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Berlakovich: Clever einkaufen für die Schule schützt die Umwelt und die Gesundheit der 

Kinder  

Utl.: Start der Schuleinkauf-Initiative 2009 des Lebensministeriums  

 

Wien (18. August 2009, bmlfuw) – Mit dem Schulanfang im Herbst werden tausende Hefte, 

Stifte, Schultaschen und andere Schulartikel über die Ladentische wandern. Ein bewusster 

Schuleinkauf bedeutet hier einen großen ökologischen und gesundheitlichen Gewinn. Deshalb 

startet das Lebensministerium heute, Montag, rechtzeitig vor Schulbeginn wieder die erfolgrei-

che Aktion „Clever einkaufen für die Schule“ gemeinsam mit dem Fachhandel. Um eine be-

wusste Auswahl der Schulsachen zu erleichtern, wurde eine Schuleinkaufsliste mit Qualitäts-

merkmalen als Orientierungshilfe für Eltern, LehrerInnen und Händler erstellt, worauf bei den 

einzelnen Artikel zu achten ist. Relevant ist dabei zum Beispiel, aus welchem Holz die Blei- 

oder Farbstifte hergestellt sind, die Umweltfreundlichkeit ihrer Lackierung und ihre Verpa-

ckung, Nachfüllbarkeit von Schreibutensilien, Normentsprechung, Verwendung von Recycling-

papier, Zusammensetzung von Kunststoffen. Außerdem wurde mit 

 ein entsprechendes Internetportal eingerichtet und den 

LehrerInnen die „Clever einkaufen Schulbox“ als Unterrichtsbehelf zur Verfügung gestellt.  

 

„Es ist wichtig, nachkommenden Generationen schon von Anfang an ein nachhaltiges Um-

weltbewusstsein zu vermitteln und ressourcen- und klimaschonende Gewohnheiten anzuer-

ziehen. Ich freue mich daher sehr, dass so viele KooperationspartnerInnen aus der Wirtschaft 

bei unserer Aktion mitmachen und umweltfreundliche und gesunde Produkte für unsere Schul-

kinder anbieten“, so Umweltminister Niki Berlakovich anlässlich des Aktions-Beginns „Clever 

einkaufen für die Schule“. **** 

 

Von mehreren hunderttausend SchülerInnen in Österreich erleben rund 80.000 „Taferlklassler“ 

im Herbst ihren allerersten Schultag und brauchen eine Grundausstattung für die kommenden 

Schuljahre. Insgesamt erzielt die Branche einen Umsatz von rund 230 Millionen Euro beim 

Schulgeschäft. Vor allem Eltern und LehrerInnen haben es beim Einkauf in der Hand, auf den 

Umweltbonus der benötigten Schulartikel zu achten. Im Rahmen der Initiative des Lebensmi-

nisteriums „Clever einkaufen für die Schule“ werden ab sofort bis Mitte Oktober Partnerbetrie-

be der Aktion ihre umweltfreundlichen Schulartikel mit dem grünen „UmweltTipp!“ deutlich 
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markieren. Neben 115 Fachhändlern beteiligen sich die großen Paperfachketten LIBRO, 

PAGRO Diskont und Thalia an dieser Aktion und helfen aktiv mit, Klima und Umwelt vor unnö-

tigen Belastungen zu schützen und die Gesundheit der Kinder durch entsprechende Materia-

lien sicherzustellen. Dies teilt das Lebensministerium abschließend mit. 

(Schluss) 

 


