
Bundesleistungs-
wettbewerb 2022: 
Der Sieger kommt  
aus NRW

Prüfungswissen:
Grundreinigung

Daytime Cleaning:
Raus aus der  
Unsichtbarkeit

Ausbildung:
Exzellenzinitiative 
Berufliche Bildung 
gestartet

79506
15. Jahrgang
ISSN 1868-8950

Ausgabe 4  
Dezember 2022

D A S  A U S B I L D U N G S J O U R N A L  D E S  G E B Ä U D E R E I N I G E R H A N D W E R K S



UNSERE REINIGUNGS-
MANNSCHAFT – IHR TEAM 
FÜR ALLE FÄLLE.
Reinigungsprofessionals aufgepasst: Erleben Sie die grenzenlose 
Gerätevielfalt von Kärcher und pro� tieren Sie zudem von der 
immensen Auswahl an manuellem Reinigungsequipment, Zubehör 
und original Kärcher Reinigungsmitteln. Jetzt erleben! 
kaercher.de/gebaeudedienstleister

RZ_DZP_2204_Sortiment-GBR_AZ_DerGebaeudereiniger_170x240mm_1122.indd   1 20.10.22   13:31



Ausgabe 04 / 2022 3

Vom Redaktionstisch

Liebe Azubis,
Höhepunkt eines Ausbildungsjahres auf Bundesebene ist der Bundes-
leistungswettbewerb, der in diesem Jahr im „Haus des Reichs“ in Bremen 
stattfand, in dem der Bremer Finanzsenator seinen Sitz hat. 11 Gesellen nah-
men als jeweilige Landessieger am Bundesleistungswettbewerb teil. Der 
Sieger kommt aus Nordrhein-Westfalen und sein Name ist Oliver Joppe. 
2. wurde Luc Lacher aus Bayern und 3. Leon Oliver Bischoff aus Berlin. 
Insgesamt ist der Wettbewerb mit einem Preisgeld von 4.500 Euro do-
tiert. Herzlichen Glückwunsch auch von unserem Verlag aus dem Nord-
schwarzwald!

Die Jury würdigt Engagement auf den Social-Media-Kanälen. Hier er-
hielt den erstmals vergebenen Newcomerpreis Leon Walendowski aus 
Berlin. Von März bis September 2022 postete der Sieger des Bundesleis-
tungswettbewerb 2021 auf Instagram seinen Arbeitsalltag. Dieser Preis 
ist mit 2.000 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch!

Hélène Staiber hat innerhalb des BIV-Podcasts „Glanzstück“ im Februar 
2022 erstmals eine Folge mit Alltags-Reinigungsfragen aufgenommen. 
Diese Folge war bisher der reichweitenstärkste Beitrag des Jahres. Des-
halb kam im November eine zweite Podcast-Folge mit der Obermeiste-
rin der Innung Rheinhessen-Pfalz und Mitglied im BIV-Ausschuss für Öf-
fentlichkeitsarbeit zu diesem Thema heraus.

Die Ausbildung erhält einen neuen starken Impuls durch die Exzellenz-
initiative von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die 
Details fi ndet Ihr auf den Seiten 8 und 9.

Nun bleibt mir, Euch ein gesegnetes 
Weihnachts fest und einen guten Start ins 
neue Jahr zu wünschen

Ihr Reinhard Knittler
Herausgeber und Chefredakteur
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1.  Bruchrau verlegter  
schwarzblauer Naturstein, 
der mit Schieferöl  
eingepflegt wird.

2.  Für die Steinkristallisation 
besonders gut geeigneter 
Naturstein.

3.  Hartes, häufig verwendetes 
Tiefengestein, welches  
aus Feldspat, Quarz und  
Glimmer besteht.

4.  Härtester Naturstein, der  
häufig in wertvollem Schmuck  
Verwendung findet.

5.  Strukturierter Kunstwerk-
steinbelag, bei dem Beton 
im nicht abgebundenen  
Zustand ausgewaschen 
wurde.

6.  Gelbliches bis braunes  
Kalkgestein, welches  
offenporig oder gespachtelt 
verlegt wird.

7.  Reinigungsmittel- 
Inhaltsstoff, der kalkhaltige  
Steinbeläge und Fugen  
angreift. 

8.  Oberbegriff für fugenlose 
Kunststeinbeläge.

9.  Naturstein, welcher  
insbesondere aus  
Sandkörnern besteht.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Schnell mitmachen und  
tolle Preise gewinnen! 

Die Umlaute Ä, Ö, Ü werden als  
1 Buchstabe eingetragen!

Viel Glück!

Thema: Steinbeläge
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and the Winner is ...
Kreuzworträtsel...

...Josip Sarajlić. Er hat beim Gebäudereiniger-Kreuzworträtsel mit 
gemacht und das richtige Lösungswort – Farbstoffe – eingeschickt. 
Er kann sich über ein Clip-On Ringlicht freuen.

Der zweite Preis – ein 20-Euro-Gutschein – geht an Florian Pittorf.

Dritter wurde Abdigadir Hussen. 
Er bekommt einen Kaffeebecher 2Go zugeschickt.

Herzlichen Glückwunsch!

Auch in diesem Heft habt ihr wieder die Chance auf tolle Preise. 
Einfach das Kreuzworträtsel lösen und das Lösungswort per Mail 
oder Post an uns schicken.
Viel Erfolg!

Gebäudereiniger weisen auf 
Nachwuchsmangel hin

Nach Angaben des Sprechers des Bundesinnungsver-
bands des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Christo-
pher Lück habe sich innerhalb von zwei Jahrzehnten 
die Zahl der Azubis nahezu halbiert. „Das ist ein Trend, 
der zeigt, dass die Ausbildungsbereitschaft abnimmt“, 
so Lück. Mit rund 700.000 Beschäftigten ist die Bran-
che nach Verbandsangaben das beschäftigungsstärks-
te Handwerk in Deutschland.

In der dpa-Newsmeldung wird auch der Geschäftsfüh-
rer der Landesinnung Bremen und Nord-West-Nieder-

sachsen, Stefan Schiebe zitiert: „Es würden gerne mehr 
Betriebe ausbilden. Sie fi nden aber keine adäquaten 
Bewerber.“ 

Zuwanderung könne gegebenenfalls dazu beitragen, 
so Schiebe, den Arbeitskräftemangel zu mindern. Er 
wies darauf hin, dass schon der Einstiegsverdienst für 
Ungelernte in der Branche – seit Oktober liegt er bei 13 
Euro in der Stunde – den Mindestlohn übersteige.

Quelle: dpa, Bremen

Vor dem Finale des Bundesleistungswettbewerbs im Gebäudereiniger-Handwerk hat der Bundesinnungsver-
band des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), einen Nachwuchsmangel beklagt, meldet die Deutsche Presse-
agentur (dpa).
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Jury würdigt Engagement auf  
den Social Media-Kanälen

„Newcomerpreis“ für Leon Walendowski aus Berlin

Verleihung des Newcomerpreis des BIV (von links): Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich, Newcomerpreis-
Preisträger Leon Walendwoski und die Jurymitglieder Holger Eickholz, Olaf Bande und Ulf Henning. Foto: BIV

Um den Titel bewerben sich die jeweils drei Nach-
wuchsbesten des Bundesleistungswettbewerbs im 
Gebäudereiniger-Handwerk. Diese haben in den Fol-
gemonaten des BLW die Chance, im Social-Media-Be-
reich über ihr Handwerk und ihre Arbeit zu berichten. 
Dieses Konzept hat der BIV-Ausschuss für Öffentlich-
keitsarbeit entwickelt. Die Jury besteht auf vier Aus-
schussmitgliedern (Olaf Bande, Ulf Henning, Erich Pe-
terhoff, Vorsitzender: Holger Eickholz). 

Holger Eickholz würdigte im Rahmen der Preisver-
leihung die Qualität der Beiträge: „Der Sieger hat sich 
über ein halbes Jahr lang zum Branchenbotschafter 
entwickelt und somit die Jury einstimmig überzeugt.“

Im Vorfeld der Siegerehrung hatte Bundesinnungs-
meister Thomas Dietrich das Ehepaar Erika und Franz 
Reitmeier gewürdigt. Diese hatten den Preis ermög-
licht, indem sie dem BIV mit einem Erbe in Höhe von 
20.000 Euro bedacht hatten. Mehr als dreißig Jahre 
lang war Franz Reitmeir als Obermeister für die Innung 
Südbayern, mehr als 25 Jahre als Landesinnungsmeis-
ter für Bayern im Ehrenamt tätig, zudem war er Mit-
glied in der BIV-Tarifkommission. Das Ehepaar Reitmei-
er hat mit dem Erbe das konkrete Anliegen verbunden, 
die Nachwuchsförderung voranzutreiben.

