eine marktliche Bereitstellung der Dienstleistung „techni-

scher Bevölkerungsschutz“ und ihre Finanzierung durch den Staat überflüssig macht.5  

Die Dienstleistungen und Kompetenzfelder der THW-Kräfte sind umfangreich, die folgende 

schematische Darstellung gibt einen selektiven Überblick. 

 

 

 

Die Zeitspende der Freiwilligen erstreckt sich nicht nur auf die tatsächlichen Einsätze, sondern 

auch auf die notwendige Ausbildung und Inübunghaltung sowie die Jugendarbeit. Diese sind 

wichtige Voraussetzungen dafür, dass die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen ihre Arbeit 

effizient ausführen können und für Kontinuität im technischen Bevölkerungsschutz gesorgt ist.  

Zunächst gilt es, die Kernkompetenzen der THW-Kräfte aufzubauen und zu erhalten. Dies ge-

schieht zum einen in den Ortsverbänden, wo Helferinnen und Helfer für ihre Tätigkeit geschult 

und in Übung gehalten werden, eine Aufgabe, die angesichts flexibilisierter Lebensläufe und 

Arbeitszeiten zunehmend schwieriger zu lösen ist. Zum anderen stehen für die Ausbildung der 

Bergungs- und Fachgruppen die THW-Bundesschulen in Hoya und Neuhausen zur Verfügung. 

Sämtliche THW-Aktiven sind gehalten, Standardsituationen regelmäßig zu üben, Spezialkräfte 

werden in gesonderten Kursen und Trainingseinheiten auf Bundes- und auf Ortsebene heran-

                                                           
5 

Die Dienstleistungen für den technischen Bevölkerungsschutz können als „versteckter öffentlicher Bedarf“ qualifi-
ziert werden, da für diese öffentliche Aufgabe nicht der Staat aufkommt, sondern Private. Für diesen Hinweis danken 
die Autoren Klaus-Dirk Henke, TU Berlin. Vgl. auch Zimmermann/Henke/Broer. 

10
2009. Finanzwissenschaft. Eine 

Einführung in die Lehre von der öffentlichen Finanzwirtschaft. München, S 33 u. 482. 
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gezogen. Darüber hinaus müssen Nebenkompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Stressre-

sistenz und, für Auslandseinsätze, interkulturelle Fähigkeiten erworben und ausgebaut werden. 

Jugendliche werden im Rahmen der von Ehrenamtlichen betreuten Treffen an den technischen 

Bevölkerungsschutz herangeführt. 

 

3.2 THW-Infrastruktur: Die Investition des Staates 

Ähnlich wie Ausbildung und Inübunghaltung stellt die infrastrukturelle Ausstattung des THW 

eine conditio sine qua non für die ehrenamtliche Arbeit dar. Das technische Gerät, das den Hel-

ferinnen und Helfern zur Verfügung steht, macht aus einfachen Handreichungen effiziente tech-

nische Hilfeleistungen. Um den Fuhrpark, die Werkzeuge und Maschinen zu verwahren und 

Instand zu halten, um Schulungen durchzuführen, Einsätze zu planen und die Verwaltung un-

terzubringen, muss das THW Gebäude, Übungsgelände und eine Informations- und Kommuni-

kationsstruktur vorhalten. Hinzu kommen die Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, die den institutionellen Rahmen der Bundesanstalt bilden; die Festangestellten 

bereiten gleichsam das personelle Gerüst, das für die Entfaltung der ehrenamtlichen Leistungen 

unabdingbar ist. Die addierten Kosten für Personal und Verwaltung, Gebäude und für Beschaf-

fung stellen die Infrastruktur dar, auf die die Gemeinschaft der Ehrenamtlichen zurückgreift. Die 

Ausgaben für diese Infrastruktur bilden die investive staatliche Basis des THW, auf der die Zeit-

spende der THW-Bürger und -Bürgerinnen gründet und aus der sie ihre Wirkkraft bezieht.  

Der ökonomische Wert einer THW-Arbeitsstunde setzt sich somit mindestens aus den Kompo-

nenten „bürgerschaftliche Zeitspende“ und „Infrastrukturinvestitionen des Staates“ zusammen.6 

Beide Größen bedingen einander: ohne Infrastrukturinvestitionen liefe die Bereitschaft zum eh-

renamtlichen Engagement ins Leere, ohne ehrenamtliche Zeitinvestition bliebe auch das mo-

dernste Gerät ungenutzt und unwirksam. Nur aus dem Ineinandergreifen beider Faktoren ent-

steht effizienter technischer Bevölkerungsschutz.  

