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Wo (noch) Papier ist, sind auch Dru-
cker, am besten klimafreundliche mit
dem „Blauen Engel“, der auch ande-
re Bürogeräte und -möbel zieren
sollte. Grafik: petrroudny / Adobe Stock

Das Umweltbewusstsein wächst und
gedeiht, nicht so schnell, wie es sich

viele wünschen, aber immerhin. Es wird
mehr nachgedacht über die Fol-
gen täglichen Handelns und
Lebens, mehr Verantwor-
tung übernommen. Im
gesellschaftlichen Gro-
ßen und Ganzen und
im Alltag des Einzel-
nen verändern sich
Ansichten und Abläu-
fe. Im privaten Bereich
können wir verschieden-
ste Stellschrauben für
nachhaltigen Konsum be-
dienen. Aber, was ist mit unse-
rem Arbeitsplatz, an dem wir einen gro-
ßen Teil des Tages – und unseres Lebens –
verbringen? Warum nicht mit Kollegen
und Vorgesetzten oder als Vorgesetzter
ein grünes Büro initiieren?

NACHHALTIGES BÜRO
IST KEIN HEXENWERK
Ressourcen sparen und umweltbe-

wusst leben – dazu gibt es am Arbeits-
platz viele Möglichkeiten, die kein „He-
xenwerk“, also einfach zu verwirklichen

sind, und auch nicht zwingend große In-
vestitionen erfordern. Kleine Verände-
rungen können viel bewirken, nicht nur

für die Umwelt und die Arbeits-
atmosphäre, sondern auch

im Blick auf die Arbeitsleis-
tung. Dazu hier einige
Anregungen:

PFLANZEN
SIND MULTI-
TALENTE

Im grünen Büro, das ist
klar, geht nichts ohne

Grünpflanzen. Nicht nur in
ein paar, sondern in zahlreichen

internationalen Studien wurde nachge-
wiesen, dass sich Pflanzen am Arbeits-
platz positiv auf Psyche und Physis aus-
wirken, was wiederum zu geringeren
Fehlzeiten und mehr Arbeitsmotivation
und Produktivität führt. Dafür verant-
wortlich: Die in unseren Genen stecken-
de Liebe zum Lebendigen („Biophilie“)
und zu Pflanzen („Phytophilie“), die Wir-
kung von Pflanzen gegen Erkältungs-
krankheiten durch ihre Eigenschaft als
natürlicher Luftbefeuchter, ihre Wirkung

als Staubfänger und Schadstoff-
filter, Sauerstoffproduzenten
und Schalldämpfer. Wer von all
diesen guten Charakterzügen
profitieren will, sollte freilich
nicht alles, was Grünpflanze
heißt, querbeet nach Gusto in
den Arbeitsräumen verteilen,

sondern Fachleute für Raumbe-
grünung fragen. Die wissen, dass

etwa Efeutute, Einblatt und Grün-

Pflanzen verbessern das Raumklima und das Arbeitsklima – und sie steigern sogar
deutlich die Produktivität der Mitarbeiter, wie in zahlreichen internationalen Studien
nachgewiesen wurde. Foto: milanmarkovic78 / Adobe Stock

Das Grüne Büro
GEWUSST WIE: Arbeitslust ohne Klimafrust
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Mit diesem  

Blödsinn  

aufhören?

nn ich.

Karlsruher Trinkwasser ist klima-
neutral, gesund und braucht kein 
Plastik.

Lassen Sie die Plastikflaschen weg! Karlsruher               
Trinkwasser ist jederzeit rein, frisch und gesund               
und schützt das Klima. Weil es zu  100 %  
klimaneutral gewonnen und verteilt wird. 
So kann man unserem Planeten das                                              
Plastik ersparen, die Nerven schonen                                             
und viel Geld sparen. Einfach den                                            
Hahn auf drehen und genießen.                                                  
Prost. 

www.stadtwerke-karlsruhe.de
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linie als Filterprofis eingesetzt werden
können, während zum Beispiel Zypern-
gras, Zimmerlinde und Hibiskus sich als
Feuchtigkeitsspender eignen. Fachleute
werden auch statt Erdpflanzen zu Hy-
drokulturen raten, weil diese die Luft-
feuchtigkeit stärker erhöhen – und zu-
dem pflegeleichter sind. Für den
pflanzenbegeisterten Arbeitgeber steht
übrigens laut mehreren Quellen in der
Kosten-Nutzen-Rechnung unterm Strich
sehr schnell ein Gewinn, der sich nach
dem ersten Jahr der Investitionen weiter
vergrößert. Und wenn sich dann die Mit-
arbeiter noch an der Pflege beteili-
gen – umso besser!