BIV Gebäudereiniger 
10117 Berlin

Der erste „Newcomerpreis“ des BIV geht an Leon Walendowski (21) aus Berlin. Walendowski, Erstplatzierter 
des Bundesleistungswettbewerbs (BLW) 2021, hatte von März bis September 2022 bei Instagram aus sei-
nem Arbeitsalltag regelmäßig Beiträge gepostet. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. 
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Hélène Staiber beantwortet 
erneut Reinigungsfragen

BIV-Podcast Glanzstück

Als Hélène Staiber im Februar 2022 erstmals Alltags-Reinigungsfragen im Podcast des Bundesinnungsver-
bands des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) beantwortete, war es ein Testballon. Kann eine solche Podcast-
Folge auf Interesse stoßen? Fest steht, dass genau diese Folge die bisher reichweitenstärkste des Jahres 
ist. Insofern – wie versprochen – widmet sich Hélène Staiber in der Mitte November veröffentlichten „Glanz-
stück“-Episode ein zweites Mal den Fragen der Podcast-Community.

Staiber hat nicht nur eine Ausbildung und einen Meis-
tertitel in der Gebäudereinigung. Sie ist studierte 
Betriebswirtin, arbeitet als Prokuristin bei einem Rei-
nigungsunternehmen in Rheinland-Pfalz und ist öf-
fentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für 
die Gebäudereinigung der Handwerkskammer Kaisers-
lautern. Im Ehrenamt ist sie Obermeisterin der Innung 
Rheinhessen-Pfalz sowie Mitglied im BIV-Ausschuss 
für Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie wendet man Zitronensäure im Haushalt ordnungs-
gemäß an? Wie lassen sich Fliesen und Fugen im Bade-
zimmer fachgerecht reinigen? Oder wie behandelt und 
pflegt man Holzprodukte im Haushalt schonend? Die 
vielfältigen Fragen der Podcast-Community sind bunt 
gemischt. Gerade das, so Staiber, mache den Reiz aus: 

„Jeder hat doch ab und zu ein paar Reinigungsproblem-
chen zu Hause, wo man guckt oder auch mal googelt, 
was man so machen kann. Wenn man aber eine fach-
lich fundierte Antwort hat, die auch funktioniert, in 
einem Podcast serviert bekommt, dann ist das eine 
schöne Hilfe für alle.“

Ihre Premiere als Reinigungsexpertin im BIV-Podcast 
„Glanzstück“ im Frühjahr 2022 hat erfreulicherweise zu 
weiterem medialen Interesse geführt. Staiber ist vom 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen entdeckt worden und 
seitdem regelmäßiger Studiogast in der ARD-Sendung 

„Buffet“ – ein schöner Erfolg für den BIV und seine Öf-
fentlichkeits- und Imagearbeit: „Es waren bisher zwei 
Live-Sendungen, was schon eine andere Hausnummer 
ist, als wenn man etwas aufnimmt und zusammen-
schneidet.“

Sollte auch die zweite Podcastfolge mit Hélène Staiber 
in diesem Jahr erfolgreich sein – wer weiß? Vielleicht 
folgt die Fortsetzung dann im Jahr 2023.

„Glanzstück“ gibt es auf allen gängigen Plattformen zu 
hören sowie kostenfrei im Web-Player des BIV.

BIV Gebäudereiniger
10117 Berlin
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Ausbildung

Knapp zwei Millionen Stellen sind derzeit in Deutsch-
land unbesetzt. Das sind mehr als je zuvor. Zudem 
stagniert die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungs-
verträge.

„Gut qualifizierte Fachkräfte sind das Kapital unseres 
Landes. Der Fachkräftemangel ist eine der größten 
Herausforderungen, vor der wir stehen. Aber immer 
weniger junge Menschen entscheiden sich für eine 
Ausbildung trotz sehr guter Karriereaussichten“, sag-
te Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger bei der 

Vorstellung der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. 
Die Exzellenzinitiative ist ein wichtiger Baustein der 
Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Bundesbil-
dungsministerin Stark-Watzinger will damit für „neu-
en Schub in der Fachkräftesicherung und Qualifizie-
rung“ sorgen. 

Duale Ausbildung attraktiver machen
So soll zum Beispiel die Exzellenzinitiative Berufliche 
Bildung die Attraktivität einer dualen Berufsausbil-
dung für alle jungen Menschen erhöhen. Dafür soll 

Exzellenzinitiative bietet Chance 
zu Stärkung beruflicher Bildung

Ausbildung moderner und attraktiver machen

Berufliche Bildung soll individueller, innovativer, internationaler werden.

Deutschland braucht mehr Fachkräfte. Um diese zu gewinnen, hat die Bundesregierung eine neue Fach-
kräftestrategie aufgesetzt. Ein wichtiger Baustein dieser Strategie ist die „Exzellenzinitiative Berufliche Bil-
dung“, die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger Anfang Dezember in Berlin vorgestellt hat.
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Ausbildung

unter anderem die berufliche Orientierung für junge 
Menschen verstärkt in den Blick genommen werden, 
um den Übergang von der Schule in den Beruf zu er-
leichtern.

Die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung fasst die 
berufsbildungspolitischen Vorhaben zu einer über-
geordneten Agenda zusammen, mit dem Ziel, der 
beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der 
beruflichen Neuorientierung neue Anziehungskraft 
zu verleihen.

Die Bundesregierung setzt sich dabei insbesondere 
für eine zeitgemäße Ausbildung und gezielte Weiter-
bildung ein. Sie legt einen Schwerpunkt darauf, die 
Zugänge zu Weiterbildung für jede und jeden zu er-
leichtern, die Aufstiegschancen für alle zu verbessern 
und das Berufsbildungssystem innovativ und zu-
kunftsfest weiterzuentwickeln.

Neuer Schub für berufliche Bildung
„Als Chancenministerium geben wir der beruflichen 
Bildung mit unserer Exzellenzinitiative Berufliche Bil-
dung nun neuen Schub: Erstens verbessern wir die 
Förderung individueller Chancen und erhöhen die 
Sichtbarkeit für die Potenziale einer Ausbildung. Zwei-
tens setzen wir gezielte Impulse für innovative Ange-
bote sowie eine moderne Infrastruktur für die Berufs-
bildung. Und drittens erhöhen wir die internationale 
Mobilität und wollen eine internationale Perspektive 
auch in der beruflichen Bildung zur Selbstverständ-
lichkeit machen“, so die Bundesbildungsministerin 
Stark-Watzinger.

„Wir brauchen eine angemessene Exzellenzförderung 
hochwertiger Qualifikationsangebote und -struktu-
ren in der beruflichen Bildung“, betont Hans Peter 
Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (ZDH).

„Von der Exzellenzinitiative des BMBF erhoffe ich mir, 
dass sie wichtige Impulse setzt, die von allen politi-
schen Akteuren mitgetragen werden. Insbesondere 
die geplante Ausweitung des Aufstiegs-BAföG, die 
Erhöhung der Anzahl der Weiterbildungsstipendien 
und die Ausgestaltung der Berufsorientierung an 

Gymnasien sind wichtige Maßnahmen, mit denen 
Ausbildungsbetriebe im Handwerk, Auszubildende 
und angehende Meisterinnen und Meister unterstützt 
werden können. Entscheidend ist jetzt, dass dies nun 
auch rasch umgesetzt wird. Dabei müssen insbeson-
dere die Wirtschaftsorganisationen und Sozialpartner 
eine größere Rolle spielen“, so Wollseifer.

Um Ausbildungsbetriebe des Handwerks ebenso wie 
angehende Gesellen und Meister zu stärken, müssen 
bei der Umsetzung der angekündigten Maßnahmen 
die Akteure der beruflichen Bildung jedoch stärker 
eingebunden werden die Exzellenzinitiative über ge-
plante Maßnahmen und Aktivitäten hinausgehen. 

„Wichtig ist dabei, auch und vor allem die Bildungs-
zentren und überbetrieblichen Bildungsstätten des 
Handwerks zu stärken und weiterzuentwickeln. Denn 
dort werden die künftigen Fach- und Führungskräfte 
qualifiziert, die benötigt werden, um die ehrgeizigen 
klimapolitischen Ziele der Bundesregierung umzuset-
zen“, betont Handwerkspräsident Wollseifer.

