
FORUM WASCHEN
Dokumentation der Nachhaltigkeitskonferenz und des 
14. Akteurs-Workshops vom 28. und 29. Januar 2016 
in Berlin

Nachhaltigen Konsum von Verbraucherinnen  
und Verbrauchern fördern – Herausforderungen,  
Perspektiven und Handlungsoptionen

Die Nachhaltigkeitskonferenz und der 14. Akteurs-Workshop des Forums  
WAscheN fanden am 28. und 29. Januar 2016 in Berlin statt. Professor  
Dr. christian Thorun, Institut für Verbraucherpolitik – conPolicy Gmbh,  
bereitete die Veranstaltungen vor und moderierte sie.
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Gerd Billen wies darauf hin, dass das 
erreichen von Nachhaltigkeitszielen nur 
dann möglich sei, wenn unterschiedliche 
Anspruchsgruppen zusammenarbeiten. Das 
Forum WAscheN sei hierfür ein gutes 
Beispiel und zeichne sich darüber hinaus 
durch einen langen Atem der Akteure aus, 
was es zum Vorbild auch für Initiativen an-
derer Branchen mache.

Nachhaltigkeit habe viel mit regeln und 
Leitplanken zu tun. Da Vorschriften in der 
Bevölkerung aber wenig beliebt seien, 
sollte eher mit Anreizsystemen gearbeitet 
werden, um erfolge zu erzielen. Ziel müsse 
es sein, dass die Wahl des effizientesten 
Produkts und des nachhaltigsten Verfahrens 
die einfachste Wahl ist. Die Gesetzgebung 
der europäischen union, insbesondere die 
Ökodesign-richtlinie, solle auch diesen As-
pekt berücksichtigen. es helfe nichts, wenn 
z. B. besonders energiesparende Wasch-
programme wegen der langen Dauer von 
Verbrauchern nicht genutzt würden.

Das Thema Nachhaltigkeit könne nicht 
auf die europäische union (eu) oder gar 
Deutschland reduziert werden, auch nicht 
beim Waschen und reinigen im haushalt. 
so werden außerhalb europas viele Textilien 
hergestellt und Ausgangsstoffe von Wasch- 
und reinigungsmitteln gewonnen. sowohl 
die Gewinnung der rohstoffe für Textilien 
und Waschmittel als auch die herstellung 
dieser Produkte sind mit energieverbrauch 
und Kohlendioxid-emissionen verbunden.

um Verbrauchern die Wahl zu erleichtern, 
habe die Bundesregierung mit dem „Qua-
litäts-check Nachhaltigkeitsstandards“ ein 
Instrument geschaffen, das unterschiedliche 
Produktsiegel vergleicht. Begonnen wurde 
mit Produktsiegeln für Textilien, künftig sol-
len auch siegel u. a. für Wasch- und reini-
gungsmittel einbezogen werden.

Gerd Billen, 
Staatssekretär im Bundes-
ministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz

Thomas Keiser begrüßte die Teilnehmer zur Nachhaltigkeitskonferenz des Forums  
WAscheN und zum 14. Akteurs-Workshop. seit dem 1. Januar 2015 ist er Geschäftsführer 
des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel e. V., zuvor arbeitete er als  
Diplom-Kaufmann in der Geschäftsführung verschiedener unternehmen, die reinigungs-
mittel, Kosmetik und Lebensmittel herstellen.

Impulsvortrag von Gerd Billen, staatssekretär im Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz

Herausforderungen und Perspektiven zur 
Förderung eines nachhaltigen Konsums

Thomas Keiser,
Geschäftsführer des  
Industrieverbandes  
Körperpflege- und Wasch-
mittel e. V. (IKW)
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Dr. ulf Jaeckel berichtete, dass die Bundes-
regierung in Kürze das Nationale Programm 
für nachhaltigen Konsum vorstellen werde. 
(Anmerkung: Das konstituierende Treffen des 
„nationalen Netzwerks für nachhaltigen Kon-
sum“ fand am 27. Januar 2017 in Berlin statt). 
Das Forum WAscheN sei willkommen, 
erfahrungen einzubringen und als Kooperati-
onspartner mitzuwirken.

etwa 25 Prozent der Kohlendioxid-emissio-
nen entstünden in Privathaushalten, bis zu  
70 Prozent seien es, wenn die Produktion der 
Konsumgüter und Gegenstände mit einbezo-
gen werde. 

Während die eu in Bezug auf Nachhaltigkeit 
im Wesentlichen die Produktion berücksich-

tige, gebe es für den Ver- und Gebrauch 
der Produkte bisher nur wenige Nachhaltig-
keitsinitiativen. Die Bundesregierung strebe 
an, den nachhaltigen Konsum aus seinem 
Nischendasein herauszuholen und als mas-
sentaugliches Konzept zu etablieren. Allen 
Bevölkerungsgruppen solle es möglich sein, 
teilzunehmen.

