
Im Gespräch

«Krisen sind normal 
geworden – die heutige 
Normalität erzeugt 
Krisen»
Über die Klimastreik-Bewegung wird viel gesprochen – Roger 
de Weck spricht mit ihr: Die 19-jährige Aktivistin Milena Hess 
über globale Erwärmung, Demokratie und zivilen Ungehorsam 
in der vierten Folge des Podcasts. 
Von Roger de Weck, 28.08.2020

Wenn am 4. September wieder ein nationaler Klimastreik stattLndet, wird 
auch die Juzernerin Milena Hess mitwirken. Die 19-yährige analfsiert kühl 
und handelt entschlossen. Denn sie sieht die globale Erwärmung als Be-
drohung: Tür sich und eines Gages Tür ihre Kinder. Die Politik – auch die 
Irüne Partei – ist ihr zu langsam.

Mit ödeologien kann die angehende Studentin nichts anTangen: Sie will Er-
gebnisse. Und baut auT die Demokratie, auch wenn diese sie vorderhand 
enttäuscht: viele sch«ne Worte Tür die »KlimajugendC, wenig Fortschritt. 
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Deshalb ist die Bewegung bereit, sich in gewaltTreiem Ungehorsam zu üben. 
Die Pandemie hat in den Medien die KlimaTrage verdrängt, in den K«pTen 
aber das Bewusstsein Tür diese »Zorona-Krise in ?eitlupeC geschär(. 

Was Sie im Podcast erwartet:
– Was sind die Auswirkungen der Klimakrise – auT die Menschen welt-

weit, auT die Iesellscha( in der Schweiz, aber auch auT ihr pers«nliches 
Jeben0 Diese Iedanken bewogen Milena Hess dazu, sich der Klima-
bewegung anzuschliessen. 5)1:)N2

– Die Forderung 3etto-3ull bis x)6) – bis zu diesem yahr nur so viel 
Greibhausgas ausstossen, wie man wieder auTnehmen kann – hält sie 
nicht Tür e8trem, sondern Tür notwendig. Die Schweiz als reiches Jand 
müsse da vorausgehen. So wie es Kipppunkte in der 3atur gebe, nach 
denen die globale Erwärmung nicht mehr auTzuhalten sei, gebe es auch 
Kipppunkte in der Iesellscha(, die eine tatkrä(ige Bewegung ausl«sen. 
Doch manchmal sei es schwierig, die HoÄnung zu bewahren. 51x:)92 

– Warum Wissenscha( wichtig ist Tür die Demokratie und was sie besser 
machen k«nnte. Und weshalb die Schweizer Demokratie nicht so de-
mokratisch ist, wie sie sein k«nnte. 51V:1 2 

– Sfstemwandel bedeutet auch wirtscha(licher Wandel. Die Wirtscha( 
kann nicht immer weiter wachsen. Der ArbeitsbegriÄ muss neu deL-
niert, Strukturwandel und Mentalitätswandel müssen zusammen ge-
dacht werden. Dabei gilt es, konkrete nderungen zu Tormulieren, die 
ödeologie-Debatte Tührt nicht weit. 5x):642 

– Über die drei Forderungen der Klimabewegung: Klimanotstand, 3et-
to-3ull bis x)6) und Klimagerechtigkeit. Wenn die rmsten unter dem 
Sfstemwandel leiden, ist er nicht nachhaltig. Und warum die Schweiz 
eine grosse erantwortung trägt, wenn es darum geht, den Klimawandel 
zu stoppen. 5xV:6x2 

– Was die Zorona-Krise und die Klimakrise verbindet – und was wir dar-
aus lernen k«nnen. Warum wir unsere Iesellscha( als Krisenwelt ver-
stehen sollten. 56x:) 2 

– Über Ireta Ghunberg, die Ausl«serin und das Iesicht des Klimastreiks, 
und warum die Schweizer Klimabewegung auT IalionsLguren verzich-
tet. Über die Philosophie von Aktivistengruppe wie E8tinction Rebelli-
on und über zivilen Ungehorsam als Protestmittel. 56V:)V2 

– Milena Hess erwartet mehr Mut von Politikerinnen. on den Jinken ist 
sie enttäuscht, ihr ertrauen in die Realpolitik ist gesunken. Wenn ihre 
?ukun( in diesem Sfstem nicht m«glich sei, liege der Fehler am Sfstem, 
nicht an ihrer ?ukun(. Ausserdem: die GreÄen, Demos und die Aktions-
woche der Schweizer Klimabewegung im September. 546:)92 

– öhre Maturaarbeit hat Hess über das Buch »Die Welt in 1)) yahrenC ge-
schrieben, das 191) erschien. Damals waren die Menschen zuversicht-
licher, heute haben wir kaum noch Utopien. 549:112 

Zur Person

Milena Hess (Jahrgang 2000) ist Klimaaktivistin 
aus  der  Zentralschweiz.  Die  Maturandin  der 
Kantonsschule Alpenquai in Luzern beginnt im 
Herbst ihr Studium «Internationale Beziehungen» 
an der Universität Genf.
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