750 Millionen Euro für individuelle, innovative  
und internationale Berufsbildung
In die Initiative soll bis 2026 rund 750 Millionen Euro 
investiert werden. Zu den geplanten Maßnahmen ge-
hört, die internationale Sichtbarkeit und Mobilität von 
Ausbildungskonzepten zu erhöhen und die eine inter-
nationale Perspektive auch in der beruflichen Bildung 
zur Selbstverständlichkeit machen: 

Dafür sollen unter anderem die europäische und 
internationale Berufsbildungszusammenarbeit so-
wie den bilateralen Austausch mit einzelnen Län-
dern verstärkt werden. Darüber hinaus ist geplant, 
internationale Berufsabschlüsse auf eine verlässliche 
gemeinsame Grundlage zu stellen und einen Kon-
sultationsprozess unter Einbeziehung relevanter Sta-
keholder anstoßen, um zu klären, wie ein deutscher 
beruflicher Austauschdienst zur Stärkung der Mobili-
tät in der beruflichen Bildung beitragen kann.

Quellen: Bundesministerium für Bildung und  
Forschung, Zentralverbandes des Deutschen  
Handwerks (ZDH)



Bundesleistungswettbewerb

In diesem Jahr nahmen 11 Gesellen am Bundesfinale 
in Bremer Finanzamt teil. 

Gesellen aus Bayern und Berlin auf den Plätzen
In einem spannenden Wettbewerb konnte sich der 
Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Oliver Joppe (24), 
durchsetzen. Über den zweiten Platz konnte sich Luc 
Lacher (18) aus Bayern freuen. Dritter wurde Leon Oli-
ver Bischoff (21), der für die Gebäudereiniger-Innung 
Berlin an den Start gegangen war. Teilnahmeberech-
tigt am Bundesleistungswettbewerb des Nachwuchs 

im Gebäudereiniger-Handwerk, sind Gesellinnen und 
Gesellen, die ihre Prüfung mit mindestens „gut“ ab-
geschlossen, zum Zeitpunkt der Prüfung das 27. Le-
bensjahr noch nicht überschritten und sich zuvor in 
den Länderwettbewerben qualifiziert haben.

Austragungsort war in diesem Jahr das sogenannte 
„Haus des Reichs“, in dem neben dem Bremer Finanz-
amt auch der Finanzsenator in Bremen seinen Sitz hat. 
Unter den Augen der achtköpfigen Jury ging es um 
die besten Leistungen an drei unterschiedlichen Sta-

Deutschlands bester Nachwuchs-
Gebäudereiniger kommt aus NRW

Bundesleistungswettbewerb im Gebäudereiniger-Handwerk

(Von links) Der Drittplatzierte Leon Oliver Bischoff, der Bundesleistungssieger im Gebäudereiniger-Handwerk 
Oliver Joppe, der Zweitplatzierte Luc Lacher mit Matthias Stenzel, BIV-Vorstandsmitglied für die berufliche Bildung.

Zum 71. Mal findet in diesem Jahr der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW) statt. Insge-
samt 130 Gewerke beteiligen sich an Europas größtem Berufswettbewerb – natürlich auch die Gebäudereini-
gung als beschäftigungsstärkstes Handwerk Deutschlands.

GebäudeReiniger10



Bundesleistungswettbewerb

tionen im Inneren des denkmalgeschützten Gebäu-
des aus den späten 1920er Jahren – um die nachhal-
tige Intensivreinigung eines Textilbelags, die effektive 
und ergonomische Reinigung einer Verkehrsfläche 
mit einem Scheuersaugautomaten sowie die Spezial-
reinigung eines Treppengeländers aus Messing. Die 
Jurorinnen und Juroren stellten schon während der 
Bearbeitung der Prüfungsaufgaben fest, dass das 
Leistungsniveau in den letzten Jahren gestiegen ist. 
Besonders auffällig war, wie pragmatisch in den drei 
Wettbewerbsgruppen zusammengearbeitet wurde.

Die Teilnehmer des Bundesleistungswettbewerbs 
hatten sich schon am Vorabend im Hotel getroffen 
und von den Gesellen wurde immer wieder erwähnt, 
dass schnell Gemeinsamkeiten entdeckt wurden und 
man sich als Gruppe sehr verstanden hat. Wie diese 
Gemeinschaft in der Praxis aussieht, zeigte sich am 
Wettbewerbstag, als die Teilnehmer in drei Wettbe-
werbsgruppen sich gegenseitig unterstützten und 
wie selbstverständlich zusammenarbeiteten, was 

auch von der Jury positiv vermerkt wurde.

Abgesehen von der Förderung des Gebäudereini-
gernachwuchs und der Entscheidung über die beste 
Gesellin beziehungsweise den besten Gesellen im 
Gebäudereiniger-Handwerk, ist es das Ziel des Bun-
desleistungswettbewerbs, der Öffentlichkeit die 
Vielfalt des Ausbildungsberufs näherzubringen. Zahl-
reiche Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen be-
gleitet die Veranstaltung durch den gesamten Tag. 

„Die mit Abstand beste Werbeveranstaltung für die 
Ausbildung ist Jahr für Jahr dieser Nachwuchswett-
bewerb“, gratulierte Matthias Stenzel, BIV-Vorstands-
mitglied für die berufliche Bildung, anlässlich der 
Siegerehrung: Bremen stehe für die vier Stadtmusi-
kanten, für Erstligafußball und eine bekannte Biermar-
ke: „Heute Abend – um im Bild zu bleiben – kommen 
elf erfolgreiche Markenbotschafter für das Gebäude-
reiniger-Handwerk dazu!“

Der Bundessieger Oliver Joppe, der Zweitplatzierte 
Luc Lacher und Leon Oliver Bischoff als Dritter er-
halten als die drei Wettbewerbsbesten den mit ins-
gesamt 4.500 Euro dotierten Carl-Gegenbauer-Preis 
des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-
Handwerks (BIV). Zudem können sie im Jahr 2023 am 
Wettbewerb, um den mit 2.000 Euro dotierten „New-
comer“-Preis der Branche teilnehmen.

Ergebnisse Bundesleistungswettbewerb im 
Gebäudereiniger-Handwerk 

1. Oliver Joppe (Nordrhein-Westfalen)
Olaf Hibbeln Gebäudereinigung 
44359 Dortmund 
2. Luc Lacher (Bayern) 
Gebäudereinigung Lacher 
86154 Augsburg 
3. Leon Oliver Bischoff (Berlin) 
Niederberger Berlin GmbH & Co. KG 
13587 Berlin

Bundesinnungsverband des  
Gebäudereiniger-Handwerks 
10117 Berlin

Das offizielle T-Shirt des Gebäudereiniger- 
Bundesleistungswettbewerbs 2022 in Bremen  

wird bald ein begehrtes Sammlerstück sein.
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Prüfungsaufgaben: Intensivreinigung eines Textilbelags mit Staubsaugern im Stockwerk des Senators für Finanzen 
und eine effektive Reinigung einer stark belasteten Verkehrsfläche mit Scheuersaugautomaten.  

(Rechts:) Das Fernsehen war ganz nah dran an der Action.

Bundesleistungswettbewerb
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Prüfungsaufgaben: Intensivreinigung eines Textilbelags mit Staubsaugern im Stockwerk des Senators für Finanzen 
und eine effektive Reinigung einer stark belasteten Verkehrsfläche mit Scheuersaugautomaten.  

(Rechts:) Das Fernsehen war ganz nah dran an der Action.

Bundesleistungswettbewerb
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Im zentralen Treppenhaus des „Haus des Reichs“, einem repräsentativen Kontorhaus aus 
den 1920er Jahren, stand die Spezialreinigung des Messinggeländers an.

Die Spannung vor der Verkündung der Ergebnisse hält sich in Grenzen: „Jeder hat heute  
sein Bestes gegeben ... jetzt heißt es abwarten, aber eigentlich sind wir alle Sieger.“

Bundesleistungswettbewerb
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Die 11 Gebäudereiniger-Gesellen hatten sich mit ausgezeichneten Leistungen
bei den Landeswettbewerben der Innungen für das Finale in Bremen qualifiziert.

Marion Presek-Haster, Leiterin Ausschuss Berufsbildung beim BIV, das BIV-Vorstandsmitglied für die  
berufliche Bildung, Matthias Stenzel, und der scheidende BIV-Geschäftsführer Johannes Bungart.