                                                           
6
 Die Kosten für Infrastruktur wurden dem internen Jahresbericht 2011 des THW entnommen. 
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4. Monetäre Bemessung der ehrenamtlichen THW-Arbeit 

Um den Wert der THW-Arbeit näherungsweise zu bemessen, ist es weniger von Interesse, wel-

cher Tätigkeit die THW-Helferinnen und -Helfer in ihren eigentlichen Berufen nachgehen und 

wie diese Tätigkeit entlohnt ist.7 Es ist nicht von Belang, ob die Ehrenamtlichen über ein hohes 

oder mittleres Einkommen verfügen, einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, arbeitslos 

oder gänzlich ohne Einkommen sind. Allein ausschlaggebend ist die Art von Arbeit, die die Hel-

fer und Helferinnen beim THW verrichten. Der Wert der ehrenamtlichen THW-Arbeit wurde da-

bei wie folgt bestimmt:  

Zunächst wurde auf Basis der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2011 die entspre-

chende Anzahl an Vollzeitäquivalenten ermittelt. Die Summe aller geleisteten Arbeitsstunden im 

In- und Ausland umfasst die Zeitspende für Übungen, für Einsätze, für sonstige technische Hil-

fe, Ausbildung, Lehrgänge, Abschlüsse und Prüfungen sowie für die Jugendarbeit. Insgesamt 

belief sich die Arbeitszeit aller aktiven THW-Freiwilligen im Jahr 2011 auf gut 5,3 Mio. Stunden. 

Das ergibt, gemessen an einer 40-Stunden-Woche, 134.000 Wochen oder 2.559 Jahre geleis-

tete unentgeltliche Arbeit, die Menschen in Deutschland in den technischen Bevölkerungs-

schutz investieren. 

 

                                                           
7
 Eine Berechnung des THW hat die Erstattungsbeträge an Arbeitgeber auf die geleisteten Arbeitsstunden herunter-

gebrochen und kam auf einen Wert von 18,50 €. Dieser Berechnungsansatz verknüpft den Wert einer THW-
Arbeitsstunde mit dem Stundenlohn, den ein THW-Helfer in seinem normalen Beruf erhält, und ist u.E. nicht in der 
Lage, den vollen Wert einer THW-Arbeitsstunde widerzuspiegeln. 
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Bei einer durchschnittlichen Arbeitsleistung einer Vollzeitarbeitskraft von 2.088 Stunden pro 

Jahr ergeben sich rechnerisch 2.559 Vollzeitäquivalente für die geleistete Arbeitszeit im THW.8  

Mit Hilfe von Vergleichslöhnen wurde das Wertefeld der THW-Arbeit bestimmt und somit die 

erste Voraussetzung für eine Quantifizierung ihrer volkswirtschaftlichen Effekte geschaffen. 

Hierzu wurden die Arbeitsentgelte eines Handwerkers, eines Facharbeiters, eines Polizeibeam-

ten und eines Elektroingenieurs zugrunde gelegt9, gewichtet, mit den Vollzeitäquivalenten mul-

tipliziert und daraus der Wert der Zeitspende ermittelt. Der Handwerkerlohn fließt zu 15%, der 

Facharbeiterlohn zu 40%, die Dienstbezüge eines Polizeibeamten zu 35% und der Verdienst 

eines Elektroingenieurs zu 10% in die Berechnung des Zeitspendenwerts ein. Damit wird unter-

schiedlichen Qualifikationen der THW-Helfer und Helferinnen ebenso Rechnung getragen wie 

verschiedenen Graden von Führungsverantwortung. Daraus ergibt sich eine Zeitspende der 

aktiven Ehrenamtlichen im Gesamtwert von 109,6 Mio. €.  

 

                                                           
8
 Dieser Rechenschritt ist ein Hilfskonstrukt, um den durchschnittlichen Wert einer THW-Stunde zu ermitteln, damit 

soll jedoch nicht suggeriert werden, die Arbeit von knapp 40.000 Aktiven könne gleichermaßen von 2.559 festange-
stellten Vollzeit-Mitarbeitern erledigt werden. 
9 

Die zugrunde gelegten Arbeitsentgelte sollen nicht suggerieren, dass beim THW diese Berufsgruppen dominieren. 
Gemessen an Art der Tätigkeit und ihrem Verantwortungsgrad erscheinen die gewählten Berufsgruppen repräsenta-
tiv. 
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Zum Zeitspendenwert der Ehrenamtlichen werden die Infrastruktur-Kosten des THW gemäß 

folgender Übersicht addiert:  

 

 

 

Aus den gesamten Investitionen in die Infrastruktur des THW (160,18 Mio. €) und dem Wert der 

ehrenamtlichen Zeitspende (109,6 Mio. €) ergibt sich bezogen auf die 5,3 Mio. Arbeitsstunden 

im Jahr ein durchschnittlicher Wert pro THW-Arbeitsstunde von 50,49 Euro.10 Dieser Wert 

spiegelt die gemeinschaftliche Anstrengung des Staates und Ehrenamtlicher für den technisch-

humanitären Bevölkerungsschutz. Diese Gemeinschaftsleistung kann als öffentlich-private In-

vestition ins Gemeinwohl erachtet werden. 