Das Nationale Programm für nachhaltigen 
Konsum werde unter anderem die Bedürf-
nisfelder „Wohnen und haushalten“ sowie 
„Bekleidung und Textilien“ berücksichtigen. 
es solle z. B. die Wissensbasis zu hygiene 
gestärkt werden, eine Verringerung des 
konsumbedingten Abfallaufkommens werde 
angestrebt.

Impulsvortrag von Dr. ulf D. Jaeckel, Leiter des referats Nachhaltige Verbraucherschutzpolitik, 
Produktbezogener umweltschutz im Bundesministerium für umwelt, Naturschutz, Bau und 
reaktorsicherheit

Programm der Bundesregierung zur  
Förderung eines nachhaltigen Konsums

Dr. Ulf D. Jaeckel,  
Leiter des Referats 
Nachhaltige Verbraucher-
schutzpolitik, Produkt-
bezogener Umweltschutz 
im Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit
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An der Podiumsdiskussion, die von Professor Dr. christian Thorun moderiert wurde, nahmen teil:
n  Gerd Billen, staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
n  Dr. Reinhard Büscher, Leiter des referats chemische Industrie, Generaldirektion Wachstum der  

europäischen Kommission
n  Bärbel Höhn, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit
n  Dr. Ulf D. Jaeckel, Leiter des referats Nachhaltige Verbraucherschutzpolitik, Produktbezogener umweltschutz 

im Bundesministerium für umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit
n  Thomas Keiser, Geschäftsführer des Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel e. V.
n  Ingmar Streese, Geschäftsbereichsleiter Verbraucherpolitik beim Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Podiumsdiskussion

Nachhaltigen Konsum fördern: Herausforderungen, 
Perspektiven und Handlungsoptionen



Ingmar Streese

Bärbel Höhn

Reinhard Büscher 

Nachfolgend werden zentrale Diskussionsbeiträge wiedergegeben:
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Ingmar Streese
n  Der Konsum sei derzeit nicht nachhaltig. 

Ziel müsse es sein, wegzukommen vom 
bloßen Konsumieren. stattdessen sollten 
Produkte stärker genutzt werden, z. B. 
durch Teilen. hierfür müssten hersteller 
und einzelhandel mit einbezogen werden. 

n  Für Angaben auf etiketten sollte eine min-
destschriftgröße vorgeschrieben werden, 

  
  auf großen Verpackungen sei viel Platz. 

Darüber hinaus könne Information zu 
Produkten vom hersteller auch im Internet 
bereitgestellt werden.

n  In Bezug auf haushaltsgeräte sei neben 
deren material- und energieeffizienz auch 
die Langlebigkeit ein wichtiges Ziel.

Bärbel Höhn
n  Für Verbraucher sei es schwierig, sich im 

„Label-Dschungel“ zurechtzufinden. so 
werde das energielabel gerade reformiert, 
weil die Kennzeichnung bis A+++ kaum 
ein Konsument versteht. Allerdings werde 
ohne eine dynamische Kennzeichnung 
wieder das Problem entstehen, dass mit 
A gekennzeichnete Produkte in einigen 
Jahren allenfalls mittelmaß in Bezug auf 
energieeffizienz darstellten. 

n  umweltwissen sei bei den Verbrauchern 
in den letzten Jahren zurückgegangen. Das 
Forum WAscheN könnte in diesem 
Zusammenhang einen wichtigen Beitrag 
zur Bildung beitragen.

n  Die Verwendung von Wasch- und reini-
gungsmitteln sei immer mit dem eintrag 
von chemikalien ins Abwasser verbunden. 
 
 

 
Auch bestehe bei Textilien das risiko, dass 
diese stoffe in das Abwasser abgeben. 

n  In Bezug auf ressourceneffizienz sei ein 
ganzheitlicher Ansatz wichtig, den sowohl 
Behörden als auch die unternehmen ver-
folgen sollten. 

n  chemikalien dürften nicht nur als einzel-
substanzen betrachtet werden, sondern 
auch Wirkungen, die durch Kombination 
verschiedener chemikalien entstehen, 
sollten berücksichtigt und hormonähnlich 
wirkende stoffe verboten werden. 

n  es sei zu befürchten, dass die transatlan-
tischen handels- und Investitionsschutz-
abkommen TTIP und ceTA die zukünftige 
chemikalienpolitik der europäischen uni-
on beeinflussen können und sich negativ 
auf den umwelt- und Verbraucherschutz 
in der eu auswirken.

