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3. Verdienstausfall bei Erziehungsurlaub 
4. Mitnahme von Mitgliedern der THW-Helfer- 

vereinigung in THW-Dienstfahrzeugen 
5. Verabschiedung Beisitzer Heinz Palm 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
liebe Kameradinnen und Kameraden! 
 

1. Föderalismus-Debatte 
Ausgelöst durch den Vorschlag des Innenministers Niedersachsen, die 
Bundesanstalt THW an die einzelnen Länder zu übergeben, erwuchs ei-
ne erhebliche Unruhe. 
Es ist jetzt zu erwarten, dass alles beim jetzigen Zustand bleibt, selbst 
wenn des doch noch zu einem Kommissionsergebnis kommt. Das Präsi-
dium der THW-Bundesvereinigung  e.V. hat sich hier parteiübergrei-
fend, intensiv und mit Erfolg eingeschaltet. 



Die Newsletter 1/2004 der THW-Bundesvereinigung e.V. füge ich zur In-
formation bei. 
Der Präsident der THW-Bundesvereinigung e.V., Herr Hans-Joachim 
Fuchtel, MdB, schreibt zu dieser Debatte am 17.12.2004 an die Präsidi-
umsmitglieder: 
„ .....Nach der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wo dies von mir zum The-
ma gemacht wurde, kann ich Ihnen mitteilen, dass der bayrische Ministerpräsident 
Dr. Stoiber als Ko-Vorsitzender der Föderalismus-Kommission zugesichert hat, dass 
er an den von ihm ins Auge gefassten Überlegungen nicht mehr festhalte und ein 
Gesamtergebnis auch erreichbar sei, wenn das THW beim Bund verbleibt. Nach die-
ser Aussage gehen wir davon aus, dass für den Fall eines (eher unwahrscheinlichen) 
Zustandekommens eines Gesamtergebnisses am THW in seinen jetzigen Strukturen 
nicht mehr gerüttelt wird. In den vergangenen Tagen hatten sich die Präsidiumsmit-
glieder, soweit sie Abgeordnete sind, nachhaltig und überparteilich für dieses Ergeb-
nis eingesetzt. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben.“ 
 
 

2. Terminvormerkung für Landesversammlung 2005 
 
An den bei der Landesversammlung 2004 in RATZEBURG beschlosse-
nen Termin erinnere ich und bitte um terminliche Vormerkung: 
 23.04.2005  10:00 Uhr  Vorstandssitzung 
 23.04.2005  11:00 Uhr  Landesversammlung 2005 
Unterkunft des THW-Ortsverbandes  MELDORF 
 

3. Verdienstausfall bei Erziehungsurlaub 
 
Die Problematik wurde an uns herangetragen, wie ein Helfer, der sich in 
„Elternzeit“ (Erziehungsurlaub) befindet, bei der Teilnahme an Einsätzen 
dann, wenn seine Ehefrau wegen der Kinderbetreuung zu Hause bleibt, 
deren Verdienstausfall erstattet bekommt. 
Die THW-Leitung führt dazu aus: 
„Die THW-Entschädigungsrichtlinie sieht vor, dass Helfer dann, wenn sie 
zur Erfüllung ihnen obliegender Pflichten, insbesondere zur Betreuung 
von Kinder, eine Ersatzkraft beschäftigen, eine Entschädigung von  
€ 8,00 pro Stunde erhalten können. Hierbei ist durchaus nicht nur an 
langfristige Dienste, z.B. Lehrgänge, gedacht, sondern auch an kurzfris-
tige Einsätze etc. 
Allerdings wird die Entschädigung nicht gewährt bei der Kinderbetreuung 
durch Familienangehörige; gedacht ist eher an eine Hilfe z.B. in der 
Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis. Der Fall, dass die Kinderbetreu-
ung durch die Ehefrau erfolgt und diese dadurch einen Verdienstausfall 
erleidet oder ihr Arbeitgeber den Verdienst fortzahlt und diese Fortzah-
lung erstattet haben möchte, ist nicht vorgesehen.“ 



Soweit der Sachstand. Im weiteren wird ausgeführt, dass eine Änderung 
eine Gesetzesänderung bedeuten würde, die angesichts vermutlich recht 
geringer Fallzahlen zweifelhaft erscheint. 
 
 

