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KLASSE 
FÜRS KLIMA
Jeder bestimmt seinen Footprint 

täglich neu
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KLASSE 
FÜRS 
KLIMA
Jeder schneidert sich seinen ökologischen 
Fußabdruck selbst zurecht. Wir haben mit Menschen 
gesprochen, denen ein bewusster Umgang mit 
unseren Ressourcen im Alltag wichtig ist.  l

NaWi-Lehrerin 
Lisa Fischinger, 
Schülerin Jana 
Stadlhuber und 
NaWi-Lehrerin 
Doris Lindner 
(v.l.) wollen 
mit kleinen 
Dingen Großes 
bewirken.
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dem zweiten Jahrgang ein Outfit, 
das komplett aus Plastikabfall be-
stand und damit ein Statement zum 
Klimaschutz abgeben sollte. 
Francesca Moser: Ich find’s gut, dass 
unsere Schule bei dem Thema da-
bei ist. Unsere Welt ist einfach zu 
wichtig, wir leben schließlich alle 
darin.“ 

Die Textilbranche verursacht 
laut WWF jährlich 1,7 Milliarden 
Tonnen CO2 weltweit und trägt da-
mit signifikant zu den Treibhaus-
gas-Emissionen bei. Sie verbraucht 
und verschmutzt Wasser und ge-
fährdet die Gesundheit der dort ar-
beitenden Menschen. Für eine Mo-
deschule, die täglich mit Textilien, 
Chemikalien und Färbemitteln zu 
tun hat, ist Nachhaltigkeit daher 
immer ein aktuelles Thema. Das 
reicht vom bewussten Einkauf der 
Textilien bis zum Hairstyling-

Zweig, in dem die Schülerinnen ei-
nen bewussteren Umgang mit Che-
mikalien und Sprays lernen sollen, 
damit Luft und Abwasser nicht ver-
unreinigt werden. NaWi-Lehrerin 
Doris Lindner: „Da geht es vor al-
lem um die Aufklärung, welche Che-
mikalien in Kosmetika enthalten 
sind und welche Silikone in Haar-
shampoos. Und es gibt auch Work-
shops zum Thema Naturkosmetik.“ 

Pro Jahr verursa-
chen wir Menschen 
weltweit 2,01 Milli-

arden Tonnen Abfall. Die Weltbank 
prognostiziert, dass der Müllberg 
bis 2050 um 70 Prozent weiter-
wächst, wenn wir nicht umdenken. 
Dann könnte auch der Anteil an 
Plastikmüll in den Weltmeeren das 
Gewicht aller dort lebenden Fische 

erreichen. Das Thema beschäftigt 
auch die gelernte Grafikerin Mi-
chaela Auernigg: „Egal wo man ein-
kauft: Beim Auspacken bemerkt 
man, dass man eigentlich mehr Müll 
als Lebensmittel heimgebracht hat. 
Das ist doch völlig verkehrt.“

Michaela Auernigg hat 2015 den 
Bio-Lebensmittelhandel in der Pa-
ris-Lodron-Straße in Salzburg über-
nommen. Im Unterschied zu ande-
ren Bioläden gibt es bei ihrer „Frau 
von Grün“ fast nur Unverpacktes 
zu kaufen. Getreide, Nudeln, Ge-
würze, Tees rieseln aus den Spen-
dern in die von den Käufern mitge-
brachten Vorrratsdosen und Pa-
piersackerl. Selbst Trockenfrüchte, 
Zimtstangen, Kekse, Schokolade 
oder Olivenöl aus Andalusien gibt 
es zum Selbstabfüllen, frisches Obst 

der Saison sowieso nur unverpackt. 
Über 70 Produkte ohne Plastikver-
packung hat sie bereits im Laden. 
Und da ist noch Luft nach oben. 
Weil das Bewusstsein bei den Kon-
sumenten jedes Mal zunimmt, wenn 
eine der Haare sträubenden Studi-
en über Microplastik erscheint.

Trotzdem hat es 
Michaela Auer-

nigg einige Überredungskunst ge-
kostet, die Lieferanten von ihrem 
Ladenkonzept zu überzeugen. Auch 
einige Kunden waren enttäuscht, 
als ihre Lieblingsmarken wegen der 
Verpackung aus den Regalen ver-
schwanden. Aber in ihrem Geschäft 
gehen die Uhren ohnehin etwas 
anders. „Bei uns ist das eine andere 

Art des Einkaufens. Die Leute neh-
men sich Zeit. Dafür kauft auch je-
der nur so viel ein, wie er tatsäch-
lich braucht.“ Dazu passt, dass bis 
zu acht Personen in ihrem gemüt-
lichen Laden auch ein Frühstück 
konsumieren können. Oder ein Mit-
tagessen mit Suppen, Eintöpfen, 
Quiches und Salaten aus all dem, 
was ihr Laden gerade anzubieten 
hat. Und immer wieder gibt es Vor-
träge zum Thema Ernährungsbe-
ratung, über Kräuter, Olivenöl oder 
etwa Wein.