Reinhard Büscher 
n  Die chemikalienverordnung reAch der eu 

stehe auch im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um die transatlantischen handels- 
und Investitionsschutzabkommen TTIP und 
ceTA nicht zur Disposition.

n  Die europäische Kommission strebe an, 
dass die Wiederverwertung von Altmateri-
alien und Nutzung von Biomasse deutlich 
zunimmt.

n  Die umweltfreundliche Gestaltung („Öko-
design“) von Produkten hätte zunächst 
ausschließlich die energieeffizienz be-
trachtet. Darüber hinaus seien aber auch 
Folgekosten zu berücksichtigen, z. B. die 
Auswirkungen von Wassersparprogrammen 
auf die Wasserversorger. es sei schwierig, 
dies alles auf dem energielabel abzubilden, 
auf vielen Packungen gebe es bereits jetzt 
 

 
zu viel Information. Alle Informations- 
bedürfnisse könnten aber nicht über die 
etiketten bedient werden.

n  mit jedem Ziel seien auch immer Zielkon-
flikte verbunden. so böten die sogenannten 
Gelkapseln, die hochkonzentrierte Flüs-
sigwaschmittel enthalten, umweltvorteile 
durch die Verringerung des Verpackungs- 
und Transportaufwandes. Andererseits habe 
es in einigen mitgliedstaaten der eu eine 
deutliche Zunahme der Zahl von expositi-
onen von Kindern mit Gelkapseln gegeben. 
Durch erhöhte Anforderungen an die Kenn-
zeichnung und Verpackung von Gelkap-
seln, sowohl als freiwillige maßnahme der 
Industrie als auch durch eine Verordnung 
der europäischen Kommission, sollen die 
unfallzahlen deutlich zurückgehen.



Thomas Keiser

Gerd Billen
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Dr. Ulf D. Jaeckel

Gerd Billen
n  Die Verwendung von nachhaltig pro-

duzierten Produkten müsse möglichst 
unkompliziert sein. 

n  Für Verbraucher solle schnell erkennbar 
sein, woher die rohstoffe stammen, die für 
ein Produkt nötig sind, wie viel energie zu 
deren Gewinnung und Transport einge-
setzt wurde und welche sozialstandards 
an welcher stufe der Lieferkette jeweils 
eingehalten wurden. 

n  Für die Gebrauchsphase sei es wichtig, 
dass Verbraucher sich selbst fragen, was 
sie wirklich brauchen: Benötigen sie bei 
einem haushaltsgerät tatsächlich alle 
Funktionen, die angeboten werden, und 
brauchen sie beim Waschen zum Beispiel 
Zusatzprodukte wie Weichspüler?

 

n  es sei nicht zu erwarten, dass die mehrheit 
der Verbraucher bereit ist, für nachhaltig 
produzierte Produkte einen höheren Preis 
zu bezahlen. Wichtig sei es, die soziale 
Balance zu wahren. Produkte, die in 
richtung Nachhaltigkeit optimiert werden, 
dürften sich nicht nur an eine bestimmte 
soziale Gruppe richten.

n  Gerade bei Wasch- und reinigungsmit-
teln habe sich die umweltbilanz in den 
letzten 20 Jahren deutlich verbessert, was 
nicht zuletzt ein erfolg der hersteller sei. 
Waschen und reinigen seien nicht die 
Tätigkeiten, die mit den größten umwelt-
auswirkungen verbunden seien.

Thomas Keiser
n  Nachhaltigkeit basiert auf drei säulen, ne-

ben der Ökologie und dem sozialen auch 
auf der Ökonomie. 

n  Die Aufgabe der Industrie sei es, Produkte 
herzustellen, die Verbraucherbedürfnisse 
befriedigen, sicher sind und Probleme lösen. 

 
Überflüssige Produkte hätten kaum eine 
chance, auf dem markt zu bestehen.  
Die Produkte müssten selbstverständlich 
sozialverträglich und umweltschonend 
hergestellt werden.

Dr. Ulf D. Jaeckel
n  Verbraucher müssten dort „abgeholt“ wer-

den, wo sie stehen, damit die Verwendung 
und Anwendung von Produkten nachhalti-
ger werden kann.

n  hilfreich könne sogenanntes Nudging sein, 
als kleine stupser, die Verbrauchern die 
richtige richtung zeigen. Zum Beispiel 
könne im Bedienfeld einer Waschmaschi- 

 
ne die Waschprogramme mit niedrigem  
energiebedarf besonders hervorgehoben 
oder die richtige Dosierung von hoch-
konzentrierten Waschmitteln erleichtert 
werden.

n  Das Forum WAscheN könne sich am 
geplanten Programm der Bundesregierung 
zum nachhaltigen Konsum beteiligen.

Aus dem Auditorium wurde unter anderem 
darauf hingewiesen, dass
n  betriebs- und volkswirtschaftliche Aspekte 

im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stär-
ker zu berücksichtigen seien, das am nach-
haltigsten hergestellte Produkt müsse auch 
in der Anschaffung das kostengünstigste 
sein, dies könne z. B. durch höhere steuern 
auf energieträger erfolgen, die zu besonders 
hohen Kohlendioxid-emissionen führen,

n  es zwischen Information, die für Verbrau-
cher bereitgestellt werden, und dem Wissen 
von Verbrauchern eine Diskrepanz gebe,

n  Verbraucher nicht als unwissende masse 
angesehen werden dürfen; stattdessen sei 
es wichtig, Grundlagenwissen zu ver-
mitteln, damit sich Verbraucher bewusst 
entscheiden können; Verbraucherbildung 
müsse gefördert werden und gehöre in die 
Lehrpläne allgemeinbildender schulen,

n  es an Bildung fehle, z. B. könnten selbst 
im Fach Ökotrophologie viele studie-
rende keine Waschmaschine bedienen, 
geschweige denn, sie wüssten über ihre 
technischen Grundlagen Bescheid.
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Die Arbeitsgruppe diskutierte anhand der Fragen: „Was 
ist „richtig“?“ sowie „Wie kann man die bisher erarbei-
teten empfehlungen zum „richtigen“ Dosieren effektiver 
als bisher kommunizieren?“.

