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Klimawandel in der Schultasche - Clever einkaufen für die 
Schule macht´s möglich! 
Utl.: Start der Schuleinkauf Initiative 2010 des Lebensministeriums 
 
Mehr als 1,1 Mio SchülerInnen packen demnächst wieder ihre Schultaschen. Für rund 
82.000 Kinder ist es das erste Mal. Sie sind die kleinsten VerbraucherInnen mit ihren 
neuen Heften, Schreib- und Malsachen, Taschen und Mappen. In Summe sind es 
Tausende Tonnen an Malfarben, Klebstoffen, Schreibgeräten und Papier (Schulheften) 
die jährlich über die Schulbank in Österreich wandern. Erfreulich ist der zu beobach-
tende Trend, dass umweltfreundliche Schulartikel im Vormarsch sind. Hersteller über-
zeugen immer häufiger durch abfallarme und klimafreundliche Lösungen bei Ihren 
Produkten. Das aktuellste Beispiel ist Österreichs größter Schulheftproduzent, dessen 
Hefte mit dem Österreichischen  Umweltzeichen heuer erstmals flächendeckend in 
den Regalen im Handel erhältlich sind. Hersteller und Handel machen den Klimawan-
del in der Schultasche damit möglich. 
 
Als treibende Kraft für den Klimawandel in der Schultasche hat sich das Lebensminis-
terium mit der Initiative „Clever einkaufen für die Schule…und die Umwelt freut sich!“ 
und den KooperationspartnerInnen aus dem Papierfachhandel, wie Papiereinzelge-
schäft und die Filialisten Pagro Diskont, Libro, Thalia und Interspar in den letzten fünf 
Jahren bewiesen.  
 
„Damit unsere Schulkinder mit gesunden und umweltverträglichen Schulartikeln arbei-
ten, haben wir im Lebensministerium diese Initiative gestartet. Clever einkaufen be-
deutet, die Umwelt und die Ressourcen zu schonen und wichtige Anforderungen für 
die Gesundheit und die Sicherheit der SchülerInnen erfüllt zu bekommen. Umwelt-
freundliche Schulmaterialien im Schulalltag zu verwenden, fördert auch schon bei den 
Jüngsten Umweltbewusstsein und umweltorientiertes Handeln. Nach dem Motto »Klei-
ne Schritte werden größer« hat früh gefestigtes umweltbewusstes Handeln gute Chan-
cen, mit den Kindern mit zu wachsen“, so Umweltminister Niki Berlakovich. 
 
Die Umweltinitiative „Clever einkaufen für die Schule“ will beim Schuleinkauf Eltern 
und Kinder für umweltgerechte Produkte sensibilisieren und zeigen, was beim Einkauf 
an Klimawandel in der Schultasche alles möglich ist. Im Rahmen der Initiative des Le-
bensministeriums loben die Papierfachhändler zum dritten Mal ab sofort bis Mitte Ok-
tober ihre umweltfreundlichen Schulartikel mit dem grünen „UmweltTipp!“ im Regal 
aus. Alle Eltern und SchülerInnen, die das Angebot nützen, helfen aktiv mit, Klima und 
Umwelt vor unnötigen Belastungen zu schützen und die Gesundheit der Kinder durch 
entsprechende Materialien sicherzustellen.  
 
Gerade Schulartikel locken Kinder mit bekannten Lizenzmotiven aus Fernsehen und 
Kino. Hier liegt es an den Erwachsenen, beim Schuleinkauf Umwelt, Gesundheit und 
Sicherheit in den Augen zu behalten.  
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Bei der Erstausstattung für SchulanfängerInnen wird für Schultasche  und Zubehör laut 
Brancheninformation am meisten ausgegeben (47%). Hier lohnt es sich besonders auf 
den UmweltTipp! zu achten und somit die Sicherheitsausstattung mit Normen- und 
Prüfnachweis zu garantieren. 
Hefte sind ein Schulklassiker und ab heuer gibt es erstmals wieder Recycling-
Schulhefte ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen flächendeckend in 
ganz Österreich. 
Die Herstellung von Recyclingpapier benötigt im Vergleich zu der von Frischfaser-
Produkten nur rund ein Drittel der Wassermenge und nur etwa die Hälfte der Energie. 
Das Abfallaufkommen wird verringert, weniger Transporte sind notwendig - der CO2-
Ausstoß sinkt deutlich! Umweltzeichen-Schulhefte garantieren Top-Qualität. 
 
Mehr Information zum Thema „Clever einkaufen für die Schule, die Initiative des Le-
bensministeriums in Kooperation mit dem Handel erhalten Sie unter: 
http://www.schuleinkauf.at  
 
 

 