Mehr als 90 Prozent 
unserer Kleidung 
stammen aus Asien 

– insbesondere aus China, Bangla-
desch oder Indien. Dort leiten 

Wie wir uns fortbewegen, was 
wir essen, was und wie viel wir kau-
fen und in welchen Häusern wir 
leben: das alles beeinflusst den Koh-
lendioxid-Ausstoß und damit auch 
unser Klima. Lisa Fischinger und 
Doris Lindner, die beiden Lehre-
rinnen im Fach Naturwissenschaf-
ten an der Modeschule Hallein, wol-
len das den jungen Menschen be-
wusst machen. Lisa Fischinger: 
„Mir sind diese Themen persönlich 
ganz wichtig. Und ich sehe in der 
Bildung eine große Chance, einen 
Beitrag zu leisten für eine nachhal-
tige Entwicklung im Sinne des UN-
Aktionsplans Agenda 2030.“

Bewusstseinsbildung passiert in 
ihrer Schule auf mehreren Ebenen. 
Unter anderem auch mit Hilfe der 
Salzburg AG, die Projekte zu den 
Themen Energie, (Ab-)wasser und 
Müllvermeidung in den ersten bei-
den Jahrgängen anbietet. Leonie 
Rieder aus der 1D erzählt, wie das 
abläuft: „Bei dem Projekt wird der 
Energieverbrauch erhoben und 
Energiefresser werden aufgedeckt.“ 
Ihre Klassenkollegin Jana Stadlhu-
ber hat dabei viel gelernt: „Es ist 
für mich und alle anderen Schüler 
interessant zu sehen, was man spa-
ren kann, wenn man nur das Licht 
oder den Computer konsequent 
abdreht. Kleine Sachen können 
Großes bewirken.“

Die Modeschule 
Hallein ist die erste 

zertifizierte Entrepreneurship-Mo-
deschule Österreichs und bietet ein 
berufsbegleitendes Kolleg, mit dem 
nachhaltiges Design gefördert wird. 
Für den Entrepreneurship-Day 
2018 entwarf Francesca Moser aus 
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PLASTIK-
MODE

Laut einer Studie von Global 2000 verursacht jeder 
Österreicher je nach Lebensweise zwischen vier und 20 Tonnen 
CO2 pro Jahr. Maßgeblich sind die Faktoren Wohnen, 
Mobilität, Ernährung und Konsum.

l

Verena
Venek  
will die 
Menschen 
mit Techno-
logien 
zu mehr 
Bewegung 
motivieren.

MÜLL-
BERG 
WÄCHST

GIFT 
FÜR DIE 
UMWELT

SLOW 
SHOPPING

Michaela 
Auernigg räumt 
mit dem Plastik-
müll auf und 
verkauft Un-
verpacktes in
ihrem Bio-Laden.
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Das verkürzt die Transportwege 
und spart massiv CO2 ein. Ab 
Herbst/Winter wird der verbliebe-
ne CO2-Anteil außerdem durch die 
Förderung von Umweltprojekten 
wie Wasserkraftwerken oder Auf-
forstungen in Südamerika ausge-
glichen. 

Was „Erdbär“ von anderen Öko-
Labels unterscheidet, ist der Street-
style, auf den vorwiegend junge 
Konsumenten reflektieren. Für das 
Design ist Stephan Deinhamer ver-
antwortlich, ein Absolvent der Mo-
deschule Hallein. Robert Laner: 
Wir wollten eine Kleidung schaffen, 
die für einen Wandel steht. Und die 
mindestens so cool aussieht wie al-
les andere, was es im im größten 
Einkaufszentrum Salzburgs zu kau-
fen gibt.“ Dort betreibt Erdbär ei-
nen „zu 100 Prozent recycelbaren 
Store“, betont Robert Laner. 

Die Stoffe stammen 
zu einem Großteil 
von der oberöster-

reichischen Lenzing AG, dem welt-
größten Hersteller natürlicher Zel-
lulosefasern. Vertrieben wird die 
Marke bereits in acht Ländern. Au-
ßerdem ist Erdbär auch in Sachen 
nachhaltiger Firmenbekleidung 
aktiv, für Unternehmen, die ihr Be-
kenntnis zu Nachhaltigkeit auch 
nach außen tragen wollen. Robert 
Laner: „Denn der Erdbär ist etwas 
für Worldchanger. Und das coole 
an der Thematik: schon morgen 
kannst du einer werden.“

l  modeschule-hallein.at 
frauvongruen.at 
erdbaer.eu

Fabriken ihre Giftstoffe oft unge-
klärt ab, vergiften damit Flüsse und 
Trinkwasser. Dazu verursacht die 
Bekleidungsindustrie mehr Treib-
hausgasemissionen als alle inter-
nationalen Flüge und Schiffe zu-
sammen. „Die Textilindustrie ist 
weltweit der zweitdreckigste Pro-
duzent nach der Ölindustrie“, sagt 
Robert Laner, Firmengründer des 
Streetstyle-Labels „Erdbär“ in Salz-
burg. 

Für den früheren 
Polizisten war Klei-

dung schon immer ein Statement: 
„Was Du trägst, das bist Du auch.“ 
Mit „Erdbär“ setzt er seit 2013 auf 
ökologisch nachhaltige Mode, die 
in Salzburg designt und gemäß eu-
ropäischer Standards in Portugal 
und Griechenland produziert wird. 

WORLD-
CHANGER 
GESUCHT

TEXTIL-
POLIZEI

Robert 
Laner 
möchte 
junge Mode-
konsumenten 
zu „World-
changern“ 
machen.