ein möglicher Ansatz, durch eine „Dosierkampagne“ 
Verbraucher zum korrekten Dosieren in Abhängigkeit 
von Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmut-
zungsgrad der Wäsche zu motivieren, wurde in dieser 
Arbeitsgruppe als nicht zielführend angesehen, da die 
Verbraucher in der regel eine „einfache“ Lösung wün-
schen. um sich vertieft mit den Parametern auseinan-
derzusetzen, die einfluss auf die Dosierung haben, fehlt 
oft die Zeit und/oder das Interesse.

Am Waschen interessierte Personen sind nach Auf-
fassung der Diskutanten haushaltsgründer bzw. men-
schen, die eine neue Waschmaschine kaufen. Personen, 
die bereits einen haushalt führen, wurden von einigen 
Teilnehmern als nicht mehr „formbar“ eingestuft. 
es wurden seitens der Arbeitsgruppe folgende heraus-
forderungen identifiziert:

n  Gesucht wird eine einfache Lösung, die 80 Prozent 
der Bedarfe abdeckt.

n  eine Basisdosierung für leicht verschmutzte Wäsche 
muss gefunden werden, da das nach Auffassung der 
Diskutanten die mehrheit der Fälle abdeckt. 

n  Für spezialfälle, wie z. B. stark verschmutzte Wäsche 
und Flecken, muss es weiterhin spezielle Lösungen 
und Waschmittel geben. 

n  Präferiert wurde von einigen Teilnehmern ein „ein-
heitsdosierbecher“, der verhindert, dass Verbraucher 
ihre eigenen „ungeeigneten“ Dosierhilfen wie z. B. 
Kaffeebecher verwenden.

Die Arbeitsgruppe schlug dem Forum WAscheN 
daher vor, eine Projektgruppe einzurichten.

Diese soll Dosierempfehlungen erarbeiten, die 
 • sparsames Dosieren ermöglichen,
 •  gewährleisten, dass die Wäsche sauber und nicht 

beschädigt wird,
 •  von Verbrauchern verstanden, akzeptiert und  

angewendet werden. 

Außerdem darf die Waschmaschine beispielsweise 
durch Kalkablagerungen nicht beschädigt werden.

Arbeitsgruppe 1

Die richtige Dosierung von Waschmitteln:  
Dosierungsgewohnheiten verändern
Arbeitsgruppenleitung: Dr. claudia Thierbach, umweltbundesamt
Fachlicher Impuls: Dr. horst-Dieter speckmann, henkel AG & co. KGaA

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion teilten sich die 
Teilnehmer auf drei parallel tagende Arbeitsgruppen 
auf. Die Dateien der fachlichen Impulse der Arbeits-
gruppen können über den menüpunkt „Forum 

WAscheN“ unter der Überschrift „Akteurs-Workshops“ 
über folgende Internetadresse abgerufen werden:  
http://forum-waschen.de/akteurs-workshops.html
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seit Juni 2015 müssen viele Gemische – hierzu zählen 
auch in haushalten übliche Wasch- und reinigungsmit-
tel – nach dem Global harmonisierten system (Ghs) 
zur einstufung und Kennzeichnung von chemikalien 
gekennzeichnet werden. 

Das Ghs führt insbesondere in der Gefahrenklasse 
„Augenschädigung, starke Augenreizung“ zu einer 
drastischen Verschärfung der einstufung und Kennzeich-
nung, sofern keine experimentellen Prüfergebnisse für 
das einzustufende Gemisch vorliegen. Dann müssen  
z. B. viele milde handgeschirrspülmittel genauso wie 
stark alkalische Abflussreiniger mit dem Piktogramm 
„Ätzwirkung“ und dem signalwort „Gefahr“ gekenn-
zeichnet werden. eine unterscheidung der sehr 
verschiedenen Gefahrenpotenziale dieser beiden 
Produktgruppen ist anhand von Gefahrenpiktogramm 

und signalwort nicht möglich. es steht zu befürchten, 
dass das Gefahrenpiktogramm „Ätzwirkung“ durch den 
Gebrauch auch bei hautmilden Produkten seine Warn-
wirkung bei tatsächlich ätzend wirkenden Gemischen 
einbüßt.

Aus sicht von Verbraucherverbänden ist es wichtig, 
dass die Vorgaben für Kennzeichnungselemente auf 
etiketten z. B. von Wasch- und reinigungsmitteln ver-
antwortungsbewusst sind und unterschiedliche Gefah-
renpotenziale differenziert widerspiegeln. unsinnige 
Kennzeichnungen bergen die Gefahr in sich, das ganze 
system auszuhebeln. Im Falle einer Überarbeitung der 
Kennzeichnungsregelung sollten Verbraucherverbände 
unbedingt einbezogen werden, wenn Verbraucherpro-
dukte geregelt werden.

