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101 Jahre Innung - Tradition und Wachstum - eine Würdigung 
Rede von Obermeister Kai-Gerhard Kullik anlässlich des Presse-Empfangs am 18.6.22 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Gäste und Ehrengäste, 
 
insbesondere begrüße ich an dieser Stelle den stv. 
Landesinnungsmeister von NRW Torsten Panthöfer und 
Kreishandwerksmeister Christian Sprenger, 
 
Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute mit Ihnen und Euch das 
Jubiläum des 101-jährigen Bestehens unserer Innung zu begehen. 
Leider konnten wir das100-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr 
pandemie-bedingt nicht so feiern, wie wir es uns gewünscht hätten 
und wie es dem Anlass sicher gerecht gewesen wäre. Aber wir wollen 
es heute umso schöner und größer nachholen. Zum einen mit diesem 
Empfang hier im Radisson blu, zum anderen aber auch heute Abend 
mit einem zünftigen Fest auf der Zeche Hansemann, auf das wir alle 
ein Jahr lang gewartet haben. 
 
Apropos warten: Wir waren in der Wartezeit nicht untätig und haben 
die Zeit genutzt, um unser Archiv zu sichten und alles Wissenswerte 
zur Geschichte unserer Innung zusammenzutragen. Das Ergebnis liegt 
vor Ihnen: Ein beeindruckendes Buch, das wir heute als limitierte und 
unverkäufliche Gabe zu unserem Jubiläum verteilen. 
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Meine Damen und Herren, 

wenn es eine Organisation wie unsere mehr als 100 Jahre lang, quer 
durch alle wirtschaftlichen Höhen und Tiefen, politischen Wirrungen 
und entwicklungstechnischen Herausforderungen, geschafft hat, sich 
Akzeptanz und Respekt zu verschaffen, dann ist das wirklich ein 
Grund zum Feiern. 

Ich gebe zu, wenn man die Historie anderer Handwerke betrachtet, 
sind 101 Jahre nicht sehr lang. Bäcker, Schuster und Schmiede zum 
Beispiel gibt es als Standesorganisationen schon seit den Zünften im 
Mittelalter. Aber wenn man das rasante Tempo betrachtet, mit dem 
sich unser Handwerk in der Zeit seines Bestehens entwickelt hat, 
dann bekommt man gehörigen Respekt. 

Gehen wir zurück in die Geschichte, dann sehen wir, dass das 
Reinigungsgewerbe der Anfangsjahre überwiegend kleinbetrieblich 
organisiert war. 1907 gab es nach der Statistik des Deutschen Reichs 
ganze 3.351 Reinigungsbetriebe mit insgesamt 12.198 Beschäftigten 
in Deutschland – das entspricht etwas weniger als vier Beschäftigten 
pro Betrieb. Heute sind es in Deutschland 26.000 Betriebe mit rund 
700.000 Beschäftigten. Das sind achtmal so viele Betriebe und 57 Mal 
so viele Beschäftigte. Man stelle sich vor, das Bäckerhandwerk hätte 
sich genauso rasant entwickelt – wir hätten nach meiner Schätzung 
heute alle 500 Meter eine Bäckerei. 

Dieses enorme Wachstum zum heute beschäftigungsstärksten 
Handwerk in Deutschland mit beeindruckenden Leistungs- und 
Wachstumszahlen, wird außerhalb unserer Branche allerdings kaum 
wahrgenommen und gewürdigt. Wie die berühmten 
Heinzelmännchen, die in Köln nachts alles saubermachen und am 
nächsten Morgen verschwunden sind, ist unser Beruf weitgehend 
„unsichtbar“. Wir als Innung arbeiten daran, dass sich das ändert und 
dass sich unsere Branche als ein anspruchsvolles und 
hochtechnisiertes Handwerk mit einer enormen Zukunftsperspektive 
positioniert. 
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Damit sind wir von den Herausforderungen, die sich den 
Gründungsvätern unserer Innung schon 1921 stellten, gar nicht weit 
entfernt. Auch damals ging es darum, ein Handwerk sichtbar zu 
machen und ihm Profil zu geben. Das gewerbsmäßige Durchführen 
von Reinigungsarbeiten unterlag in den ersten Jahren des vorigen 
Jahrhunderts keiner spezifischen institutionellen Beschränkung. 
Reinigen hatte den Status einer ungeschützten Jedermanns-Tätigkeit. 
Es gab erwerbsmäßig reinigende Dienstboten, Hausdiener, 
angestellte Reinigungsfrauen in öffentlichen Einrichtungen oder 
Betrieben oder auch selbstständig arbeitende sogenannte 
Zugehfrauen beispielsweise für die Reinigung von Schulgebäuden 
oder Wirtshäusern. Das Glaserhandwerk hatte außerdem die 
Reinigung der wachsenden Glasflächen zunächst quasi „nebenbei“ 
übernommen. 

