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THW-Auszeichnung „Ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im 
Regierungsbezirk Arnsberg“ 
- Festveranstaltung am 27.09.2018 in der Bezirksregierung Arnsberg -  
 

Ich freue mich, Sie alle heute Abend in unserer Bezirksregierung hier in Arnsberg 

begrüßen zu dürfen. 

 

      I. 
 
Ich freue mich ganz besonders, Sie zur Arbeitgeberehrung des Technischen 

Hilfswerks bei uns willkommen zu heißen. Denn es geht um die so wichtige 

Unterstützung des Ehrenamtes. So zeichnet das THW heute Abend elf 

ehrenamtsfreundliche Arbeitergeber aus unserem Regierungsbezirk aus, die 

einerseits wichtige wirtschaftliche und anderseits wichtige gesellschaftliche Beiträge 

leisten, indem Sie besondere gesellschaftliche Verantwortung für das Rettungs- und 

Hilfswesen in unserem Land, für die Arbeit des THW übernommen haben. 

 

Diese Unternehmen, die heute im Mittelpunkt des Abends stehen,  stellen ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder unbürokratisch frei für Einsätze, 

Lehrgänge und weitere Aufgaben des Bevölkerungsschutzes – über die gesetzliche 

Pflicht hinaus. Sie überlassen den THW-Ortsverbänden Technik, Material und 

Räumlichkeiten für Ausbildungen, Veranstaltungen und Übungen. Oder Sie 

unterstützen die örtlichen Helfervereine finanziell oder verzichten auf die ihnen 

zustehende Auszahlung von Verdienstausfällen. Beispielhaft und vorbildlich. 

Ich darf diese Unternehmen nennen: 

• Arcelar Mittal Stahlhandel, Olpe; 

• Ohrmann, Möhnesee; 
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• Elektro Stratmann, Wadersloh; 

• Borbet, Hallenberg-Hesborn; 

• Impuls Küchen, Brilon; 

• J.S. Hochbau, Bad Wünneberg; 

• Schroth Safety, Arnsberg; 

• HSK Migdoll, Arnsberg; 

• QASS GmbH; 

• TÜV Nord InfraChem, Marl; 

• Stadtwerke Bochum. 

Diese ehrenamtsfreundlichen Arbeitgeber sind allesamt feste und unverzichtbare 

Unterstützer der Arbeit des THW sowie damit indirekt auch aller anderen Behörden 

und Organisationen im Bevölkerungsschutz in unserem Land. Deshalb möchte ich 

Ihnen auch im Namen der Landesregierung ein herzliches Dankeschön für Ihr 

bürgerschaftliches oder ehrenamtliches Engagement als Unternehmen sagen und zu 

Ihrer heutigen Auszeichnung durch das Technische Hilfswerk gratulieren. 

  

Was trägt dieses Engagement der Unternehmen? 

 

Sie, liebe Arbeitgeber, verstehen unternehmerisches Handeln als gesellschaftliches 

Handeln, als gesellschaftlichen Leistungsbeitrag. 

 

Unternehmen leisten schon an sich – und das möchte ich zunächst hervorheben – 

wichtige gesellschaftliche Beiträge. Sie produzieren Güter und Dienstleistungen für 

die Menschen. Sie sind Arbeitgeber, ermöglichen also Praktikums-, Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze. Sie organisieren betriebliche Gemeinschaft und soziale Betriebspolitik. 

Und Unternehmen sind nicht zuletzt Steuerzahler für die Gemeinschaftsleistungen, 

für die öffentlichen Güter des Staates und der Kommunen.  
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Die Unternehmen, die wir heute Abend ehren, leisten darüber hinaus besondere 

feste und – wie gesagt – unverzichtbare Beiträge für das Technische Hilfswerk und 

damit für den Bevölkerungsschutz und die Hilfe im Katastrophenfall, auf die wir 

gegebenenfalls alle angewiesen sind.  

 

Ein solches gesellschaftliches Engagement von Unternehmen war und ist auch heute 

noch nicht von sich aus selbstverständlich.  

 

 

      II. 
 

Über die gesellschaftliche Verantwortung eines Unternehmens wurde übrigens vor 

100 Jahren heftigst gestritten.  

 

Die Diskussion um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen fand 

damals unter der Überschrift „Wirtschaft und Ethik“ statt. 