Arbeitsgruppe 2

Neue Gefahrenkennzeichnung für Wasch- und 
Reinigungsmittel: Gut gemeint, aber auch hilfreich  
für Verbraucher?
Arbeitsgruppenleitung: elke Wieczorek, DhB – Netzwerk haushalt e. V.
Fachlicher Impuls: Dr. Bernd Glassl, Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.
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Die Anzahl der für Wasch- und reinigungsmittel 
zulässigen Konservierungsstoffe nimmt seit Jahren ab. 
ein Treiber für diese entwicklung ist die Verordnung für 
Biozidprodukte, zu denen auch die Konservierungs-
mittel zählen. sie müssen ein aufwendiges und teures, 
zweistufiges Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 
durchlaufen. Dieser Aufwand rechnet sich nur für 
Konservierungsmittel, deren Vermarktung die Kosten 
für das zweistufige Verfahren wieder amortisiert. Daher 
wird eine überschaubare Anzahl an Konservierungsstof-
fen in vielen verschiedenen Produkten eingesetzt, z. B. 
auch in Farben, Lacken, Klebstoffen oder kosmetischen 
mitteln. Dadurch nimmt die exposition gegenüber den 
noch zulässigen Konservierungsstoffen zu, wodurch das 
risiko von sensibilisierungen und allergischen reaktio-
nen steigt. 

unverträglichkeitsreaktionen auf bestimmte substanzen 
können Ausdruck von Irritationen (hautreizungen) oder 
von allergischen reaktionen sein. Das klinische Bild 
beider reaktionsformen (Juckreiz, Knötchen, entzünd-
liche rötungen) ist oft relativ ähnlich. hautreizungen 
können jeden menschen bereits beim ersten Kontakt 
betreffen; die stoffe müssen meist in höherer Konzen-
tration vorhanden sein, um eine reizung zu verursa-
chen. Dagegen geht jeder allergischen reaktion erst 
eine (symptomlose) Phase der sensibilisierung durch 
den Kontakt mit einem Allergen voraus. Zu einer aller-
gischen reaktion kommt es dann bei einem weiteren 
Kontakt mit dem Allergen, selbst in geringer Konzent-
ration. eine einmal erworbene Kontaktallergie bleibt in 
der regel lebenslang bestehen. 

Professor Dr. Geier kritisiert, dass bestimmte Konser-
vierungsstoffe, die hinsichtlich ihres Allergie auslösen-
den Potenzials als sicher gelten, zunehmend weniger 
eingesetzt werden. Als Beispiel nennt er die Diskussion 
um methyl- oder ethylparaben zur Konservierung von 
kosmetischen mitteln. Diese beiden stoffe sind gut un-
tersucht und innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Konzentrationsgrenzen gesundheitlich unbedenklich. 
Diese Praxis führt neben den Auswirkungen der Bio-
zidprodukte-Verordnung zu einer weiteren reduktion 
noch verfügbarer Konservierungsmittel und dadurch zu 
einer erhöhung des risikos einer sensibilisierung, auch 
bei der Verwendung in anderen Produktgruppen.

Frau Dr. holland erläutert, dass potenziell sensibilisie-
rend wirkende Konservierungsmittel in Wasch- und 
reinigungsmitteln nur in solchen Konzentrationen 
eingesetzt werden, die kein risiko bezüglich einer 
sensibilisierung darstellen. unbedenkliche Konzentra-
tionen, die kein risiko darstellen, werden durch eine 
sogenannte Quantitative risikobewertung ermittelt.

Arbeitsgruppe 3

Worauf ist zu achten, damit Konservierungsmittel  
keine allergischen Reaktionen hervorrufen?
Arbeitsgruppenleitung: Dr. Daniela holland, Procter & Gamble
Fachlicher Impuls: Professor Dr. Johannes Geier, IVDK
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Berichte über laufende Aktivitäten in den Projektteams 
und Projektgruppen seit dem letzten Akteurs-Work-
shop im September 2014 

Projektteam „Verbraucherkommunikation/ 
Aktionstag“ (Elke Wieczorek):
Im Fokus der Arbeiten standen die organisation des 
Aktionstags Nachhaltiges (Ab-)Waschen und der multi-
plikatorentagung sowie der Jury-sitzung zur Bewertung 
der Aktionstagsberichte des Jahres 2015. es wurden  
u. a. Bildkarten zu den goldenen regeln entwickelt, 
materialien sowie der Internetauftritt www.forum-
waschen.de aktualisiert und für den mobilen Zugang 
optimiert. Weiterhin wurden erläuterungen zu den 
goldenen regeln erstellt, die anschließend auf den 
Webseiten veröffentlicht werden sollen.