Bundesleistungswettbewerb
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Prüfungswissen

Unter dem Begriff Grundreinigung versteht man die 
Entfernung von abgenutzten Pflegefilmen und/oder 
hartnäckigen Verschmutzungen, die im Rahmen der 
Unterhaltsreinigung nicht entfernt werden können. 
Die Oberflächen sollen anschließend frei von haften-
den Verschmutzungen beziehungsweise abgenutzten 
Pflegefilmen oder anderen Rückständen sein. Außer-
dem sollen die Oberflächen schlieren- und fleckenfrei 
sein, soweit es nach dem Stand der Technik möglich 
ist. Bei stark beanspruchten elastischen Bodenbelägen 

wie Linoleum und PVC (Polyvinylchlorid) ohne werksei-
tige Oberflächenvergütung, empfiehlt es sich grund-
sätzlich, den grundgereinigten Belag mit einer Selbst-
glanzdispersion beziehungsweise Polymerdispersion 
in zwei bis drei Schichtaufträgen zu beschichten. Da-
durch wird ein optimaler Schutz der Belagsoberfläche  
erzielt. Außerdem kann der Glanzgrad sowie die rutsch-
hemmende Eigenschaft dadurch beeinflusst werden. 
Beschichtete elastische Bodenbeläge lassen sich bei 
der Unterhaltsreinigung außerdem leichter wischen 

Grundreinigung:  
Was muss ich wissen?

Prüfungswissen bei der praktischen Gesellenprüfung

Die Grundreinigung und anschließende Einpflege eines elastischen Bodenbelags (zum Beispiel Linoleum oder 
PVC) ist ein typischer Bestandteil der praktischen Gesellenprüfung im Gebäudereiniger-Handwerk. Dieser  
Artikel mit den enthaltenen Checklisten ist ein Leitfaden für die praktische Gesellenprüfung. Bei der  
praktischen Prüfung achtet der Prüfer auch auf viele Dinge, die im Praxisalltag gerne mal vergessen werden – 
insbesondere was die Arbeitssicherheit angeht. Damit bei der Fertigkeitsprüfung und natürlich auch draußen 
in der Praxis nichts schief geht, hier wichtige Tipps und hilfreiche Checklisten.
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und es werden keine zusätzlichen pflegend wirkenden 
Wischpflegeprodukte benötigt, die unter Umständen 
eine Vergrauung (Pflegefilm mit Schmutzeinlagerung) 
des Belags begünstigen. Die optimale Unterhaltsreini-
gung eines beschichteten Bodenbelags erfolgt deshalb 
unter Verwendung eines Neutral- beziehungsweise  
Allzweckreinigers. Grundreinigungen werden in der Re-
gel nur in größeren Zeitintervallen durchgeführt (etwa 
ein Mal im Jahr). Da Grundreinigungen nicht nur zeit- 
und kostenintensiv sind, sondern auch eine erhebliche 
Umweltbelastung darstellen, ist es in der Praxis emp-
fehlenswert den Zeitpunkt einer Grundreinigung durch 
geeignete Verfahren (zum Beispiel Cleanern, trockene 
Pflegefilmsanierung oder ähnlichem) möglichst lange 
hinauszuzögern. 

Bevor ein Bodenbelag grundgereinigt wird, muss klar 
sein, um welche Bodenbelagsart es sich genau han-
delt. Denn die Beläge haben unterschiedlichen Mate-
rialeigenschaften und deshalb ein unterschiedliches 
Verhalten gegenüber Mechanik und Chemie. Diese In-
formation findet man in der Produktbeschreibung und 
der schriftlichen Reinigungs- und Pflegeanleitung des 
Bodenbelagsherstellers. Sofern derartige Unterlagen 
nicht mehr existieren, kann die Belagsart auch mit Hil-
fe des Büroklammertests bestimmt werden. Erst wenn 
die Belagsart sicher feststeht, können die geeigneten 
Arbeits- und Betriebsmittel ausgewählt werden. 

Um Schäden bei der Grundreinigung von Linoleum 
zu vermeiden, dürfen keine stark abrasiven Pads (vor-
zugsweise Verwendung von blauen, maximal grünen 
Pads) oder hoch alkalische Grundreiniger (zum Beispiel 
PVC-Grundreiniger) zum Einsatz kommen. Für Lino-
leum eignen sich spezielle Linoleumgrundreiniger, die 
heutzutage meistens auch als Universalgrundreiniger 
bezeichnet werden, mit einem pH-Wert im Konzentrat 
von maximal 10. Bevor ein grundgereinigter Linoleum-
belag beschichtet werden darf, muss eine ausreichen-
de Trocknungszeit beachtet werden. Zuschlagstoffe 
des porösen Linoleumbelags wie Holz- und Korkmehl 
wirken wie ein Wasserspeicher. Das heißt, sie können 
noch große Mengen Feuchtigkeit enthalten, obwohl 
der Belag sich bereits trocken anfühlt. Die Trocknungs-
zeit hängt von der Temperatur und Raumluftfeuchtig-

keit ab und sollte gemäß den Angaben führender Lino-
leumhersteller mindestens 24 Stunden betragen. Wird 
ein Linoleumbelag vor der vollständigen Trocknung mit 
einer herkömmlichen Selbstglanzdispersion beschich-
tet, kann es später (eventuell bereits am nächsten Tag 
oder sogar mehrere Wochen später) durch den aufstei-
genden Wasserdampf unter der Beschichtung zu einem 
Abpudern kommen. Bei Elastomerbelägen, die auch als 
Kautschuk- oder Gummibeläge bezeichnet werden, ist 
eine chemische Nassgrundreinigung im Regelfall nicht 
erforderlich, da Elastomerbeläge ohnehin nicht be-
schichtet werden sollten. Die im Grundreiniger enthalte-
nen Alkalien und auch die wassermischbaren Lösemit-
tel beschädigen Elastomerbeläge, indem sie dem Belag 
die Alterungsschutzmittel entziehen und ihn so stumpf 
und spröde werden lassen. PVC-Beläge ohne Ober-
flächenvergütung hingegen sind relativ unempfindlich 
gegenüber dem Einsatz der aggressiveren schwarzen 
Pads und stark alkalischen Grundreinigern. Bei PVC ist 
keine besondere Trocknungszeit einzuhalten – sobald 
der fachgerecht grundgereinigte Belag trocken aussieht 
oder sich trocken anfühlt, kann er beschichtet werden.

Bevor es mit der Grundreinigung losgehen kann, 
müssen erst einmal alle erforderlichen Arbeits- und 
Betriebsmittel bereitgestellt werden:
Reinigungschemie
•  für den Fußbodenbelag geeigneter Grundreiniger
• geeignete Selbstglanzdispersion
• Maschinen, Geräte, Materialien
• Einscheibenmaschine
•  Zubehör für die Einscheiben maschine (Wassertank,  

Scheuerbürste, Padhalter, blaue, grüne oder 
schwarze Padscheiben)

• Nasssauger
•  Kehrgeräte (Besen, Handbesen, Kehrschaufel)
•  Nasswischgerät mit Doppelfahreimer und Presse
• Randreinigungsgerät
•  diverse Handpads und Reinigungstücher
• Spachtel oder Schaber
• Müllbeutel
•  Eimer zum Befüllen der Einscheibenmaschine
• Indikatorpapier (pH-Papier)
•  Einpflegegerät (Breitwischgerät oder „Wischwiesel“)
•  mit sauberem, nicht flusendem Bezug
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Arbeitssicherheit
•  Warnschild „Warnung vor Rutschgefahr“
• PRCD-Schalter
• Schutzhandschuhe
• Schutzbrille (zum Dosieren)
• Gummistiefel
• Augenspülflasche
• Hautschutzcreme

Die einzelnen Arbeitsstufen bei der chemischen 
Nassgrundreinigung sind:
1.  Belagsart feststellen
2.   Skizze von der Mobiliarüberstellung, Mobiliar  

ausräumen
3.   Beseitigung des Grobschmutzes durch Kehren  

oder staubbindendes Wischen
4.   Arbeits- und Betriebsmittel bereitstellen
5.  Gebrauchslösung herstellen
6.   Grundreinigerflotte mit Einscheibenmaschine und 

Scheuerbürste auftragen, Randbereiche mit dem 
Handpad benetzen 

7.   während der Einwirkzeit Nasssauger und  
Doppelfahreimer aufrüsten

8.   Gründliches Nassscheuern mit der Einscheiben-
maschine und grünem oder schwarzem Pad,  
Randbereiche werden mit dem Handpad bearbeitet