„BLAUER ENGEL“
WEIST DEN WEG
Wer ein „grünes Büro“ will, kann

sich aber nicht nur auf tatsächliches
Grün beschränken. Im Fokus müs-
sen vor allem Licht und elektroni-
sche Geräte stehen. LED ist für die
Beleuchtung erste Wahl, schon gar
im Vergleich zu Neonröhren, die
noch in zu vielen Büros unterwegs
sind und im Vergleich satte 75 Pro-
zent mehr Energie verbrauchen und
eine 25 Prozent geringere Lebensdau-
er haben. Die voraussichtliche Lebens-
dauer, sprich Qualität, sollte auch eine
Rolle spielen bei der Auswahl aller Gerä-
te – vom Drucker und Kopierer über Ak-
tenvernichter und Telefon bis zu Wasser-
kocher und Kaffeemaschine. Den Weg
zu langlebigen, recyclinggerecht kon-
struierten Geräten mit verhältnismäßig
geringem Energieverbrauch weist der
„Blaue Engel“. Dieses Gütesiegel zeich-
net auch bestimmte Möbel, Bodenbelä-
ge, Lampen und Büromaterialien vom
Papier über Ordner bis hin zum Kalender
aus. Und Blumentöpfe, um ans oben Ge-
tippte über die Vorteile von Pflanzen an-
zuknüpfen.

LEITUNGSWASSER, BITTE!
Viel bewegen lässt sich im Bereich Mit-

arbeiterkonsum. Jede Einweg-PET-Fla-
sche besteht zu mehr als 70 Prozent aus
neuem Kunststoff, der hier ohne Not ver-
zichtbar ist. Mehrwegflaschen können
bis zu 20-mal nachgefüllt werden. Und:
Warum überhaupt Getränke in Flaschen
besorgen, die ja auch noch CO2-relevant

transportiert werden müssen? Wir ha-
ben doch hierzulande top Leitungswas-
ser, um das uns ein großer Teil der Welt
nur beneiden kann. Leitungswasser ist in
deutschen Landen das bestkontrollierte
Lebensmittel überhaupt und wartet zu
fast 100 Prozent mit weit über die An-
forderungen der Trinkwasserverord-
nung hinausgehender mikrobiologi-
scher, chemischer und physikalischer
Qualität auf.

Was den Preis angeht, hängt es, ge-
sprudelt oder nicht, alle anderen Kehlen-
befeuchter sowieso locker ab, sollte frei-
lich dennoch sparsam verwendet
werden. Immerhin sind nur drei Prozent
des Wassers auf der Erde Süßwasser, wo-
von ein Großteil an den Polen gefroren
ist. Also ist Sparen angesagt: Wer nicht
unter fließendem Wasser spült und den
Geschirrspüler erst im gut gefüllten Zu-
stand einschaltet, kann als Mitarbeiter
schon etwas tun. Und der Chef kann mit
der Installationen einer Zwei-Mengen-
Spülautomatik in den Toiletten, in denen
ein Drittel unseres Trinkwassers landet,
67 Prozent des Wassers im Vergleich zu
einer normalen Spülung einsparen. Und
Kosten! Cora Jahn-Rosemann

LED-Leuchten machen das Büro heller –
und „grüner“ auch. Foto: Angelov / Adobe Stock

Weg mit der Plastikflasche, ran an den
Wasserhahn mit dem Glas oder der Ka-
raffe: Trinkwasser ist hierzulande das am
besten kontrollierte Lebensmittel und
garantiert immer bekömmlich.

Foto: Mara Zemgaliete / Adobe Stock

www.humanresourcesmanager.de/
news/nachhaltigkeit-sechs-tipps-fuer-

das-gruene-buero.html


