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Nachhaltiges Wirtschaften
schont nicht nur die Umwelt
Der Begriff Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren immer populärer geworden. Je nachdem in welchem Zusammen
hang der Begriff fällt, gibt es unterschiedliche Interpretationen, was unter Nachhaltigkeit alles zu verstehen ist. Doch wofür
braucht man nachhaltiges Wirtschaften überhaupt und wie sollte es aussehen?

In vielen Fällen reicht punktuelles Nasswischen

Nicht selten wird der Begriff Nachhal
tigkeit einfach auf ökologisch oder res
sourcenschonend reduziert. Selbstver
ständlich ist ökologisches, ressourcenschonendes Handeln essenziell für
Nachhaltigkeit, doch hinter nachhalti
gem Wirtschaften verbirgt sich weit
mehr. Der ursprüngliche Wortsinn steht
für „über längere Zeit anhaltend bzw. an
dauernd oder bleibend“. Nachhaltigkeit
enthält in seiner Grundidee einen Nut
zen für alle Beteiligten. Dies wird auch
durch das sogenannte Drei-Säulen-Mo
dell der nachhaltigen Entwicklung aus
gedrückt.Demnach stützt sich eine nach
haltige Entwicklung auf das gleichzeitige
Umsetzen von ökologischem, ökonomi
schem und sozialem Handeln,wobei sich
diese dreiAspekte gegenseitig bedingen.
Nachhaltiges Wirtschaften erfordert also
immer eine ganzheitliche Betrachtung.
Bezogen auf die Reinigungsbranche

reicht dazu beispielsweise allein die Ver
wendung von Reinigungsprodukten mit
Umweltzeichen bei weitem nicht aus.
Das Ziel der Reinigung ist eine rationel
le und möglichst vollständige Schmutzbeseitigung bzw. eine Keiminaktivierung
ohne Schäden für Gesundheit, Umwelt
und Oberflächen.Analysiert man diesen
Satz stellt man fest, wie viele Aspekte bei
der Reinigung und Aufrechterhaltung
der Hygiene zu beachten sind. Nachhal
tiges Wirtschaften in der Reinigungs
branche bedeutet eine kontinuierliche
Prozessoptimierung unter Berücksichti
gung all dieser Aspekte, wodurch letz
tendlich eine optimale Wertschöpfung
für alle Beteiligten erzielt wird.
Nachhaltigkeit in der Gebäudereinigung
beginnt bei derAuswahl der verschiede
nen Werkstoffoberflächen und Boden
beläge, mit denen ein Gebäude ausge
stattet werden soll. Der Gebäudereiniger

hat diesbezüglich jedoch meist wenig
Einfluss, da i. d. R. eine gegebene Situa
tion vor Ort angetroffen wird. Hin und
wieder wird allerdings auch der Gebäu
dereiniger zurate gezogen, wenn es bei
spielsweise um die Entscheidung des op
timalen Bodenbelages geht. Neben der
Vermeidung von Bodenbelägen mit ge
sundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen
wie z. B. Weichmachern, ist außerdem
darauf zu achten, dass Bodenbeläge be
vorzugt werden, bei denen umweltbe
lastende und kostenintensive Grundrei
nigungen vermieden werden können.
Hilfestellung bei der Auswahl von um
weltverträglichen Reinigungs- und Pfle
gemitteln bietet die Kennzeichnung des
Behandlungsmittels mit einem Umweltzeichen. Die beiden wichtigsten Umweltzeichen stellen das EU-Ecolabel
(Euroblume) und das Nordic EcolabeL
(Nordic Swan Label) dar. Bei beiden
Umweltzeichen erfolgt die Bewertung
des Produkts anhand eines festgelegten
Kriterienkatalogs, der neben den Ei
genschaften bzw. der Leistungsfähig
keit des fertigen Produkts auch den
gesamten Produktlebenszyklus, von der
Herstellung bis zur Entsorgung, auf
Nachhaltigkeit durchleuchtet.
Grundsätzlich sollte auf weniger ag
gressive und somit weniger umweltund gesundheitsgefährdende Behand
lungsmittel zurückgegriffen werden,
wenn diese ebenso zielführend sind
also nicht „mit Kanonen auf Spatzen
schießen“. So erübrigt sich beispiels
weise ein aggressiverWC- bzw. Sanitär
grundreiniger bei regelmäßiger und
richtigerVerwendung eines weniger ag
gressiven Sanitärunterhaltsreinigers.
Ein wichtiger Aspekt bei der Verwen
dung von Reinigungsmitteln ist selbst
verständlich auch das richtige Dosie
ren, was mit der „Schuss-Methode“ nur
selten gelingt. Der Grundsatz „so viel
wie nötig so wenig wie möglich“ leis
tet ebenfalls einen wichtigen Beitrag
zur Nachhaltigkeit.
Bei der Reinigung von Einrichtung und
-
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Ausstattung kann der Verbrauch von
Reinigungslösung durch die Anwen
dung einer Tuch-Wechselmethode mit
Sprühflaschen, Schaumdispensern oder
durch präparierte Wischtücher statt der
klassischen Eimermethode stark redu
ziert werden, da keine Ausschussflotte
mehr anfällt, die unverbraucht in den
Abfluss gegossen wird. Der Verbrauch
der Reinigungslösung reduziert sich da
durch auf die Menge, die tatsächlich
zum Reinigen benötigt wird.
Ein weiterer wertvoller Beitrag zur
nachhaltigen Gebäudereinigung kann
bei der manuellen Reinigung von nicht
textilen Fußböden geleistet werden.
Die manuelle Reinigung nichttextiler
Fußböden erfolgt hierzulande fast aus
schließlich durch (einstufiges) Nasswi
schen, obwohl haftende Verschmut
zungen nicht überall und meist nur
punktuell vorhanden sind. Der täglich
vollflächig anfallende lose Feinschmutz
wird jedoch durch Nasswischen nicht
effektiv entfernt sondern mehr oder
weniger nur gleichmäßig verteilt. Des
halb würde es sich anbieten, reini
gungstäglich den losen Schmutz durch
staubbindendes Wischen zu entfernen
und das Nasswischen nur dann und
dort auszuführen, wo tatsächlich haf
tende Verschmutzungen zu entfernen
sind
so ähnlich wie es die meisten
Leute zuhause praktizieren.
So gäbe es noch viele weitere Beispie
le, wie sich Reinigungsprozesse opti
mieren bzw. umweltverträglicher,
gleichzeitig effektiver, effizienter, ergo
nomischer und werterhaltender gestal
ten lassen. Nachhaltiges Wirtschaften
schont also nicht nur die Umwelt, son
dern auch den Geldbeutel, kann den
Krankenstand senken, die Motivation
bei den Mitarbeitern fördern und den
noch bessere Reinigungs- und Hygie
neergebnisse erbringen, was letztend
lich auch zu einer höheren Kundenzufriedenheit beiträgt.
Martin Lutz,
Geschäftsführer FIGR GmbH
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Reduzierter Verbrauch von Reinigurigslösung durch
Verwendung eines Schaumdispensers
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Stauhbindendes Wischen sollte bei nichttextilen Bo
denbelägen Prioritat haben
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