Eine neue Völkerwanderung? Auf jeden Fall!
Renommierter Politikberater zu Gast bei „Meistertagen“ – Er sagt: Roboter können den Dachdecker niemals ersetzen

Waldkirchen/Ulm. In den
80er Jahren war Prof. Dr. Dr.
Franz-Josef Radermacher (Dr.
h.c.) einer der Gründungsprofessoren der Informatik an der
Universität Passau. Mittlerweile ist er Berater der Bundesregierung – vor allem im Bereich
„Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit“. Bei den
Dachdeckertagen in Waldkirchen hält er nun hinter verschlossenen Türen, vor ausgewähltem Publikum, einen Vortrag. Die PNP hat die Ohren gespitzt und konnte den renommierten Wissenschaftler bereits
im Vorfeld für ein Kurz-Interview gewinnen.

Radermacher: Ich halte meine Vorträge stets völlig frei und
aus dem Gefühl heraus. Das
Handwerk kann sich aber vor
allem dadurch einbringen, dass
es beim Bauen beispielsweise
wieder mehr erneuerbare Ressourcen wie Holz benutzt.
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Radermacher: AfD, Trump, mit Projekten wie „Plant for the
Brexit – das sind alles Phänome- Planet“ für Wiederaufforstung
ne, die nur existieren, weil wir einsetzen. So schwierig ist das
global nicht die richtigen Be- nicht.
dingungen haben. Man hat
Angst davor, teilen zu müssen, Die Fragen stellte Daniela Pledl.
weil man sich selbst als Verlierer sieht – und damit ist nicht
die Entwicklung des BIP gemeint. Das nämlich steigt. Aber
die reiche Spitze des eigenen
Landes nutzt die Globalisierung, um ihren eigenen Anteil
zu vergrößern – auf Kosten der
Bevölkerung. Das macht sich
die AfD zunutze.

Steht uns denn eine neue Völkerwanderung bevor?
Radermacher: Auf jeden
Fall! Zumindest irgendwo auf
dem Globus. Wo, das hängt davon ab, inwiefern Abwehrmaßnahmen ergriffen werden. Der
Internationale Währungsfonds
unter Christine Lagarde rechnet mit 200 Millionen Flüchtlingen bis zum Jahr 2050 und
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ler , der sich für Klimaneutra- Menschen brauchen mehr
lität stark macht, auf den Energie und mehr zu Essen, das
Dachdeckertagen in Waldkir- verschärft das Klimaproblem.
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Das Klimaproblem verschärft
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