Die Entwicklung des Gebäudereiniger-Handwerks aber war zu diesem 
Zeitpunkt schon nicht mehr aufzuhalten. Der technische Fortschritt, 
allem voran die Architektur, die zunehmend mit viel Glas und Stahl 
arbeitete, machte eine Spezialisierung des Handwerks erforderlich. 
Insbesondere das Reinigen von Glasflächen wurde zu einer Arbeit, die 
von Fachkräften mit entsprechender Ausrüstung erledigt werden 
musste. Davon zeugen nicht nur beeindruckende Berichte, zum 
Beispiel von der Reinigung des gläsernen Tonnengewölbes des 
Frankfurter Bahnhofs in 30 Metern Höhe, sondern auch die 
bedauerliche Zahl von Unfällen, die durch unqualifiziertes Reinigen 
passierten. So weist die Statistik des Jahres 1911 allein 4.753 tödliche 
Unfälle von Hausfrauen beim Fensterputzen in oberen Stockwerken 
aus. Und schließlich entsteht in der Bevölkerung auch ein neues 
Bewusstsein für Hygiene und Gesundheit, das zu einer starken 
Anerkennung der Reinigungsbranche als fachlich qualifiziertes 
Handwerk führt. 

Diese Anerkennung war eines der wichtigsten Ziele, das die zwölf 
Firmen, die sich in Dortmund am 21. Juni 1921 zur „Freien Innung für 
das Glas- und Gebäudereinigungsgewerbe“ zusammenschlossen, 
gemeinsam verfolgten. Nur eine berufsständische Institution, so 
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wussten sie, konnte die Anerkennung der Gebäudereinigung als 
Vollhandwerk und als Lehrberuf vorantreiben. Darum war es wichtig, 
dass so früh wie möglich Lehrgänge und Fachprüfungen stattfanden. 
Auch wenn die tatsächliche Anerkennung dann noch 13 Jahre auf sich 
warten ließ, waren doch die Idee und der Grundstock für den Erfolg 
unseres Handwerks damals gut gelegt.  

Warum die Anerkennung als Vollhandwerk damals so schwierig war? 
Die Antwort ist so einfach wie aktuell: Das Gebäudereinigerhandwerk 
zeichnete sich damals wie heute durch eine große Vielzahl von 
Aufgaben und Aufträgen aus. Es entstand an der Schnittstelle anderer 
Handwerke wie z.B. der Maurer, Glaser, Tischler und Maler. Die 
Flächen, die gereinigt werden mussten, waren von diesen 
Handwerken erstellt worden und die Gebäudereiniger drangen mit 
ihrer Tätigkeit in Kompetenzgebiete ein, die ursprünglich den 
anderen Gewerken gehörten. Das sorgte am Anfang für Verwirrung 
und Definitionsprobleme. Dass sich das Gebäudereinigerhandwerk 
trotzdem durchsetzte, war und ist seiner einzigartigen Kompetenz 
und Flexibilität zu verdanken. 

Kompetenz und Flexibilität – diese Eigenschaften ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die 101 Jahre unserer Geschichte. Ganz gleich, ob 
es um die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre oder den 
Aufschwung im Wirtschaftswunder nach dem 2. Weltkrieg geht. Ob 
es um die wachsende Bedeutung größerer Aufträge aus Industrie und 
Verwaltung in den 1970er-Jahren oder die höhere Bedeutung des 
Umweltschutzes in den 1980er-Jahren ging. Immer erschließt sich das 
Gebäudereinigerhandwerk neue Arbeitsbereiche und 
Reinigungstechniken und passt sich den erweiterten Anforderungen 
an. 