Weitere Themen, zu denen Projektgruppen eingesetzt 
wurden, waren das Waschen bei niedrigen Tempera-
turen, ein Text zur Definition der Nachhaltigkeit beim 
Waschen, spülen und reinigen sowie Gerüche beim 
Waschen und spülen. eine Aufgabe vom Akteurs-
Workshop 2014, die entwicklung von materialien für 
jüngeres Zielpublikum, ist derzeit noch in Arbeit. Für 
den sommer 2016 ist mit der Fertigstellung einer sepa-
raten Webseite für junges Zielpublikum zu rechnen.

In Zusammenarbeit mit Professor Dr. sascha skorupka, 
hochschule Fulda, und studentinnen und studenten 

ist geplant, Kurzvideos für junges 
Zielpublikum zu erstellen. 

Projektteam „Öffentlichkeitsarbeit“ (Kerstin Ochs):
Das Projektteam „Öffentlichkeitsarbeit“ erstellt seit mai 
2015 die unter www.forum-waschen.de veröffentlich-
ten Tipps des monats sowie Presseinformationen unter 
http://forum-waschen.de/pressemeldung-zum-waschen-
reinigen-spuelen.html, die an medienagenturen weiter-
geleitet werden.

Zu folgenden Themen wurden im Jahr 2015 Presse-
informationen versendet:
n  Januar 2015: Wäschemenge, Verschmutzungsgrad 

und Wasserhärte
n  Februar 2015: mit dem Frühlingserwachen erwacht 

auch der Putzeifer
n  April 2015: Aktionstag 2015 – „Nachhaltiges  

(Ab-)Waschen“
n  mai 2015: ungleiche Aufgabenverteilung  

im haushalt

n  August 2015: hausstaubmilben lieben es feucht  
und warm

n  Dezember 2015: Festtage – Festessen: erhöhte  
Fleckengefahr

Die akkumulierte Gesamtauflage infolge der Pressemel-
dungen im Jahr 2015 lag bei mehr als 30,6 millionen.

Zusätzlich hat das Projektteam schon zum zweiten mal 
das Forum WAscheN zum Wettbewerb „ZeIT-Wis-
sen: mut zur Nachhaltigkeit“ beworben. Bisher war die 
Bewerbung nicht erfolgreich.

Kerstin ochs appellierte an alle Akteure im Forum 
WAscheN, die Botschaften nach außen zu tragen und 
das Forum WAscheN z. B. über moderne Kanäle der 
sozialen medien bekannter zu machen.
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Projektteam „Schule“ (Günter Wagner):
Im Jahr 2015 wurde das schulpaket überarbeitet und 
rückmeldungen aus den Bewertungsberichten der 
Lehrkräfte eingebaut. Günter Wagner bittet weiterhin 
um rückmeldungen von Lehrkräften. 

In Zusammenarbeit mit der Vereinigung der seifen-, 
Parfüm-, Kosmetik- und Waschmittelfachleute e. V. 
(sePAWA) wurde das experimentierset zu Waschmitteln 
mit einer Auflage von 630 neu aufgelegt. Lehrkräf-
te können das experimentierset bei Übernahme der 
Portokosten ab Juli 2016 über die sePAWA beziehen: 
http://www.sepawa.de/index/sepawa/schulen.html 
Günter Wagner bedankte sich bei den Akteuren im  
Forum WAscheN für die hilfe bei der Überarbei-
tung der Waschmittelmonographie. 

Projektteam „Spülen“ (Professor Dr. Rainer  
Stamminger):
Professor Dr. stamminger berichtet, dass das Projekt-
team in der regel zusammen mit dem Projektteam 
Verbraucherkommunikation/Aktionstag tagt und hierbei 
die goldenen regeln zum spülen überarbeitet wer-
den sollen. er empfiehlt für das laufende Jahr separate 
sitzungen des Projektteams spülen, um die Aufmerk-
samkeit mehr auf das Thema spülen zu richten, da von 
den Verbrauchern viel häufiger gespült als gewaschen 
werde. 

Projektgruppe „Gerüche beim Waschen und Spülen“ 
(Professor Dr. Dirk Bockmühl):
Die einrichtung der Projektgruppe war ein Wunsch der 
Akteure des letzten Akteurs-Workshops in hannover 
2014. Die erste sitzung fand am 20. April 2015 statt. 
Aufgrund von Verbraucheranfragen bei den unterneh-
men der Waschmittel- und Gerätehersteller und dem 
Koordinationsbüro im IKW wurde die Projektgruppe 
von den Akteuren im Forum WAscheN beauftragt, 

mechanismen zu identifizieren, die zu Fehlgerüchen 
beim Waschen und spülen führen können. In einem 
ersten schritt sollen alle Informationen zum Thema 
Fehlgerüche bzgl. des Wasch- und spülprozesses zu-
sammengetragen werden. Zusätzlich wurde eine un-
tersuchung von schlechtgerüchen frisch gewaschener 
Textilstücke initiiert. Nach Identifikation der ursache 
verschiedener Fehlgerüche sollen mögliche handlungs-
empfehlungen zur Vermeidung der Fehlgerüche festge-
legt werden und hieraus Faktenpapiere entstehen. Die 
Faktenpapiere könnten abschließend im Projektteam 
Verbraucherkommunikation/Aktionstag für Verbraucher 
aufbereitet und anschließend veröffentlicht werden.

