Medienmitteilung vom 14. März 2019

Klimastreik 15. März; der VSS unterstützt die Jugendbewegung
Der Klimastreik ist eine politische und parteiunabhängige Bewegung, bei der Tausende
von jungen Menschen in der Schweiz und auf der ganzen Welt ihre Stimme erheben. Der
Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) freut sich über die Mobilisierung
der Schüler*innen und Studierenden. Er unterstützt den Streik, der am Freitag 15. März
2019 in den verschiedenen Städten stattfinden wird.
Die Sektionen des VSS haben sich einstimmig für die Unterstützung dieser Jugendbewegung
ausgesprochen, die die Politik auffordert, endlich Verantwortung für die Klimakrise zu
übernehmen und sich umgehend für die Zukunft von uns allen einzusetzen.
Keine Strafen für Studierende, die statt am Unterricht am Streik teilnehmen!
Der VSS fordert, dass jene Schüler*innen und Studierende nicht bestraft werden, die dem
Unterricht fernbleiben, weil sie sich für die Teilnahme am Klimastreik entscheiden. Der VSS
bittet die Leitungen der Hochschulen, wenn sie den Klimastreik nicht offiziell unterstützen
können, ihre Dozierenden aufzufordern, den gesunden Menschenverstand zu benutzen, indem
sie am Freitag keine noten- und/oder studienrelevante Veranstaltungen organisieren. Auf diese
Weise sollen sie den jungen Menschen Respekt zeigen, die auf die Strasse gehen und ihre
Zukunft, aber auch jene aller Menschen, verteidigen.
Die Umwelt: Verantwortung und Chance für die Hochschulen!
Der VSS, in Zusammenarbeit mit dem VSN (Schweizer Verband studentischer Organisationen
für Nachhaltigkeit), vertritt bereits eine Position zugunsten einer starken Nachhaltigkeitspolitik
an den Hochschulen. Diese Institutionen bilden die Generationen von morgen für die
Herausforderungen der Zukunft aus. In diesem Sinne müssen sie Rechnung tragen, dass der
Klimawandel eine riesige Herausforderung für die Menschheit ist, nicht erst morgen, sondern
bereits heute. Des Weiteren sind die Hochschulen ideale Orte für den Austausch zwischen
Bildung, Forschung und Innovation. Sie haben vielfältige Möglichkeiten, transdisziplinäre
Projekte zu fördern, welche die Sozial-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften einbeziehen und
auf die Entwicklung einer Gesellschaft ausgerichtet ist, welche die Ressourcen unseres
Planeten respektiert.
Die Botschaft der Studierenden in der Schweiz muss gehört, unterstützt und an Politiker*innen
auf nationaler Ebene weitergegeben werden. Der VSS ist entschlossen, alle Aktivitäten der
Studierenden an den Schweizer Hochschulen zu unterstützen, die ein grösseres politisches
Engagement zur Eindämmung des Klimawandels fordern.
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Camille Bochet (f), Co-Präsidentin VSS, camille.bochet@vss-unes.ch, 079 576 31 86
Nino Wilkins (d), Co-Präsident VSS, nino.wilkins@vss-unes.ch, 079 587 25 58