4. Mitnahme von Mitgliedern der THW-Helfervereinigu ng in 
THW-Dienstkraftfahrzeugen 

 
Die Frage, ob Mitglieder der THW-Helfervereinigung, die nicht selber 
Angehörige des THW sind, zu Veranstaltungen der örtlichen Vereinigun-
gen bzw. der Landesvereinigung in THW-Dienstfahrzeugen mitgenom-
men werden dürfen, haben wir an THW-Leitung und THW-
Bundesvereinigung herangetragen. 
Der Präsident, Herr Dr. Thiel, führt dazu am 14.12.2004 aus: 
„Die Mitnahme ist zulässig. 
Nach § 11 Abs. 2 Nr. 5 der THW-Fahrzeug-Dienstanweisung dürfen An-
gehörige anderer Organisationen in THW-Fahrzeugen mitgenommen 
werden, wenn die Mitnahme „deren dienstlichen Zwecken“ dient. Unter 
diese „anderen Organisationen“ sind problemlos auch die THW-
Helfervereinigungen mit ihren verschiedenen Untergliederungen zu fas-
sen. Eine Notwendigkeit, zwischen aktiven und passiven Mitgliedern zu 
unterscheiden, sehe ich nicht. 
Für die Verfolgung „dienstlicher Zwecke“ genügt es, wenn die mitzuneh-
menden Angehörigen der Helfervereinigung Zwecke eben des Vereins 
und damit ja auch des THW im weiteren Sinne verfolgen. Wenn es um 
die Teilnahme an Veranstaltungen der örtlichen Vereinigungen bzw. der 
Landesvereinigung geht, ist dieses Merkmal gegeben.“ 
 

5. Verabschiedung Beisitzer Heinz Palm 
 
Nach langjähriger Tätigkeit zum Wohle der THW-Landesvereinigung 
Schleswig-Holstein e.V. wurde der Beisitzer Heinz Palm bei der Vor-
standssitzung am 10.12.2004 in OLDENBURG i.H. verabschiedet. 
Der Vorsitzende, Franz-Josef Büker, würdigte eingehend die Verdienste 
von Heinz Palm und ernannte ihn unter gleichzeitiger Aushändigung der 
entsprechenden Urkunde zum Ehrenbeisitzer auf Lebenszeit. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Karl Hübner 
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Noch ein Newsletter? Geben Sie ihm eine Chance! Das Präsidium versucht damit, den 
Wunsch der Helferschaft nach mehr direkter Information umzusetzen. 
 
Das Wichtigste zuerst: Nachdem in den letzten Tagen im Rahmen der Förderalismusreform-
Diskussion die Regionalisierung des THW ernsthaft betrieben wurde, ist nach den 
Ergebnissen der Fraktionssitzungen in Berlin zu erwarten, dass auch dann alles beim Alten 
bleibt, wenn es doch noch zu einem Gesamtergebnis kommen sollte. Dieser Sachstand ist 
dem Parteiübergreifenden, intensiven Bemühen unserer Präsidiumsmitglieder zu verdanken. 
Es wurde wieder einmal sichtbar, wie existentiell wichtig die THW-Bundesvereinigung für das 
THW ist. 
 
 
Ergebnisse der 20. Bundesversammlung in Brühl 
Die THW-Bundesvereinigung e.V., die Dachorganisation der THW-Fördervereine, bestätigt in 
der Bilanz des Jahres 2004 die Erfüllung der Satzungsaufgaben und hohes, ehrenamtliches 
Engagement.  
 
Der wichtige Meilenstein des Jahres 2004 war nach eineinhalbjähriger Vorarbeit die 
Genehmigung der Stiftung THW durch die Stiftungsaufsichtsbehörde in Berlin. Dazu 
demnächst mehr. Die Installierung der Stiftungsorgane ist für den 15. Februar 2005 
vorgesehen. Dann kann die konkrete Arbeit losgehen. 
 
Auch in diesem Jahr war die Begegnung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit 
dem THW vor dem Reichstag ein großer Erfolg. Das Event geht auf die Initiative der THW-
Bundesvereinigung e.V. (THW-BV) zurück und hatte in 2004 die Jugend als Mittelpunkt. 
 
Initiativ tätig ist die THW-Bundesvereinigung e.V. auch für die Kontakte nach Brüssel, wo 
sich das THW, die Jugend und die THW-BV im Januar 2005 mit einer Ausstellung 
präsentieren. 
 
Großen Zuspruch fand das Angebot für unsere Mitglieder in den örtlichen Fördervereinen, 
die Bundeshauptstadt Berlin aus der politischen Perspektive kennen zu lernen. In enger 
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wurden vier 
Studienfahrten mit dem Thema „„Hauptstadt Berlin – Lebendige Demokratie – Das politische 
System der Bundesrepublik Deutschland in Aktion“ durchgeführt. Das Interesse war groß 
(139 Teilnehmer) und eine Fortsetzung für 2005 ist geplant. Termine demnächst im Internet. 
 
Einzelinformationen siehe anliegendes Protokoll der Bundesversammlung. 
 
 
Zum Ende des Jahres… 
wünscht das geschäftsführende Präsidium und die Bundesgeschäftsstelle der THW-
Bundesvereinigung e.V. allen Mitgliedern und Förderern ein frohes und  besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und gutes Jahr 2005. Wir bedanken uns für die 
vielfältige Zusammenarbeit bei der Verwirklichung unseres gemeinsamen Zieles – der 
Förderung des THW und der THW-Jugend. 



  
  
Herausgeber und rechtliche Hinweise 
  
Dieser Newsletter wird herausgegeben von der Bundesgeschäftsstelle der THW-
Bundesvereinigung e.V. 
  
Der Herausgeber schließt mit dem nachstehenden Link – der vom Herausgeber inhaltlich 
unterstützt wird – die Haftung aus http://www.thw-bundesvereinigung.org/inhalt_-
_suchen/disclaimer.htm.  
  

  
Berlin, Dezember 2004
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