 

 

                                                           
10

 160,18 Mio. + 109,6 Mio. = 269,8 Mio. EUR : 5,34 Mio. h = 50,49 EUR/h, Abweichungen rundungsbedingt. 
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5. Weitere ökonomische und wohlstandssteigernde Aspekte der THW-Arbeit 

Der Näherungswert von 50,49 Euro für eine THW-Arbeitsstunde kann als konservativ bemes-

sene, untere Grenze angesehen werden. So ließen sich die Kosten für Auslandseinsätze, die 

vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung sowie von internationalen Organisationen getragen werden, ebenfalls als Investition in 

die THW-Arbeit ansehen und entsprechend wertsteigernd ansetzen.11 Eine vollständige Quanti-

fizierung des volkswirtschaftlichen Werts der THW-Arbeit, die in dieser kurzen Sondierungsun-

tersuchung nicht geleistet werden konnte, müsste weitere ökonomische und wohlstandsstei-

gernde Aspekte berücksichtigen. Die Dimensionen dieser zusätzlichen Wertaspekte werden im 

Folgenden umrissen.  

 

5.1 Indirekte, induzierte und fiskalische Effekte der THW-Infrastrukturinvestitionen 

Beim Blick auf die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und anderem Material durch das 

THW wird deutlich, dass die Verausgabung von Geldmitteln für infrastrukturelle Zwecke zum 

einen vorgelagerte (indirekte) Effekte und zum anderen nachgelagerte (induzierte) Effekte hat. 

Als indirekte volkswirtschaftliche Effekte werden die wachstums- und beschäftigungsfördernden 

Wirkungen bei den liefernden Unternehmen bezeichnet, die sich aus dem Kauf von Gütern 

durch das THW ergeben (Vorleistungen). Induzierte Effekte resultieren aus der Verausgabung 

von Einkommen durch die Erwerbstätigen in eben jenen Unternehmen, die Geräte und Fahr-

zeuge etc. an das THW liefern.  

Fiskalische Effekte schließlich folgen aus den Steuerzahlungen des THW durch die verausgab-

te Mehrwertsteuer, sowie aus den Sozialversicherungsbeiträgen für die hauptamtlichen Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen, aber darüber hinaus auch nachgeschaltet für die Erwerbstätigen 

der Zuliefererunternehmen.12 Im Umkehrschluss gilt die Aussage, dass jegliche Minderausgabe 

des THW, ob effektive Mittelkürzung oder Konsumaufschub durch die Überschreitung der Nut-

zungsdauer von Fahrzeugen, negative Wachstums- und Beschäftigungseffekte bei den verbun-

denen Zuliefererunternehmen nach sich zieht, aber auch geringere Steuereinnahmen für die 

öffentliche Hand. Berücksichtigt man diese ökonomischen Kaskadeneffekte durch die Beschaf-

fung des THW, so erscheinen Kürzungen für Fuhrpark und Geräte in einem durchaus kritischen 

Licht. 

 

                                                           
11

 Laut dem Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland in den Jahren 2006-2009 
wurden im genannten Zeitraum von vier Jahren 28,5 Mio. € für die Durchführung humanitärer Einsätze durch das 
THW zur Verfügung gestellt. Der Betrag stammt aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, des Bundesministeriums des 
Innern, der Länder, dritter Staaten und aus anderen Quellen, S. 125. 
12

 Das Argument, der THW-Konsum fördere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und bewirke insofern eine 
Entlastung des Sozialetats, die als positiver fiskalischer Effekt ebenfalls in Anschlag gebracht werden müsse, wird in 
der vorliegenden Untersuchung nicht näher beleuchtet.  

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/344844/publicationFile/54391/Bericht2006-2009.pdf
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5.2 Steigerung von Produktivität und Wertschöpfung durch Qualifikation 

Im Jahr 2011 investierte die Bundesanstalt THW 6,77 Mio. € in die Aus- und Fortbildung ihrer 

ehrenamtlichen Kräfte, so viel wie nie zuvor. Zu diesen Investitionen, die hauptsächlich für 

Lehrgänge an den THW-Bundesschulen verwendet wurden, kamen Ausgaben der Ortsverbän-

de für die Grundausbildung ihrer Helfer und Helferinnen. Diese Maßnahmen zur Kompetenz-

entwicklung stellen sicher, dass die Organisation ihr hohes Niveau in Einsätzen bewahrt und 

sich neuen technischen Entwicklungen anpasst. Darüber hinaus erhöhen sie die Attraktivität 

des THW als Ehrenamtsorganisation und wirken insofern als ein Mittel zur Helferbindung und -

gewinnung. Ein weiterer positiver ökonomischer Nebeneffekt der Weiterbildungsmaßnahmen: 

Da die Fortbildungskurse vielfach IHK-zertifiziert sind, können sie die Karrierechancen und 

Lohnaussichten der Hilfskräfte verbessern. Sie statten die THW-Helfer und -Helferinnen mit 

Fähigkeiten aus, die ihnen in ihrem Beruf von Nutzen sein können. Deren Kompetenzgewinn 

wirkt sich positiv auf ihre berufliche Produktivität und Wertschöpfung aus und trägt so nachhaltig 

zum allgemeinen wirtschaftlichen Wachstum bei. 