Projektgruppe „Waschen bei niedrigen Tempera-
turen“ (Professor Dr. Dirk Bockmühl):
Das Faltblatt zum richtigen umgang zur Wäsche mit 
niedriger Waschtemperatur wird im Frühling 2016 in 
gedruckter Form vorliegen und kann zum Aktionstag 
Nachhaltiges (Ab-)Waschen 2016 verteilt werden. Die 
Projektgruppe hat ihre Arbeit abgeschlossen und wird 
daher aufgelöst.
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Projektgruppe „Definition Nachhaltigkeit beim  
Waschen, Spülen und Reinigen“ (Marcus Gast):
Aufgabe der Projektgruppe war die erstellung einer 
Zieldefinition. Die Definition der Nachhaltigkeit orien-
tiert sich dabei an der Kernkompetenz des Forums 
WAscheN. Daher umfasst die Definition der Nachhal-
tigkeit nur die Nutzungsphase und die dabei verwende-
ten Techniken sowie Produkte. Fragen der Produktion 
der Wasch-, Pflege- und reinigungsmittel werden nicht 
bearbeitet. Die in der Projektgruppe ursprünglich er-
arbeitete und im Projektteam Verbraucherkommunika-
tion/Aktionstag verabschiedete Version wurde während 
des Akteurs-Workshops aufgrund von kritischen rück-
meldungen u. a. zur säule der sozialen Komponente 
wie folgt geändert und verabschiedet:

„Nachhaltiges handeln beim Waschen, spülen und 
reinigen im haushalt hat das Ziel,
n  ressourceneffiziente, sozial verantwortlich produzier-

te Produkte und Geräte sowie methoden auszuwäh-
len und einzusetzen, die materialschonend und in 
der Nutzung und entsorgung möglichst gesundheits- 
und umweltverträglich sind, und

n  in der Anwendung mit möglichst effizientem einsatz 
an rohstoffen, energie, Wasser und Arbeitszeit das 
angestrebte ergebnis zu erreichen.“

Die Definition soll durch einen Text mit erläuterun-
gen zur Veröffentlichung auf den Interseiten ergänzt 
werden.

Ausblick und Themenbestimmung
Im Nachgang der abschließenden Gruppenarbeit 
identifizierten die Teilnehmer Themen, die zukünftig 
verstärkt behandelt werden sollten und zu den bisher 
diskutierten Themenkomplexen die wesentlichen her-
ausforderungen, Lösungsoptionen und den handlungs-
bedarf für Politik, Industrie und zivilgesellschaftliche 
organisationen beschreiben.

Auf Basis der ergebnisse der Gruppenarbeit, der Vorträ-
ge und Diskussionen wurden folgende schwerpunkt-
themen für die zukünftige Arbeit ausgewählt:

1.  sachgerechte Kennzeichnung von Wasch-, Pflege- 
und reinigungsmittel: 
Im Projektteam Verbraucherkommunikation/ 
Aktionstag sollen Informationen zu sachgerechter 
Kennzeichnung von WPr-Produkten gesammelt und 
Verbraucher ggf. über die multiplikatorentagung für 
dieses Thema sensibilisiert werden. hintergrund sind 
die neuen eu-regelungen zur Kennzeichnung von 
Gemischen seit Juli 2015, die zur Kennzeichnung 
milder Produkte wie handgeschirrspülmitteln mit 
dem Ätzend-Piktogramm führen können.

2.  Thema Geschirrspülen stärker bearbeiten: 
Die Teilnehmer beschließen, dass das Projektteam 
spülen eine eigene sitzung vereinbart, bei der 

  aktuelle entwicklungen und Forschungsergebnisse 
diskutiert und daraus ggf. neue materialien und 
Informationen generiert werden sollen. Als Beispiele 
wurden genannt:

 •  Definition der spülprogramme bei den  
Geschirrspülautomaten

 •  Vermeidung des Vorspülens zur einsparung von 
ressourcen

3.  Beteiligung am Programm der Bundesregierung zur 
Förderung eines nachhaltigen Konsums (Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung): 
Alle Teilnehmer befürworten eine Beteiligung des 
Forums WAscheN an der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung, falls dies von der Bundesregie-
rung gewünscht ist und schlagen die Gründung einer 
Projektgruppe vor.