 

Als der Jesuit und spätere Nationalökonom und Sozialphilosoph Oswald von Nell-

Breuning als Studienwunsch „Wirtschaftsethik“ oder wie wir heute sagen würden 

„gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen“ angab, beschied ihm sein 

akademischer Lehrer: „Junger Mann, Sie müssen sich schon entscheiden: entweder 

Wirtschaft oder Ethik“. Entweder Wirtschaft oder gesellschaftliche Verantwortung.  

 

Diese Bemerkung brachte eine damals weit verbreitete Auffassung zum Ausdruck: 

Wirtschaftlicher Erfolg einerseits und Engagement für das Gemeinwohl andererseits 

sind Gegensätze, die sich ausschließen. Gegen diese Einstellung hat Nell-Breuning 

seine wichtige Dissertationsschrift „Grundzüge der Börsenmoral“ von 1928 verfasst.  

 

Wenig später hat Oswald von Nell-Breuning an der Formulierung der berühmten 

Sozialenzyklika des Papstes Pius XI. „Quadragesimo anno“ von 1931 mitgewirkt und 

dort das Prinzip der Subsidiarität entwickelt, des Vorrangs der kleinen Einheit vor der 
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größeren. Er war Berater von Helmut Schmidt, wissenschaftlich aktiv bis in sein 101. 

Lebensjahr hinein.  

 

Schauen wir auf das Engagement der heute zu ehrenden Betriebe, erkennen wir 

beispielhaft, dass gesellschaftliches Engagement auf der einen und wirtschaftlich 

rationales Handeln auf der anderen Seite keine Gegensätze sind, die sich 

ausschließen. Wir erkennen, dass sich beides vielmehr ergänzt und dass dadurch 

gesellschaftliches Engagement und wirtschaftlich rationales Handeln erfolgreich zur 

Entfaltung gebracht werden.  

Die heute zu ehrenden Unternehmen unterstützen das THW. 

 

 

      III. 
 

Das Technische Hilfswerk selbst ist heute nicht mehr wegzudenken, wenn wir an 

Gefahrenabwehr, überregionale, länderübergreifende und internationale 

Hilfseinsätze denken. Ein funktionierender flächendeckender und hochmobiler 

Bevölkerungsschutz ist unschätzbar und unerlässlich. Ein Blick in so manch andere 

Länder zeigt, welchen Schatz wir mit dem THW und auch den anderen Hilfs- und 

Rettungsorganisationen haben, wenn bei uns Katastrophen eintreten. 

Aktuell sind zum Beispiel rund 550 ehrenamtliche THW-Kräfte beim Moorbrand bei 

Meppen im Einsatz. Rund ein Drittel der THWler kommen übrigens aus Nordrhein-

Westfalen. 

Das Besondere am bürgerschaftlichen oder ehrenamtlichen Engagement ist, dass 

alle profitieren – diejenigen, denen geholfen wird, die Gesellschaft, deren 

Zusammenhalt gestärkt wird, aber auch die Ehrenamtlichen selbst, denen ihr 

Engagement auch Freude macht, weil ihnen das Helfen am Herzen liegt. 

Das alles muss aber auch organsiert und unterstützt werden. Ehrenamt fällt nicht 

einfach vom Himmel – insbesondere nicht im Bereich Bevölkerungsschutz und 
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Katastrophenhilfe, wo auch hohe Standards einzuhalten sind, wichtige Technik 

benötigt wird und Ausdauer notwendig ist. 

Das THW zeigt beispielhaft, wie hauptamtliches und ehrenamtliches, wie berufliches 

und freiwilliges Engagement positiv zusammenarbeiten und zusammen wirken 

können. 

Deshalb darf ich heute Abend auch dem THW und vor allem den Ortsverbänden der 

THW für das große Engagement herzlich Dank sagen.  

Unterstützer – aktive Unternehmen, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen 

– Ehrenamt und Hauptamt gehören also oft zusammen, sind hier Garanten von 

Erfolg und Fortschrittlichkeit, von Sicherheit und Vertrauen. 

Sie schaffen damit auch etwas, was wir immer wieder den Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft nennen.  

Der Staat und die Gesellschaft können froh darüber sein.  

Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. 
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