9.   Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger
10.  mit viel klarem Wasser gründlich spülen (nochmals 

mit Einscheibenmaschine und sauberer Scheuer-
bürste unter Verwendung von klarem Wasser 
abscheuern und danach Absaugen beziehungs-
weise Scheuersaugen oder gründlich 2-stufig mit 
ausschließlich klarem Wasser Nasswischen – dieser 
Vorgang wird in der Praxis meist fälschlicherweise 
als „Neutralisieren“ bezeichnet)

11.   pH-Wert des nassen Bodenbelags kontrollieren,  
um festzustellen, ob auch wirklich alle  
Grundreinigerrückstände – insbesondere die  
Tenside – entfernt sind

12.   Wenn alle Arbeitsschritte fertig sind, Maschinen 
und Geräte lagerfertig machen

13.   Nach einer ausreichenden Trocknungszeit kann  
der Belag mit einem geeigneten Pflegemittel  
eingepflegt beziehungsweise beschichtet werden

Checkliste zur Grundreinigung:
Einsatz der Einscheibenmaschine
(Nassscheuern)

Vorbereitende Maßnahmen
•  Verkehrswege mit Warnschild „Warnung vor  

Rutschgefahr“ sichern
• Fußbodenheizung abschalten
•  gesamtes bewegliches Mobiliar aus dem Raum 

entfernen: die Stellung der Möbelstücke eventuell 
dokumentieren

•  Belagsart feststellen (zum Beispiel durch den  
„Büroklammertest“) wegen des reinigungs-
technischen Verhaltens im Hinblick auf den Einsatz 
von Reinigungschemie (Alkaliempfindlichkeit) und  
Reinigungsmechanik (zum Beispiel Pads)

• Hände mit Hautschutzcreme einpflegen
•  geeignete Arbeitskleidung (einschließlich Schutz-

handschuhe) sowie geeignetes Schuhwerk tragen
•  Grobschmutzentfernung (Papierknäuel,  

Sandkörnchen und ähnliches) durch Kehren  
beziehungsweise staubbindendes Wischen

•  geeignete Bürste beziehungsweise geeignetes 
Bodenreinigungspad auswählen

•  Maschine auf arbeitssicheren Zustand oder eventuelle  
Schäden (an Kabel, Stecker und so weiter) überprüfen 

• geeigneten Grundreiniger auswählen
•  Mittel entsprechend der Herstellervorschrift  

verdünnen; beim Einfüllen des Grundreinigers 
Schutzbrille tragen

•  Zubehör (Wassertank) richtig an der Maschine  
befestigen

•  PRCD-Schutzeinrichtung (ehemals  
DI-/FI-Schutzschalter) verwenden

•  Stromzufuhr beim Einsetzen der Bürste  
beziehungsweise beim Aufsetzen des Treibtellers 
mit Pads unterbrechen

•  Reinigungsflotte sachgemäß (ohne Verschütten,  
kein Konzentrat direkt auf den Belag) in den  
Wassertank einfüllen

Arbeitsweise
•  alle der Maschine unzugänglichen Stellen (Kanten, 

Sockel leisten, Ecken, Heizkörpernischen und so 
weiter) benetzen
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•  an einer dem Ausgang gegenüberliegenden Stelle 
beginnen

•  mittels Einscheibenmaschine und harter Scheuer-
bürste genügend Reinigungsflotte (nicht zu trocken, 
nicht zu nass) auf den Belag auftragen. Der Einsatz 
einer Scheuerbürste kratzt die obere Beschichtung 
an und beschleunigt den Verseifungsprozess des 
Pflegefilms

•  ausreichende Einwirkzeit der Reinigungsflotte  
beachten, damit hartnäckige Verschmutzungen  
und abgenutzte Pflegefilme aufgeweicht werden 
und sich dann vollständig vom Untergrund  
abtragen lassen

•  mit der Maschine und der geeigneten Padscheibe 
den Bodenbelag rationell und systematisch  
abfahren; alle der Maschine unzugänglichen Stellen 
mit Handpads bearbeiten

•  richtige Kabelführung beim Umgang mit der  
Maschine (Arbeitssicherheit) beachten

•  sorgfältige Arbeitsweise, um Schäden an  
Einrichtung und Ausstattung zu vermeiden

•  rationelle und systematische Arbeitsweise beachten
•  vor dem Absaugen der Schmutzflotte mit dem 

Nasssauger sorgfältige Kontrolle des gewünschten 
Reinigungserfolges (vollständige Entfernung aller 
Pflegefilmreste) durchführen

Abrüsten / Aufräumarbeiten / Nacharbeiten
•  beim Entfernen der Bürste beziehungsweise des 

Treibtellers die Stromzufuhr unterbrechen
•  Kabel ordnungsgemäß aufwickeln und auf  

unfallsicheren Zustand überprüfen
•  Maschinen, Zubehör und Geräte nach dem Einsatz
• ordnungsgemäß reinigen und lagerfertig abstellen
•  Arbeitsplatz in einem sauberen und  

ordnungsgemäßen Zustand verlassen
• Hände mit Hautpflegecreme eincremen

Checkliste zur Grundreinigung:
Einsatz des Nasssaugers
(Nasssaugen)

Vorbereitende Maßnahmen
•  geeignete Arbeitskleidung sowie geeignetes  

Schuhwerk tragen

•  Maschine auf arbeitssicheren Zustand oder evtl. 
Schäden (an Kabel, Stecker und so weiter)  
überprüfen

•  Stromzufuhr beim Aufbau der Einzelteile  
unterbrechen

•  Einzelteile wie zum Beispiel Saugaggregat,  
Saugschlauch,

•  Saugrohr mit Düse et cetera richtig an der  
Maschine befestigen

•  Funktionsfähigkeit der Maschine (einschließlich 
Schwimmer) überprüfen

•  PRCD-Schutzeinrichtung (ehemals  
DI-/FI-Schutzschalter) verwenden

Arbeitsweise
•  an einer dem Ausgang gegenüberliegenden Stelle 

beginnen (damit Sie nicht unnötig gereinigte Stellen 
betreten)

•  richtige Kabelführung beim Umgang mit der  
Maschine beachten

•  richtige Führung (Winkel) des Saugfußes (nicht zu 
hoch oder zu niedrig) beachten

•  rationelle und systematische Arbeitsweise beachten 
(Bahn für Bahn in leicht überlappender Form)

•  sorgfältige Arbeitsweise um Schäden an Einrichtung 
und Ausstattung zu vermeiden

•  Kontrolle des gewünschten Reinigungserfolges
•  Saugfuß nicht auf dem gereinigten Belag oder auf 

den Gummilippen abstellen (dies lässt eine falsche 
Arbeitsweise erkennen)

Abrüsten / Aufräumarbeiten / Nacharbeiten
•  beim Abbau der einzelnen Maschinenelemente  

die Stromzufuhr unterbrechen
•  Maschinen, Zubehör und Geräte nach dem  

Einsatz ordnungsgemäß reinigen und lagerfertig  
abstellen (Saugkopf wird leicht versetzt auf den  
Schmutzwassertank gesetzt, damit die Maschine 
vollständig trocknen kann)

•  Kabel ordnungsgemäß aufwickeln und auf  
unfallsicheren Zustand überprüfen

•  Arbeitsplatz in einem sauberen und  
ordnungsgemäßen Zustand verlassen
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Checkliste zur Grundreinigung:
Nasswischen

Vorbereitende Maßnahmen
•  geeignete Arbeitskleidung sowie geeignetes  

Schuhwerk tragen
•  Warnschild „Warnung vor Rutschgefahr“ aufstellen
•  den Breitwischbezug/Mopp am Halter richtig  

befestigen
•  den Eimer mit geeigneter Wassermenge füllen 

(etwa 2/3 Wasser im blauen Eimer, etwa 1/3 Wasser 
im roten Eimer, kein Reinigungsmittel oder gar eine 
Säure verwenden!!)