4.  Dosieren von Waschmitteln: 
Die Teilnehmer halten eine Angabe unterschied-
licher Dosiermengen von Waschmitteln für nicht 
zeitgemäß. Vielmehr schlagen sie eine „Grunddosie-
rung“ für Waschmittel vor, die sich an den 70 bis 80 
Prozent der Verbraucher und ihrem Dosierverhalten 
orientiert. Zur erörterung und erarbeitung eines 
Vorschlags soll eine Projektgruppe „Dosieren von 
Waschmitteln“ gegründet werden.
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Der nächste Akteurs-Workshop FORUM WASCHEN 
findet am 7. und 8. September 2017 in Berlin statt.
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Akteure
Abadia, Jürgen
Dirk rossmann Gmbh, Burgwedel

Bach, claudia
reckitt Benckiser Deutschland Gmbh, heidelberg

Bark, Konstantin
unilever Deutschland holding Gmbh, hamburg

Bessler, Dr. cornelius
Dalli-Werke Gmbh & co. KG, stolberg

Bockmühl, Prof. Dr. Dirk
hochschule rhein-Waal, Kleve

Forbes, colin
mTP – marketing zwischen Theorie und Praxis e. V.,  
Frankfurt am main

Fuchs, Prof. Dr. monika
hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin

Gast, marcus
umweltbundesamt, Dessau

Geier, Prof. Dr. Johannes
IVDK-Zentrale/Institut an der Georg-August universität  
Göttingen

Glassl, Dr. Bernd
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.,  
Frankfurt am main

heldt, Philip
Verbraucherzentrale NrW, Düsseldorf

herbel, hannelore
Deutscher evangelischer Frauenbund e. V. (DeF),  
Gundersheim

herbrich, Dr. Thomas
fit Gmbh, Zittau

herden, rudolf
miele & cie. KG, Gütersloh

Jaeckel, Dr. ulf
Bundesministerium für umwelt, Naturschutz,  
Bau und reaktorsicherheit, Berlin

Jäger, eva
Bundesministerium für Wirtschaft und energie, Berlin

Keiser, Thomas
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.,  
Frankfurt am main

Kessler, Dr. Thorsten
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. ,  
Frankfurt am main

Lewe-esch, sigrid
Deutscher evangelischer Frauenbund e. V. (DeF),  
Duisburg

marquardt, Dr. Katharina
Procter & Gamble Germany Gmbh & co. operations ohG, 
schwalbach

meyer, elke
DhB-Netzwerk haushalt e. V. – ortsverband Kassel

Nieber, Irmhild
Gemeinschaft hausfrauen Berufsgemeinschaft, essen

ochs, Kerstin
unabhängige expertin, Langenfeld

Panstruga, hedda
Berufsverband hauswirtschaft e. V., Berlin

Pieper, ursula
miele & cie. KG, Bielefeld

Pleschka, Dr. silvia
Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V., Berlin

Quade, Karl-heinz
Werner & mertz Gmbh, mainz

rieger, roland
Bsh Bosch und siemens hausgeräte Gmbh,  
Dillingen a .d. Donau

schuchard, elfi
Berufsverband hauswirtschaft/Berufsbildende schule III  
ritterplan, Göttingen

skorupka, Prof. Dr. sascha
Fachbereich oecotrophologie, hochschule Fulda

speckmann, Dr. horst-Dieter
henkel AG & co. KGaA, Düsseldorf

stamminger, Prof. Dr. rainer
Institut für Landtechnik, universität Bonn

Thiel, Brigitte
DhB-Netzwerk haushalt e. V. – ortsverband Kassel

Thierbach, Dr. claudia
umweltbundesamt, Dessau

Wagner, Günter
elisabeth-Knipping-schule, Kassel

Teilnehmer an der Nachhaltigkeitskonferenz  
und am Workshop
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Wieczorek, elke
DhB - Netzwerk haushalt e. V. – Berufsverband der  
haushaltsführenden, Bonn

Wittkamp, Brigitte
Berufsverband hauswirtschaft e. V., hohen Neuendorf

marianne Wolff
Verbraucherservice Bayern im KDFB e. V., Passau

Würzer, Gisela
Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe mdh e. V.,  
otterstadt

Gäste
Bauer, mara
Institut für Verbraucherpolitik – conPolicy Gmbh, Berlin

Billen, Gerd
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 
Berlin

Büscher, Dr. reinhard
Leiter des referats chemische Industrie,  
Generaldirektion Wachstum der europäischen  
Kommission, Brüssel

eisenträger, Prof. Dr. Adolf
umweltbundesamt, Dessau

enterlein, Indra
Naturschutzbund Deutschland (NABu) e. V., Berlin

Greiwe, rosemarie
ministerium für Arbeit, Integration und soziales NrW,  
Düsseldorf

höhn, Bärbel
Vorsitzende des Ausschusses für umwelt, Naturschutz, Bau 
und reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages, Berlin

holland, Dr. Daniela
Procter & Gamble eurocor NV/sA, strombeek-Bever, Belgien

Jacobs, regina
Berufsverband hauswirtschaft e. V., rosdorf

Kopp, minr Dr. Dietmar
Bundesministerium für Wirtschaft und energie, Berlin

Laube, Dr. Ines
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
Berlin

muster, Dr. Viola
Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, Berlin

rehberg, Dr. Jörg
Bundesverband der energie- und Wasserwirtschaft e. V., Berlin

streese, Ingmar
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., Berlin

Zegowitz, christina
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
eschborn

Moderation
Thorun, Prof. Dr. christian
conPolicy Gmbh, Institut für Verbraucherpolitik, Berlin
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