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Holen Sie den Schwung der Klimabewegung in die Schule 

Pusch-Position zum Klimastreik 

Pusch unterstützt seit 20 Jahren die Forderungen nach einem griffigen Klimaschutz und Menschen, die sich 
dafür in Schulen, Gemeinden und Unternehmen engagieren. Deshalb zollt Pusch den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die für einen ehrgeizigen Klimaschutz auf die Strasse gehen, grossen Respekt und 
nimmt ihr Anliegen und Engagement für die Zukunft unseres Planeten ernst. Noch nie hat der Klimawandel 
schweizweit eine so breite Diskussion ausgelöst und so viele Menschen friedlich auf die Strasse gebracht.  
Pusch steht voll hinter der Forderung der Klimastreikenden an die Politik, zum Schutz des Klimas und der 
Umwelt endlich wirkungsvoll zu reagieren. Denn bereits heute werden verschiedene Regionen von 
Extremwetterereignissen oder Wassermangel beeinträchtigt. Es braucht ehrgeizige, verbindliche Ziele und 
Lenkungsabgaben, die wirken: weg von fossiler Energie hin zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. 
Gleichzeitig ist jede einzelne Person gefordert, einen freiwilligen Beitrag zu leisten und Klimaschutz im 
eigenen Alltag zu leben. Wie es auch die Jugendlichen verlangen, muss dazu die Gesellschaft über die 
Gefahren und negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung informiert sein und alle müssen ihre eigenen 
Handlungsmöglichkeiten kennen.  

Hinter der aktuellen Klimabewegung steckt ein gosser Gestaltungswille, den wir ernst nehmen sollten. 
Lehrpersonen können diesen nutzen, indem sie die Klimaerwärmung vermehrt zum Thema im Unterricht 
machen. So lassen sich Kompetenzen fördern, welche den Schülern und Schülerinnen ermöglichen, 
Zusammenhänge aufzudecken, über Lösungen nachzudenken und sich mit ihren Handlungsmöglichkeiten 
im Alltag auseinanderzusetzen. Eine kluge Vorbereitung auf ihre Zukunft, in der sie unseren Planeten aktiv 
mitgestalten und Verantwortung übernehmen werden! Pusch bietet dazu mit vielfältigen 
Unterrichtsangeboten und -materialien Unterstützung.  

Kontakt 

Nadine Ramer, Leiterin Pusch für Schulen 
PUSCH 
Praktischer Umweltschutz 
Hottingerstrasse 4 
Postfach 211 
8024 Zürich 
Telefon +41 44 267 44 11 
Direkt +41 44 267 44 76 
nadine.ramer@pusch.ch 
www.pusch.ch 

Zürich, 3. Juni 2019 