•  die Presse richtig über dem roten Eimer platzieren
•  den angrenzenden Bereich (zum Beispiel Flur) nicht 

mit dem Fahreimer verstellen

Arbeitsweise
•  Breitwischbezug/Mopp im roten Eimer auswaschen 

und auspressen
•  Breitwischbezug/Mopp in den blauen Eimer tauchen 

und den Belag mit reichlich Wasser wischen
•  Breitwischbezug/Mopp in den roten Eimer tauchen, 

auswaschen und gründlich auspressen
•  Breitwischbezug/Mopp in den blauen Eimer tauchen 

und gründlich über dem roten Eimer auspressen
•  Belag mit gründlich entwässerten Breitwischbezug/

Mopp wischen, um die aufgebrachte Flotte wieder 
aufzunehmen

•  auf systematische Arbeitsweise achten
•  Kanten, Ecken, Heizkörpernischen gründlich  

bearbeiten
•  mindestens zwei Spül- beziehungsweise  

Nasswischvorgänge durchführen
•  sorgfältige Arbeitsweise, um Verschmutzungen  

und Feuchtigkeitsschäden an Einrichtung und  
Ausstattung zu vermeiden

•  mit pH-Wert-Indikatorpapier prüfen, ob der  
Belag frei von Reinigungsmittelrückständen  
ist (sollte „neutral“ anzeigen); gegebenenfalls 
Nasswisch vorgang mit frischem, klarem Wasser 
wiederholen

•  die je nach Bodenbelag erforderliche Trocknungszeit 
einhalten

Abrüsten / Aufräumarbeiten / Nacharbeiten
•  Geräte und Zubehör nach dem Einsatz  

ordnungs gemäß reinigen und lagerfertig abstellen
•  Arbeitsplatz in einem sauberen und  

ordnungs gemäßen Zustand verlassen

 
Checkliste zur Einpflege:
Pflegemittelauftrag/Beschichten

Vorbereitende Maßnahmen
•  Nach der Grundreinigung dürfen keine  

Schmutz- oder Pflegemittelreste mehr auf  
dem Belag vorhanden sein

•  alle Reinigungsmittelrückstände durch gründliches 
Nasswischen beziehungsweise Nachspülen mit  
viel klarem Wasser beseitigen

•  poröse Bodenbeläge (zum Beispiel Linoleum)  
nach der Nassbehandlung ausreichend trocknen 
lassen (Feuchtigkeit im Belag kann eventuell zum 
späteren Abpudern der Pflege filme führen)

•  Fußbodenheizung rechtzeitig vor dem Auftrag des 
Pflegemittels abschalten (kann zu Einschränkungen 
der Optik und zu Haftungsproblemen führen)

•  vor dem Auftrag des Pflegemittels Fenster  
schließen, damit eventuell auftretende Zugluft  
nicht zu Einschränkungen der Optik oder zu  
Haftungs problemen führt

•  geeignete Arbeitskleidung sowie geeignetes  
Schuhwerk tragen

• geeignetes Pflegemittel zur Einpflege einsetzen
•  geeignetes Gerät zum Auftrag des Pflegemittels 

auswählen
• Die zum Auftrag verwendeten Reinigungstextilien
•  müssen gut ausgewaschen sein (zum Beispiel keine 

Reinigungsmittelrückstände) und dürfen keine 
Flusen abgeben

•  Pflegemittel möglichst nicht direkt aus dem Kanister 
auf den Belag gießen, sondern einen Dosierbehälter 
einsetzen
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Arbeitsweise
•  geeignete Menge an Pflegemittel (nicht zu viel  

und nicht zu wenig) auf die zu bearbeitende Fläche 
aufbringen

•  darauf achten, dass Mobiliar, Tapeten oder  
Sockelleisten nicht mit Pflegemittel verschmutzt 
werden

•  Arbeitsweise weg vom natürlichen Licht wie zum 
Beispiel Fenster, damit ein guter Behandlungserfolg 
besser beurteilt werden kann

•  Behälter, von dem das Pflegemittel aufgebracht 
wird (Kanister, Dosierbehälter) nicht direkt  
(also ohne Unterlage) auf den zu behandelnden  
Belag stellen, denn der Behälter könnte durch  
Ablaufspuren mit Pflegemittel verschmutzt sein;  
die Rückstände vom Behälterabdruck könnten  
später zum Vorschein kommen

•  darauf achten, dass keine Stelle (Ecken, Kanten  
und Vertiefungen) vergessen wird; die beim ersten 
Auftrag nicht mit Pflegemittel behandelten Stellen 
sind später sichtbar (sie verschwinden auch nicht 
durch weitere Aufträge)

•  sorgfältige Arbeitsweise, um Schäden an  
Einrichtung und Ausstattung zu vermeiden

•  rationelle und systematische Arbeitsweise beachten
•  vor dem zweiten Auftrag eine ausreichende  

Wartezeit beachten, damit das Pflegemittel des 
ersten Auftrages genügend Zeit zum Trocknen hat

•  bei Bedarf kann ein dritter Auftrag erfolgen; auch 
hier ist entsprechend die Trocknungszeit einzuhalten

Abrüsten / Aufräumarbeiten / Nacharbeiten
•  Zubehör und Geräte nach dem Einsatz  

ordnungsgemäß reinigen und lagerfertig abstellen
•  Arbeitsplatz in einem sauberen und  

ordnungsgemäßen Zustand verlassen

Wenn all diese Punkte bei der praktischen Prüfung be-
achtet werden, sollte eigentlich alles perfekt klappen – 
viel Erfolg!

 
Text: Martin Lutz
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Internet: www.figr.de
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Sollten wir Cannabis legalisieren?
Argumente dafür, Argumente dagegen

Wer will, kifft sowieso. Ist die Legalisierung dann nicht der pragmatischste Weg? Die Ampel-Koalition findet: 
ja! Hier ein Pro und Contra der Argumente.
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Ja! Staatliche Verbote sind von 
gestern: Nur wer eigenmächtig 
richtige Entscheidungen trifft, 
handelt nachhaltig, 
sagt Nik Afanasjew

Es gibt sehr viele Argumente für 
eine Legalisierung von Canna-
bis. Man könnte anführen, dass 
die bisherige Praxis der Krimina-
lisierung von Konsumentinnen 
und Konsumenten krachend ge-
scheitert ist – konsumiert wird 
trotzdem. Man könnte Polizisten 
und Staatsanwälte erwähnen, die 
Kiffer jagen müssen. Man könnte 
erwähnen, dass verunreinigtes 
Cannabis die Gesundheit junger 
Menschen schädigt. Oder eine 
der zahlreichen Studien zitieren, 
die nachgewiesen haben, dass 
eine Legalisierung von Cannabis 
die Zahl der Konsumenten nicht 
erhöht. Aber all das ersetzt nicht 
das wichtigste Argument: die Ei-
genverantwortung.

Das Cannabis-Verbot bringt 
nichts
Politische Systeme, die Men-
schen zu unreifen Befehlsempfän-
gern degradieren, führen nie zu 
einer besseren Gesellschaft. Das 
hat die Geschichte mit all ihren 
totalitären Gesellschaftsentwür-
fen immer wieder gezeigt. In der 
ehemaligen Sowjetunion etwa 
wurden Menschen grundsätzlich 
geimpft, in der gegenwärtigen 
Pandemie sind die Impfquoten in 
den Nachfolgestaaten aber deut-
lich niedriger als in Westeuropa. 
Zwang zerstört Vertrauen. Was 
dieser Gedanke mit Cannabis 
zu tun hat? Es gibt keinen guten 
Grund, warum der Staat seinen 

Bürgern eine Substanz verbieten 
sollte, die zunächst einmal nur ih-
nen selbst schaden kann.

Ich denke, dass jeder Mensch 
eine Aufgabe nur dann vernünf-
tig erledigt, wenn er selbst von 
ihr überzeugt ist. Wer sich nur an-
strengt, wenn der Lehrer oder die 
Chefi n hinschaut, wird nie mehr 
als Dienst nach Vorschrift leisten. 
Nichts und niemand kann einem 
Menschen die Entscheidung ab-
nehmen, etwas vernünftig zu tun 
oder aus Überzeugung zu lassen. 
Für Eltern bedeutet dies, dass we-
der staatliche Verbote noch ihre 
eigenen Ermahnungen ihre Kinder 
zum richtigen Verhalten bewe-
gen werden. Entweder sind sie zu 
Menschen herangewachsen, die 
verantwortungsbewusste Ent-
scheidungen treffen. Oder nicht. 