Heute arbeiten wir in Bereichen, die weit über die klassische 
Unterhaltsreinigung hinausgehen. Fassadenreinigung, 
Denkmalpflege, Industriereinigung, Desinfektion und 
Schädlingsbekämpfung sind Teilbereiche der Dienstleistungen, die ein 
Gebäudereiniger ausführt. Wir übernehmen als Facility-Manager 
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logistische Aufgaben für Kunden oder bringen unser Spezialwissen im 
Umweltschutz und Qualitätsmanagement ein. In Krankenhäusern 
oder im Altenpflegebereich sind Gebäudereinigungsfirmen 
verantwortlich für die Desinfektion von Operationsräumen, für 
Wäsche-, Hol- und Bringdienste. Manche Industrieanlage, manches 
Industriegebäude wäre ohne Gebäudereiniger nicht mehr 
funktionsfähig. 

Und sowohl die Entwicklung der Technik als auch die Anpassung der 
Ausbildung gehen in großen Schritten weiter voran. Mittlerweile sind 
wir im „Handwerk 4.0“ angekommen. Selbststeuernde 
Reinigungsmaschinen, Glasreinigungsroboter, die an der Fassade 
angebracht werden und auf Knopfdruck jedes Fenster reinigen. 
Selbstreinigende Oberflächen, die unter Lichteinstrahlung mit einer 
spezifischen Wellenlänge sauber werden. Intelligente Roboter, die 
eigenständig Abfallbehälter in Büros leeren können. Das ist schon 
Realität. 

Um mit den anstehenden technischen Entwicklungen Schritt zu 
halten, wird es wieder einmal erforderlich sein, Gebäudereinigung in 
weiten Teilen neu zu denken. Schon jetzt gehen die Ideen weit: 
Reinigungsroboter und Drohnen, die durch eine eigene 
Schwarmintelligenz gesteuert werden. Smarte Gebäudesysteme, die 
tagesaktuell die eigene Reinigung, je nach Belegung und 
Verschmutzung, anfordern und die Ergebnisse per GPS überwachen. 
Vernetzte Gebäude, in denen die Objektleitung von außerhalb per 
Smartphone mit Reinigungskräften und Maschinen kommuniziert. 

Nie zuvor waren die Herausforderungen und Chancen so groß und 
nie zuvor waren unsere Betriebe so gefragt wie in dieser Zeit. Ich bin 
mir sicher: Wir werden es wieder einmal in unserer einzigartigen 
Weise – mit Kompetenz und Flexibilität – schaffen, uns den 
Herausforderungen zu stellen. 

Und ich bin überzeugt: Es ist gerade diese Vielfalt an 
Herausforderungen, die den Beruf des Gebäudereinigers ausmacht. 
Auch in den nächsten 100 Jahren werden immer wieder neue 
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Aufgaben auf uns zukommen. Und wir werden sie alle mit der uns 
eigenen Kreativität und Entschlossenheit meistern. Was 1921 mit 
zwölf engagierten Mitgliedsbetrieben begann, ist heute eine starke 
Gemeinschaft von 45 Innungsbetrieben mit mehr als 5.000 
Beschäftigten geworden. Das zeigt, wie beständig und zukunftssicher 
unsere Branche ist. Eine Zukunft, die wir gemeinsam angehen 
werden. 

Das alles ist aber nur möglich, wenn wir uns auf die Werte besinnen, 
die unsere Innung von Anfang an stark gemacht haben. Innung, das 
heißt auch lebendige Demokratie, das heißt Meinungsfreiheit 
zulassen und Toleranz Andersdenkenden gegenüber zeigen. Wir im 
Gebäudereiniger-Handwerk schätzen das freie, mutige, ehrliche und 
offene Wort. Auch dann, wenn es unangenehm sein mag. Denn nur 
so können wir uns vor falschen Propheten und Propaganda schützen 
und unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist angesichts 
von Pandemie, Krieg und Unterdrückung mitten in Europa eine 
wichtige Wahrheit und das stärkste Erbe, das uns unsere 
Gründungsväter hinterlassen haben. Erarbeiten wir uns dieses Erbe 
jeden Tag neu, um unsere Innung lebendig zu halten. 

 

Gott segne das ehrbare Handwerk. 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 