 

5.3 Wohlstandssteigernde Effekte von Defensivausgaben  

Gemäß der allgemeinen volkswirtschaftlichen Definition von wertschöpfenden Tätigkeiten sind 

sämtliche Leistungen mit Defensivcharakter nicht als eigentlich wertschöpfend anzusehen.13 Auf 

das THW bezogen bedeutet das, dass die Tätigkeiten der Helfer und Helferinnen keinen trans-

formativen sondern eher erhaltenden Charakter haben. Die staatlichen Investitionen in das 

THW sind somit als Erhaltungsausgaben („maintenance expenditures“14) zu qualifizieren. Die 

Arbeit des THW zielt nicht darauf ab, Güter mit höherem Geldwert zu schaffen, sondern den 

Wert vorhandener Güter zu sichern, zu bewahren oder wieder herzustellen.15  

Die Leistungen des THW können jedoch, gemäß der Argumentation von Stiglitz et al.16, wie 

jegliche Ausgaben für die Sicherheit der Bevölkerung als Investition in soziales Kapital aufge-

fasst werden. Ihnen ist eine wohlstandssteigernde Wirkung zu eigen17, die sich unter anderem 

aus der Schadenverhinderung und Schadenminimierung in krisenhaften Situationen ergibt. Die 

wohlstandsteigernde Wirkung resultiert aus den Komponenten „Kapitalinvestition des Staates“ 

und „Arbeitsinvestition“ der Ehrenamtlichen. Darüber hinaus entlastet das Engagement der 

                                                           
13

 Stiglitz et al. schlagen in ihrem Bericht eine Revision und konzeptuelle Erweiterung des Begriffs der Defensivaus-
gaben vor. Sie beziehen Defensivausgaben nicht ausschließlich auf die Verhinderung oder Behebung von Umwelt-
schäden, sondern fassen sie allgemeiner als „expenditures required to maintain consumption levels or the functioning 
of society“ und definieren sie als intermediäre Verwendung, Stiglitz-Bericht, S. 102. 
14

 Stiglitz-Bericht, S. 29. 
15

 Manchen Auslandseinsätzen des THW kann durchaus ein wertschöpfender Charakter zugesprochen werden, z.B. 
wenn es um die Neuanlage von Brunnen oder um die Weitergabe von technischem Knowhow an die lokale Bevölke-
rung geht. Das THW schafft somit die Voraussetzung für zukünftige eigene Wertschöpfung der Menschen in der 
Region. Hier erweist sich, dass die Grenzen zwischen humanitärer und Entwicklungshilfe fließend sind. 
16

 „(…) expenditure on security could be regarded as an investment in social capital (…)“, Stiglitz-Bericht, S. 103. 
17

 “(…) defensive expenditures do have a welfare enhancing effect.” Stiglitz-Bericht, S. 104. 
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freiwilligen Helfer und Helferinnen den Staat von Ausgaben; die eingesparten Mittel lassen sich 

wohlstandsfördernd an anderer Stelle einsetzen. Der Entlastungseffekt ist vermutlich höher als 

der eigentliche Zeitspendenwert, da die Bewältigung des technischen Bevölkerungsschutzes 

ausschließlich mit festangestellten Mitarbeitern die Gesamtkosten nach oben treiben würde.  

 

5.4 Jenseits der monetären Bemessung: THW als humanitärer Botschafter Deutschlands 

Bei Auslandseinsätzen übersteigt der Nutzen der THW-Arbeit den der technischen Unterstüt-

zung von Hilfsbedürftigen bei weitem. Der THW-Dienst für Menschen in Not trägt wesentlich 

zum Ansehen Deutschlands im Ausland bei. So wurden die THW-Helfer, als sie 1999 in Frank-

reich halfen, die Schäden von Orkan Lothar zu beseitigen, von der Bevölkerung „Anges bleus“ 

(Blaue Engel) genannt. Diese positiven Effekte der THW-Arbeit entziehen sich verständlicher-

weise einer monetären Bemessung. Als Mittel der Völkerverständigung, der Diplomatie und der 

humanitären Verantwortung ist die THW-Arbeit von unschätzbarem Wert. 
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