Ob jemand Cannabis konsumiert 
und wie viel, ist letztlich eine per-
sönliche Frage. Manche vertra-
gen es besser, andere schlechter, 
manche haben nach einem Joint 
keine Rückenschmerzen mehr, 
andere vielleicht Motivations-
probleme bei den Hausaufgaben. 
Nichts davon ändert sich dadurch, 
dass die von ihnen konsumierte 
Substanz illegal ist. Dafür leben 
sie mit dem Risiko, für ihr Verhal-
ten juristisch belangt zu werden. 
Oder im Park verunreinigtes Gras 
zu kaufen. Dem Staat entgehen 
wiederum nicht nur Möglichkei-
ten, seine Bürger zu schützen, 
sondern auch Steuereinnahmen. 
Ein Verbot, das zunächst als wirk-
mächtiges Werkzeug erscheint, 
lässt den Staat also vielmehr 
machtlos zurück.
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An Gras kommen die meisten problemlos
Bei der Debatte um eine Legalisierung wird oft be-
hauptet, dass mit dem Alkohol schon eine gefährliche 
Substanz legal und eine zweite nicht wünschenswert 
sei. Dieses Argument geht von einem Gesellschafts-
modell aus, in dem alle berauschenden Substanzen 
eigentlich verboten sein sollten. Dabei gehört der 
Rausch zur Menschheitsgeschichte dazu. Was nie 
funktioniert hat, ist dem Menschen den Rausch zu 
verbieten. 

Legalisierung würde wichtiges Zeichen setzen 
Es ist kein Zufall, dass die Staaten, die Cannabis legali-
siert haben oder den Konsum und Verkauf zumindest 
dulden, zu den sozial jeweils fortschrittlichsten ihrer 
Kontinente gehören. Ob die Niederlande in Europa, 
Uruguay in Südamerika oder das schon angeführte 
nordamerikanische Beispiel Kanada: Überall beurtei-
len Experten die Liberalisierung der Gesetzgebung 
auch nach Jahren positiv. Deutschland könnte mit 
einer Legalisierung ein wichtiges Signal an ganz Euro-
pa senden. Deutsche Politiker könnten auf Verände-
rungen dringen, wenn sie nicht selbst aus einem Land 
mit antiquierter Drogenpolitik stammen würden. 

Nik Afanasjew hat lange unweit der niederländischen 
Grenze gelebt – und die Gelegenheit gehabt, eine andere  
Drogenpolitik aus der Nähe zu erleben.

Nein! Eine Legalisierung stellt den Staat vor ein 
moralisches Dilemma, 
meint Oliver Noffke

Es gibt gute Gründe für den Konsum von Canna-
bis. Schmerzen zum Beispiel. Nicht enden wollende 
Stromschläge, die auch Jahre nach einem schwe-
ren Unfall noch Muskeln durchzucken. Ein Fuß, der 
Menschen nahezu in den Wahnsinn treibt, obwohl er 
längst amputiert wurde. 

Es gibt aber auch Gründe für Cannabiskonsum, die 
nicht gut sind. Weil Freunde es rauchen, zum Beispiel. 
Oder weil Sex damit vielleicht entspannter wird. Oder 
weil man damit vergessen kann, was einen blockiert, 
ärgert, traurig macht, besorgt, was einem peinlich ist 
oder das Herz bricht und unüberwindbar scheint. 

Weniger Verbrechen durch Legalisierung? 
Eine Legalisierung verspricht, dass unsere Strafver-
folgungsbehörden entlastet werden könnten. Wenn 
Menschen mit drei oder vier Gramm erwischt werden, 
die sie selbst verbrauchen wollen, bereitet das der 
Polizei und unseren ohnehin überlasteten Gerichten 
viel Arbeit. Außerdem könnten Drogenkartelle ihre 
Absatzmärkte verlieren, so die Hoffnung. Wenn Can-
nabis in guter Qualität legal wäre, wer würde da noch 
minderwertiges vom Dealer um die Ecke kaufen? 
Diese Erwartungen sind überzogen. Dealer werden 
nicht einfach aufgeben, wenn sie legale Konkurrenz 
bekommen. Wahrscheinlich werden sie auf härtere 
Drogen umschwenken, die ein höheres Suchtpoten-
zial haben. Dass die Polizei weniger zu tun haben wird, 
wenn Cannabis legal wäre, glaubt nicht einmal die Po-
lizei. Eine Legalisierung lehnt sie ab. In der Mehrzahl 
der Bundesländer wird schon heute ein Auge zuge-
drückt, wenn jemand bis zu sechs Gramm Cannabis in 
der Tasche hat. Die Drogenbeauftragte der Bundesre-
gierung empfiehlt, das künftig im ganzen Land so zu 
handhaben.

Der Staat als Dealer? 
In Kanada wurde Cannabis vor drei Jahren legalisiert. 
Der Staat vergibt Lizenzen an private Unternehmen, 
die dann Marihuana oder Haschisch verkaufen dürfen. 
Dennoch ist der Schwarzmarkt nicht verschwunden. 
Ein Grund dafür ist, dass legales Cannabis zwar hoch-
wertiger ist, aber auch deutlich teurer. Viele Konsu-
menten wollen oder können sich die Preise in den of-
fiziellen Shops einfach nicht leisten. Bei denen, die es 
können, stellt sich noch eine andere Frage: Ja, nicht 
jede Person, die ab und zu kifft, wird davon abhängig. 
Aber was ist mit denen, die es werden? Darf ein Staat 
daran verdienen? 

Ein beliebtes Argument der Befürworter einer weit-
reichenden Cannabisfreigabe ist: Alkohol ist auch le-
gal. Ein gesellschaftlich akzeptierter, beinahe schon 
erwünschter Rausch. Dabei kennen eigentlich alle die 
Schäden, die Alkoholmissbrauch verursacht. Alkohol 
zerstört Nervenzellen. Er zerlegt die Leber, hemmt 
Muskeln, die körperlichen und sozialen Folgen sind 
vielfältig: von Stimmungsschwankungen und Zittern 
bis hin zu ernsthaften Organschäden. Käme Alkohol 
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heute frisch auf den Markt, wäre er – nach aktuellen 
medizinischen Standards – wahrscheinlich schnell 
verboten. Aber was hat das mit Cannabis zu tun? Gar 
nichts. Probleme, die Alkohol verursacht, können 
nicht durch die Legalisierung von Cannabis gelöst 
werden. Wer Cannabis mit Alkohol vergleicht, sollte 
auch Folgendes sehen: Es ist bisher keiner Gesell-
schaft gelungen, die Alkoholsucht unter Kontrolle zu 
bekommen oder ihre Folgen erträglich abzufedern.

Wir müssen über Psychosen reden
Cannabis entspannt, es dämpft Schmerzen und er-
zeugt bei vielen ein wohliges Gefühl. Studien zeigen, 
dass THC bei Angst- oder Schlafstörungen positive 
Effekte haben kann. Zum Beispiel, wenn Körper oder 
Seele oder beide ein Trauma erlebt haben und ein 
schmerzfreies Leben ausgeschlossen ist. Wenn kon-
ventionelle Schmerzmittel keine Abhilfe mehr schaf-
fen, kann Cannabis eine Erleichterung sein. Vielleicht 
sogar die einzige. Denn Cannabis wirkt psychoak-
tiv, es beeinflusst also Empfinden, Verhalten und die 
Wahrnehmung. Dass Stoner antriebslos und vergess-
lich sind und keinem Gedanken lange folgen können, 
ist so klischeehaft wie oftmals wahr. Einige erleben 
aber auch launische Verstimmungen bis hin zur De-
pression, Angst oder Panikattacken. Wieder andere 
entwickeln sogar Psychosen. Sie verlieren also den 
Kontakt zur Realität, sehen Dinge, die nicht existieren, 
hören Stimmen, fühlen sich verfolgt oder fremdge-
steuert. Das muss nicht passieren. Aber es sind auch 
keine unwahrscheinlichen Nebenwirkungen. Gerade 
deshalb sollten Ärztinnen und Ärzte oder Psycho-

therapeuten entscheiden, in welchen Fällen Cannabis 
sinnvoll ist. Nicht die Politik.

Oliver Noffke schreibt oft über die Aufarbeitung von 
historischem Unrecht sowie über Drogen, sexuellen 
Missbrauch oder Diskriminierung.

Quelle: Fluter Magazin
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Anwendungspraxis

Nach dem Motto: Tue Gutes und spreche darüber – vor  
allem aber zeige, was du tust, hat die Firma Freuco in 
Münster mit dem Daytime Cleaning, also der Reini-
gung während der Arbeitszeit, sehr positive Erfahrun-
gen gemacht. Seit Anfang Juni 2022 reinigt man die 
Räume der kommunalen Behörde mit regem Kunden-
verkehr während der regulären Öffnungszeiten – und 
alle Beteiligten haben sehr schnell den Mehrwert die-
ser Art der Reinigung erkannt.

Probelauf ebnet den Weg zu Daytime Cleaning
Schwierigkeiten – so die Meinung aus der Praxis – 
können dann auftreten, wenn sich der Auftraggeber 

oder die Nutzer des Gebäudes wenig flexibel zeigen. 
Doch in den meisten Fällen ist das gar nicht der Fall. 
Es kommt auf einen Versuch an. „Die erste große Hür-
de ist genommen, wenn die Beteiligten sich auf einen 
Probelauf einigen. Meistens zeigen dann sowohl Auf-
traggeber als auch die Nutzer sehr schnell Verständ-
nis für die Abläufe und Prozesse“, so Heide Demuth, 
Fachwirtin für Reinigung und Hygiene bei Freuco in 
Münster und Qualitätsbeauftragte (TÜV). Vorausset-
zung dabei ist natürlich, dass die Abläufe in der Firma 
oder der Behörde eine begleitende Reinigung ermög-
lichen. Bei der kommunalen Behörde in Münster läuft 
es reibungslos. 

Mit Daytime Cleaning raus  
aus der Unsichtbarkeit

Warum Freuco bei der Stadt Münster positive Erfahrungen macht

Foto: Freuco

Küchen und Toiletten reinigen, Flure, Büros und Besprechungsräume putzen – es wird gewischt, gesaugt 
und desinfiziert. In den meisten Firmen, Praxen und Behörden erfolgt die tägliche Unterhaltsreinigung aller-
dings im Verborgenen – erst, wenn das Tagesgeschäft vorbei ist oder noch nicht wieder begonnen hat. Doch 
muss das sein? Müssen Reinigungsarbeiten in destruktive Zeitfenster verbannt werden? Es ist Zeit, dass 
diese so wichtige Dienstleistung wahrgenommen wird: Transparenz und Kommunikation statt Anonymität 
und Diskretion.
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Anwendungspraxis

„Der Mehrwert der Reinigung während der Arbeitszeit 
liegt für alle Beteiligten eigentlich auf der Hand“, weiß 
auch Simone Bäumer, Vorstandsvorsitzende der High-
clean Group. „Für den Reinigungsdienstleister erhöht 
sich die Personalverfügbarkeit. Und bei den Mitarbei-
tern des Kunden, bei Nutzern und Besuchern einer Be-
hörde entsteht ein erhöhtes Sauberkeitsgefühl, da die 
Reinigung direkt sichtbar gemacht wird. Das ist auch 
der Grund, warum sich Daytime Cleaning immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreut. Nicht nur bei Behörden, auch 
in Firmen, bei Banken oder in Arztpraxen erkennt man 
immer mehr die Vorteile der sichtbaren Reinigung.“ 

Freuco setzt das Daytime Cleaning leicht antizyklisch 
um. Morgens ab 8.00 Uhr werden die Toiletten gerei-
nigt. Währenddessen ist jeweils ein WC gesperrt und 
die Mitarbeiter werden gebeten, ein WC in einer ande-
ren Abteilung zu nutzen. Dabei hat sich der Zeitraum 
zwischen 8.00 und 10.00 Uhr als besonders günstig für 
die Toilettenreinigung herausgestellt. Anschließend, 
im Zeitraum von 10.00 bis 12.00 Uhr, werden die Kü-
chen gereinigt. Um diese Zeit ist die allmorgendliche 
Nutzung, wie zum Beispiel mit Kaffee kochen oder 
Frühstück zubereiten, meist bereits erledigt und die 
mittägliche Nutzung hat noch nicht begonnen. Die 

Büros und Besprechungsräume kommen in der Zeit 
zwischen 12.00 und 14.00 Uhr dran. Das ist die Zeit der 
allgemeinen Mittagspause. Viele Mitarbeiter verlassen 
ihr Büro, der Kundenverkehr kommt zum Erliegen und 
Besprechungen fi nden erst wieder nach der Mittags-
pause gegen 14.00 Uhr statt.

Alle Freuco-Mitarbeiter sind mit entsprechenden 
Firmen- T-Shirts und Namensschildern ausgestattet, 
so dass sie deutlich erkennbar und dem Reinigungs-
dienstleister zuzuordnen sind. Das sorgt für größtmög-
liche Transparenz und fördert die Kommunikation mit 
den Mitarbeitern des Kunden. Gleichzeitig steigern die 
Präsenz und die Erkennbarkeit dessen, was hier ge-
leistet wird. „So ein bisschen liegt es auch am Image 
der Reinigungsdienstleistung in Deutschland“, fi ndet 
Demuth. „Wir müssen noch mehr zeigen, welch wich-
tige Funktion wir haben. Zu Zeiten, in denen kein Pub-
likumsverkehr stattfi ndet, in denen die Mitarbeitenden 
damit nicht konfrontiert sind. Davon gilt es wegzu-
kommen, denn das verdrängt die so wichtige Dienst-
leistung in die Abend- oder Morgenstunden oder gar 
Nachtstunden.“

Christiane Diekmann für die Highclean Group
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Das      Kreuzworträtsel

Die richtige Antwort bitte unter dem 
Stichwort „Kreuzworträtsel“ senden an:

Post: Knittler Medien GmbH,
Mittlerer Hubweg 5,
72227 Egenhausen

oder
E-Mail:  rubisch@knittler.de

Name und Anschrift nicht vergessen!

2. Preis:
Amazon 20 €-Gutschein

1. Preis:
Rolltop Rucksack Eddie aus Feuerwehrschlauch
• Starke Optik mit sportlichen, schlanken Schnitt
• Gepolstertes Fleece-Laptopfach für besonderen Schutz
• Integrierte Refl ektor-Streifen am Rucksack
• Rollverschluss heißt Laderaum mit variablen Volumen
• Rolltop Rucksack mit Getränkefach

☞ Lösungswort:  ................................................................................................................

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail

hier abtrennen✁

3. Preis:
Universal Reiseadapter
• für über 140 Länder
• Steckertypen: A/B, E/F, G und I
• inklusive Ersatzsicherung
• mit 2 USB Ports



Thema
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1. Schmutzart, die besonders 
häufig in Wohnungen mit 
Haustieren anzutreffen ist.

2. Allgemeine Bezeichnung 
für loseaufliegenden, sehr 
feinen Schmutz.

3. Verschmutzungsart, die am 
häufigsten im Sanitärbe-
reich anzutreffen ist und mit 
Säuren entfernt wird.

4. Verfahren zur Schmutz-
entfernung, welches 
häufig auch als „FEGEN“
bezeichnet wird.

5. Reinigungsgerät, welches 
zum Kehren verwendet 
wird.

1

2

3

4

5

Schnell mitmachen 
und tolle Preise 
gewinnen!

Viel Glück!

Thema: Schmutz

Die Umlaute Ä, Ö, Ü werden als 1 Buchstabe eingetragen!

3. Preis:
Universal Reiseadapter
• für über 140 Länder
• Steckertypen: A/B, E/F, G und I
• inklusive Ersatzsicherung
• mit 2 USB Ports



4 HEFTE IM 
JAHRESABO!

ALLES
was für Azubis wichtig ist!”

News | Prüfungswissen | Anwenderberichte | Eventmeldungen

keine Ausgabe verpassen

portofreie Lieferung

+ 1 Abo-Prämie zur Wahl

Anbieter des Abonnements ist die Knittler Medien GmbH
Mittlerer Hubweg 5, 72227 Egenhausen, Tel.: +49 (0)  74 53/9 38 57 87

GebäudeReiniger30



Für Euch zur Wahl

einfach und bequem bestellen

1.  mymuesli 2GO BECHER mit 2 separaten Behältern und extra großem Deckel für ca. 100 Gramm Müsli
2.  Amazon.de-Gutschein, Wert: 20€
3.  EASYmaxx LED Leuchtkasten-Set mit Farbwechsel, Timerfunktion, USB-Anschluss
4.  Morpilot 14 in 1 Multi-Tool mit 11 Bits und Gurtcliptasche

www.gebaeudereiniger.digital/go/abo/ | 0 74 53 938 57 87
Das Jahresabonnement (4 Ausgaben) kostet mich im Inland Euro 17,98 (inkl. 7 % MwSt., Versandkosten und Bankgebühr). 
Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ende des jeweiligen Berechnungszeitraums. Es besteht ein 10-tägiges Widerrufsrecht.
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